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Abstract 

La metodologia CLIL è relativamente nuova nel sistema scolastico europeo e permette di 

apprendere un contenuto non linguistico in lingua straniera e viceversa. Con la normativa 

italiana del 2010, CLIL è diventato obbligatorio nella scuola secondaria di secondo grado (dal 

terzo anno nei licei linguistici, solo nel quinto anno in tutti i licei e istituti tecnici) ma possono 

essere previste delle azioni propedeutiche anche nei gradi scolastici precedenti. Dopo aver 

quindi effettuato una descrizione della metodologia veicolare, presentandone i pro, i contro, 

gli obiettivi e le motivazioni che hanno spinto la sua introduzione nell'educazione linguistica, 

verrà elaborato un modulo veicolare di musica in tedesco destinato ad alunni del terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado. Partiremo da brani più elementari, solitamente 

indirizzati ai bambini, che affrontano argomenti semplici e familiari (come le stagioni o 

Halloween), per poi affrontare anche argomenti più "maturi" e vicini ai destinatari del corso, 

come l'amore e la libertà. In questo modo gli studenti potranno conoscere anche artisti della 

cultura tedesca che in Italia generalmente non hanno modo di apprezzare. Verrà data inoltre la 

possibilità agli studenti anche di imparare a suonare qualche brano e di comporne qualcuno di 

proprio. Sarà pertanto per gli studenti un vero e proprio viaggio nella cultura tedesca 

attraverso la musica.  

Einleitung 
 

Die heutige europäische Gesellschaft wird immer neugieriger, fremde Länder zu besuchen, 

unterschiedliche und abenteuerliche Erfahrungen zu erleben und unabhängiger zu werden. Aus 

diesen Wünschen kommt das Hauptmittel der Kommunikation. Ohne Kommunikation 

(entweder sprachlich oder nicht-sprachlich) kann sich der Mensch nicht verständigen. Die 

Jugendlichen haben heute eine wichtige Begierde nach den fremden Ländern und, damit sie 

mehr kennenlernen, lernen sie ihre Fremdsprachen gerne. Außerdem gibt die Fremdsprache den 

Jugendlichen viele Möglichkeiten nicht nur in Beziehung auf weltweite Reisen, sondern auch 

in der Arbeitswelt.  

Heute verlangt die EU1 von jedem europäischen Bürger mindestens zwei Fremdsprachen zu 

kennen und das Schulsystem erfährt immer neue Methodologien, um diese Erfordernisse zu 

erfüllen und zu vermehren. Ein von diesen Wegen ist CLIL.  

CLIL ist ein Akronym, das „Content and Language Integreated Learning“ bedeutet: d.h. ein 

nicht-linguistischer Inhalt wird durch eine Fremdsprache gelernt und gelehrt. Der 

                                                         
1 Die Europäische Union. 
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Fachunterricht erlaubt gleichzeitig das Lernen von einem Fach und die Verwendung einer 

Fremdsprache und das hat viele Vorteile für die Lernenden. Außer den Aspekten, die überhaupt 

die Schulausbildung betreffen, gibt CLIL den Schülern zusätzliche Vorteile, die sich auf ihre 

Persönlichkeit beziehen. Es gibt nämlich diese Methodologie, das menschliche 

Zusammenleben und die Kollaboration zu fördern, denn sie ist für Aktivitäten besonders 

geeignet, die in Paare oder in Gruppen durchgeführt werden. 

CLIL entspricht deshalb einer Möglichkeit, die Fremdsprache zu erleben und sie für wirkliche 

Aufgaben zu verwenden: die Fremdsprache wird bedeutungsvoll. Das passiert normalerweise 

in Fremdsprachenunterrichten nicht, denn da lernt man die Struktur der Sprache, d.h. ihre 

Grammatik, das Lexikon und andere linguistische Aspekte. Durch CLIL wird die Fremdsprache 

das Mittel des Inhalts und das gibt der Sprache eine andere Bedeutung, die von den Schülern 

anders betrachtet wird. Außerdem kann CLIL eine Gelegenheit werden, die Fähigkeit der 

Schüler zu entwickeln, fremde Kulturen kennenzulernen und sie zu akzeptieren. Das ist sehr 

wichtig für die Schüler nicht nur für ihre Schulerfahrung, sondern auch für ihr Leben.  

Durch diese Arbeit wird die Examenskandidatin zuerst einen Überblick über die CLIL-

Methodologie geben. Die ersten zwei Kapitel (auf Italienisch) behandeln nämlich einige 

theoretische Aspekte von CLIL (Ziele, Nach- und Vorteile, zusätzliche Fähigkeiten der Lehrer 

und der Schüler und das italienische Gesetz) und die didaktische Sphäre, die aus dem 

Lernenden, dem Lehrer und dem Inhalt (und seine Mittel) besteht. Die folgenden Kapitel (auf 

Deutsch) sind praktischer und es geht um die Vorbereitung eines CLIL-Moduls über Musik in 

Deutsch. Die Examenskanditatin betrachtet alle Phase, von den beginnenden Entscheidungen 

über die Themen, die Empfänger, die fachlichen und linguistischen Ziele und die Mittel, bis zur 

Prüfung und Bewertung. Danach (Kap. 4) werden bestimmte Aspekte für jede Lektion 

aufgelistet: der fachliche und linguistische Inhalt, die Übungen in der Klasse, die verwendeten 

Mittel und die Hausaufgaben. Das Ende dieses Kapitels wird der Beschreibung eines Versuches 

gewidmet, den ersten Unterricht des Programms einem Schüler vorzuschlagen. Nach dem 

Schluss und den bibliografischen Angaben befinden sich endlich die ganzen Lektionen (1. 

Anhang) und die vorbereiteten Online-Übungen (2. Anhang). 

1. Content and Language Integrated Learning (CLIL)  
 

L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stato introdotto alla fine del 

secolo scorso in riferimento all’innovazione metodologica del sistema scolastico europeo, di 

cui oggi fa ufficialmente parte. Le parole che delineano il significato sono:  

Content  contenuto di discipline non linguistiche (DnL); 
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Language  lingua straniera (LS) veicolante il contenuto, principale mezzo di insegnamento e 

di apprendimento; 

Integrated  modalità di insegnamento e di apprendimento in cui risiede la novità 

metodologica: lingua e contenuto disciplinare vengono insegnati (e soprattutto appresi) in modo 

complementare, l’uno in funzione all’altro; 

Learning  l’apprendimento - simultaneo - di contenuto e lingua è lo scopo ultimo del CLIL. 

Essendo questa una combinazione “insolita” tra contenuto disciplinare non linguistico e lingua 

non nativa, possiamo considerare il CLIL una nuova disciplina, poiché, ci renderemo conto nei 

prossimi capitoli, possiede delle caratteristiche uniche, riconducibili solo a questo contesto. 

Il concetto che sta alla base del CLIL, ossia creare una situazione di insegnamento attraverso 

una lingua veicolare, in realtà era già stato sperimentato in ambito scolastico ma solo in contesti 

di bilinguismo, dove quindi l’insegnamento veniva effettuato attraverso una lingua seconda 

(L2) e non una LS2. Visto il successo di queste esperienze, intorno agli anni Novanta le 

istituzioni europee decisero di allargare la possibilità a tutti gli studenti introducendo lezioni in 

LS di materie non linguistiche. L’ingresso della metodologia nel panorama europeo è stato 

comunque molto diversificato sia nei tempi che nelle modalità: in alcuni paesi infatti si parla di 

una tradizione ben radicata a partire già dalla metà del secolo scorso (soprattutto con lingue 

regionali o minoritarie come veicolari), mentre altri stanno ancora ingranando il meccanismo3.  

Essendo il CLIL una forma evoluta di educazione bilingue, sono stati introdotti alcuni nuovi 

concetti per rendere più evidente il distacco tra le due forme. Così, termini come “immersione” 

e “teaching content through a foreign language”4 riescono a fornire un’idea più precisa del 

nuovo programma: essi descrivono infatti situazioni in cui lo studente viene letteralmente 

“immerso” in una lingua non nativa, la cui funzione è quella di trasferire un messaggio 

appartenente ad un’area disciplinare ben precisa. Tuttavia, come spiega la ricercatrice Coonan 

(2012), questi termini si riferiscono propriamente all’atto dell’insegnamento, mentre non 

sembrano prendere in considerazione quello di apprendimento e non trasmettono il vero scopo 

della metodologia, che è duplice, ossia linguistico e disciplinare contemporaneamente. 

                                                         
2 La differenza sostanziale tra L2 e LS risiede nell’input linguistico a disposizione degli apprendenti: 
questo in L2 è accessibile agli studenti in grande quantità ed in qualità autentica, reale, anche al di fuori 
del contesto scolastico, mentre l’input in LS è presente solo durante l’orario scolastico e spesso subisce 
una rielaborazione da parte del docente per favorirne la comprensibilità. 
3 In Italia ad esempio ci troviamo ancora in una fase iniziale, cominciata con le prime sperimentazioni del 
progetto intorno al 2010. 
4 Altri concetti come “language medium teaching”,” foreign language enhanced/enriched content 
instruction”, “content-based bilingual education”, “mainstream bilingual education” e “modern languages 
across the curriculum” sono elencati e descritti in Coonan (2012, p. 71-72). 
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La novità che risiede quindi nel CLIL è il legame che si instaura tra una lingua non nativa e un 

contenuto disciplinare non linguistico, che vengono appresi l’uno per mezzo dell’altro, 

integrandosi tra loro, dando così uno scopo concreto e un significato nuovo all’apprendimento 

delle lingue. 

Lo scopo di questo primo capitolo sarà quello di fornire una panoramica dei principi che hanno 

accompagnato l’elaborazione della metodologia veicolare e le sue proprietà, considerando: 

 gli obiettivi generali (in un’ottica di crescita personale all’interno di un’Europa 

multiculturale), disciplinari e cognitivi; 

 i vantaggi e le difficoltà; 

 la legge nel sistema scolastico italiano; 

 le dirette conseguenze della normativa per docenti, studenti e per la didattica. 

 

1.1. Principi e scopi 
Come accennato, sulla base delle esperienze bilingui è nato il desiderio da parte della comunità 

europea di promuovere un’educazione plurilingue nei ragazzi. Questa pertanto può essere 

considerata la prima molla che ha scatenato la sperimentazione dell’insegnamento veicolare, 

accompagnata dai percorsi di culturalizzazione e socializzazione che ne derivano. Per poter 

comunque raggiungere un livello di plurilinguismo tale da riuscire a comunicare efficacemente 

con una persona di diversa madrelingua, è necessario prima sviluppare la conoscenza in quella 

lingua e le sue implicazioni culturali. 

Vediamo quindi di seguito gli ideali che rappresentano la motivazione di base del CLIL per poi 

spostarci verso gli obiettivi più pratici, quelli linguistico-disciplinari, in grado di raggiungere 

tali principi. 

 

1.1.1. Promozione al multilinguismo e al plurilinguismo5 

L’idea di partenza dalla quale si è sviluppata la metodologia si riferisce all’educazione bilingue 

nei paesi in cui coesistevano una lingua d’uso più comune ed una o più minoritarie. Perciò 

l’obiettivo era duplice: la tutela di quelle lingue in via d’estinzione e la promozione del 

                                                         
5 Il “multilinguismo” si riferisce alla “conoscenza di un numero di lingue o la coesistenza di lingue 
differenti in una determinata società”. Si tratta quindi dell’offerta linguistica proveniente da un contesto 
educativo per la quale si sviluppa padronanza in più lingue non native considerandole sempre sistemi a sé. 
Il concetto di “plurilinguismo” invece rappresenta un passo ulteriore e si raggiunge nel momento in cui le 
singole competenze linguistiche vengono percepite come un’unica competenza comunicativa nella quale 
interagiscono sistemi linguistici differenti. Per approfondimenti, si rimanda al documento “Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)” del Consiglio 
d’Europa. 
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bilinguismo individuale. Anche il nostro stesso paese ha visto regioni con lingue autoctone 

adottare dei modelli di educazione bilingue con lo scopo di apprendere una L2.6 

Con l’istituzione dell’Unione Europea (UE) alla fine del secolo scorso sono stati semplicemente 

allargati gli orizzonti, individuando parallelamente l’inglese come lingua d’uso comune e tutte 

le altre lingue europee come quelle minoritarie. Pertanto il primo scopo del CLIL è 

riconducibile ad un’evoluzione di quello fondante l’educazione bilingue, ovvero la tutela delle 

lingue europee e la promozione del multilinguismo.  

Inoltre, grazie all’UE sono state abbattute le barriere tra i paesi e sono cresciuti 

contemporaneamente la curiosità di esplorare i territori europei ed il bisogno di conoscenza 

delle loro lingue sia per motivi strumentali che culturali. Al cittadino europeo oggi è richiesta 

la competenza linguistica in almeno tre lingue europee nella prospettiva del lifelong learning, 

apprendimento che ricopre un arco di tempo pari alla vita intera. Pertanto è nell’ottica di una 

promozione del multilinguismo, anche a tutela di lingue minoritarie che si sentono schiacciate 

dal peso dell’inglese lingua franca, che è cominciata la sperimentazione della metodologia 

CLIL. 

Se pensiamo alla società europea odierna, valuteremo da subito l’esperienza CLIL 

positivamente in quanto offre la possibilità di sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità (quella europea, appunto) e di aprire le menti dei nostri ragazzi allo studio di una LS 

in maniera alternativa, affrontando la grammatica e imparando il lessico proprio di una 

(micro)lingua7. Non si tratta più di imparare una LS attraverso lezioni di grammatica e vocaboli, 

monotone e fini a se stesse, ma si parla ora di contesti linguistici forniti dalla DnL che 

implicitamente mostrano il corpo di quella lingua e ne favoriscono l’apprendimento quasi 

spontaneo.8 

Come si legge nel documento della Commissione Europea (2006) le sperimentazioni CLIL in 

Europa sono nate anche in seguito ad una richiesta di tipo sociale da parte di famiglie immigrate 

o con doppia nazionalità, con lo scopo quindi di integrarsi nella comunità in cui vivevano. 

Passiamo così ad analizzare gli scopi sociali insiti nel multilinguismo e nel plurilinguismo. 

 

1.1.2. Obiettivi sociali 

Soddisfatto l’obiettivo plurilinguistico per cui un individuo possiede la competenza nella sua 

lingua nativa (d’ora in avanti L1) ed in altre lingue europee, riuscendo a metterle in relazione 

                                                         
6 Cfr. Coonan (2012, cap. 2) per ulteriori dettagli sulla tradizione dell’educazione bilingue in Italia e in 
Europa prima dell’ufficializzazione di programmi CLIL. 
7 La microlingua è un concetto riconducibile all’educazione disciplinare (cfr. cap. 1.1.3).  
8 Vantaggio, questo, che verrà discusso nel cap. 1.2.1. 
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in un unico sistema comunicativo, è evidente che otterremo un individuo ricco non solo di 

conoscenze (linguistiche e culturali) ma anche di capacità relazionali soprattutto con chi non 

condivide la stessa madrelingua. Questa ricchezza gli permetterà di vivere esperienze di 

condivisione linguistica che potenzieranno ulteriormente la sua conoscenza, “aggiustandola”, e 

lo faranno crescere come persona (e come studente, visto che è a questa categoria che ci 

rivolgiamo). 

Ci riferiamo al documento della Commissione Europea quando parliamo di “obiettivi 

socioeconomici e socioculturali” (Eurydice, 2006, p. 22): nei primi rientra la preparazione degli 

studenti ad una società internazionale e una miglior prospettiva per loro nel campo lavorativo, 

mentre attraverso la seconda sfera di obiettivi si tenta di insegnare i valori di tolleranza e rispetto 

culturale attraverso l’uso di una lingua altra rispetto a quella nativa. Si tratta quindi di una 

distinzione tra un tipo di scopo più strumentale e uno più formativo, verso una “consapevolezza 

culturale” (Coonan, 2012, p. 69). Come si legge nel documento, l’importanza degli obiettivi 

varia comunque da paese a paese: ad esempio l’Italia punterebbe di più ad incrementare gli 

obiettivi di tipo linguistico9. 

Proseguendo la riflessione culturale, possiamo anche definire il CLIL come un’azione di 

sensibilizzazione degli studenti nei confronti di una LS e dei suoi parlanti. Proviamo infatti a 

pensare come sarebbe il primo contatto tra due individui che non condividono una conoscenza 

linguistica: la comunicazione verbale sarebbe impossibile o comunque molto ostacolata, ridotta 

a tentativi di combinazione casuale di parole (e questi soprattutto rappresentano un forte disagio 

per i parlanti), trasformata in comunicazione non verbale con gesti ed espressioni (che inoltre 

possono essere fraintesi perché potrebbero variare di significato a seconda della cultura di 

appartenenza) e la pazienza verso l’interlocutore che non ti comprende potrebbe svanire da un 

momento all’altro. È ovvio che tutti questi inconvenienti svanirebbero se questi individui 

trovassero fin da subito un punto di incontro linguistico e, nella migliore delle ipotesi, 

conoscessero qualche regola culturale del proprio interlocutore. L’esperienza di lingua straniera 

veicolare diventa allora un’occasione per l’istituzione scolastica di fornire una nuova 

prospettiva dei contenuti, affrontarli come li affronterebbe la cultura di quella lingua, allargando 

così gli orizzonti verso una maggiore dimensione europea.  

                                                         
9 I risultati dell’indagine cui si riferisce la Commissione Europea sono riconducibili al 2006. La situazione 
attuale pertanto potrebbe non essere più quella di dieci anni fa in quanto non ci risultano fornite 
indicazioni più recenti e quindi più affidabili in merito. 
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Concludiamo così la parte degli obiettivi più generali del CLIL, che ci guidano verso un 

insegnamento di vita per stare bene con se stessi e con gli altri, per focalizzarci sugli scopi che 

per primi vengono raggiunti durante un insegnamento veicolare: quelli linguistici e disciplinari. 

 

1.1.3. La competenza linguistico-disciplinare  

Addentrandoci ora in modo più specifico, lo scopo principale dell’esperienza veicolare è il 

contenuto disciplinare, in quanto oggetto di insegnamento del docente CLIL10 e di veicolo della 

LS. Pertanto l’obiettivo primario sarà quello di accrescere la competenza nella materia 

scolastica, e quindi interiorizzare i concetti, e solo in un secondo momento si punterà a 

potenziare la competenza nella LS veicolante. Quest’ultimo scopo deriva infatti dalla materia 

stessa e quindi dai suoi contenuti e strutture linguistiche. 

La competenza linguistica che andrà potenziandosi sarà di tipo accademico11 e, essendo essa 

direttamente subordinata a quella disciplinare, avrà alcune proprietà che la definiscono una 

microlingua. Questa è la competenza linguistica che principalmente viene promossa nelle 

situazioni CLIL ed è quella “porzione della lingua usata da utenti che fanno parte di un 

medesimo ambiente scientifico-professionale” (Serragiotto, 2014, p.18). Le caratteristiche 

principali della microlingua sono: 

 mancanza di ambiguità: le parole assumono un significato specifico se applicate in un 

contesto disciplinare, diventando così “termini” e non lasciando alcun spazio 

all’ambiguità. Le proprietà lessicali principali sono quindi la precisione dei termini 

monoreferenziali e la chiarezza degli enunciati che permettono così di comprendere 

subito il messaggio senza divagazioni;  

 generi testuali ben definiti: ogni ambito disciplinare richiede caratteristiche precise per 

quanto concerne la dimensione testuale. Ad esempio, la lunghezza del testo varia a 

seconda dell’ambito disciplinare mentre è generale l’uso della coordinazione (a scapito 

della subordinazione), dell’oggettività, della nominalizzazione, del sintagma nominale 

puro e semplice e della passivazione. Tutte queste peculiarità hanno lo scopo discusso 

al punto precedente: rendere chiaro ed immediato il contenuto12; 

 il senso di appartenenza ad una comunità scientifico-professionale: avere una 

competenza microlinguistica in un determinato settore permette all’individuo di 

                                                         
10 Figura che si identifica con il docente di DnL cui spetta il compito di condurre la metodologia CLIL, come 
vedremo nel cap. 1.3. 
11 Quando parliamo di lingua in senso “accademico” ci rivolgiamo all’acronimo CALP (Cognitive Academic 
Language Proficiency) fornitoci dal professore canadese J. Cummins intorno agli anni Ottanta e che si 
caratterizza per un utilizzo più sofisticato e complesso della lingua (cfr. cap. 1.4.2). 
12 Per ulteriori caratteristiche del testo microlinguistico, cfr. Serragiotto, 2014, pp. 25-30. 
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riconoscersi parte dell’ambiente in cui viene parlata quella lingua per una 

comunicazione efficace ed efficiente.  

È chiaro che la competenza linguistica diventa più ricca – ma anche più articolata – quando si 

tratta di doverla applicare in un ambiente disciplinare, perché diversa dalla tipologia di lingua 

tradizionalmente insegnata durante l’anno scolastico. La differenza sostanziale tra le due lingue 

consiste nell’utilizzo: quella insegnata a scuola permette una comunicazione generale, d’uso 

quotidiano, mentre la microlingua specifica di una disciplina (o di un settore scientifico-

professionale, se siamo in una situazione lavorativa) è un linguaggio creato appositamente per 

quell’ambiente e quindi utilizzato solo in determinati contesti con chi ne fa parte. 

Vista la complessità della microlingua, per riuscire nello scopo di acquisizione del contenuto 

disciplinare, bisogna lavorare contemporaneamente anche sulla competenza linguistica nella 

materia e quindi sul lessico (e i legami semantici tra i termini) e sulle costruzioni grammaticali 

specifiche di quella disciplina. Si dovranno allora prendere in considerazione gli obiettivi e le 

attività di apprendimento proprie della materia in questione e verificare la loro natura linguistica 

per preparare un lavoro il più accessibile possibile per gli studenti. 

Altre competenze linguistiche oggetto di potenziamento nella situazione veicolare sono:  

 la competenza linguistica per apprendere: imparare a pensare in lingua per apprendere 

(in generale o una specifica disciplina); 

 le abilità linguistiche di studio: attività trasversali a tutto il curricolo scolastico che lo 

studente già possiede in L1 e che impara a condurre in LS (prendere appunti, 

sintetizzare, ecc…). 

Quando si parla di competenza linguistica da sviluppare, solitamente ci si riferisce in primo 

luogo alle abilità ricettive e produttive: le prime rappresentano la capacità di apprendimento 

dell’input linguistico-disciplinare, ovvero la comprensione, le seconde invece quella di 

esposizione dell’output linguistico-disciplinare, ossia la produzione. 

La comprensione si riferisce generalmente all’attività sia di lettura che di scrittura, le quali si 

differenziano soltanto a livello percettivo (visivo o sonoro). Al docente di LS è affidato il 

compito di insegnare le abilità e le strategie di comprensione in una lingua non nativa, in modo 

tale da poterle successivamente applicare efficacemente durante l’esperienza veicolare. Il 

docente inoltre deve anche essere in grado di fornire il giusto input allo studente, ovvero 

presentarlo con alcune caratteristiche ben precise che permettano, appunto, la sua 

comprensibilità.13 

                                                         
13 Concetto derivato dalla teoria di input comprensibile del ricercatore Stephen D. Krashen (1982). Cfr. 
cap. 2.3.1. 
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La (glotto)didattica ha comunque provveduto ad una metodologia volta ad alleggerire il carico 

cognitivo richiesto durante un’attività di comprensione di un testo scritto o orale, 

suddividendola in tre fasi: una precedente, una durante e una posteriore la lettura o l’ascolto del 

testo:  

 in una prima fase si punta a far suscitare interesse verso l’input, a creare ipotesi, ad 

attivare le conoscenze in possesso degli studenti, ad indirizzare la loro attenzione verso 

il tema;  

 nella fase centrale rientrano attività di riflessione sulle relazioni tra gli elementi che 

compongono la frase o il testo intero. Sono quindi attività di supporto e orientamento 

alla comprensione, e di stimolo per creare collegamenti e per ipotizzare ciò che segue; 

 infine ci si assicura la comprensione attraverso attività di riassunto e riformulazione.  

Le fasi seguono chiaramente la psicologia della Gestalt, che ci invita ad affrontare un testo 

partendo da una visione globale e generale, proseguendo verso una considerazione analitica e 

più precisa delle singole parti che compongono la frase e il testo stesso. Il processo si conclude 

nella terza fase con la sintesi, dove sono previste la comprensione e l’acquisizione. Il tutto viene 

facilitato dalla varietà di attività che caratterizza questi stadi, permettendo un incremento 

dell’interesse e un coinvolgimento dello studente, esposto sempre a nuovi stimoli, e attivando 

così diversi processi di apprendimento. 

Parallelamente alla comprensione, si sviluppa lo scopo della produzione linguistica, anche 

questa scritta e orale. Come la comprensione, anche l’attività di produzione segue le fasi della 

Gestalt: una globale, in cui lo studente reperisce il contenuto da concettualizzare; una analitica, 

in cui organizza il materiale ottenendo il filo del discorso; e un’ultima fase sintetica, conclusiva, 

in cui espone il pensiero emerso nelle fasi precedenti. Anche qui, per stimolare una produzione 

piuttosto ricca, la glottodidattica fornisce una grande quantità di attività.14 

 

1.1.4. Lo sviluppo cognitivo 

Correlati agli obiettivi prettamente linguistici sono quelli comuni all’ambiente di 

apprendimento: i cosiddetti “obiettivi trasversali”. Si tratta dello sviluppo di abilità cognitive e 

di metodi di studio integrati. In particolare, nell’ambiente linguistico, l’intento è quello di 

trasformare i “processi controllati”, che richiedono una maggiore capacità attentiva, in 

“processi automatizzati” (Coonan, 2012, p. 56) in maniera tale da acquisirli pienamente per 

poter poi dedicare attenzione ad altre attività cognitive, sempre comunque con lo scopo di 

                                                         
14 In particolar modo ci riferiamo qui alle attività proposte nei manuali di Balboni P.E. (2013, cap. 4 e 5) e 
Coonan C.M. (2012, cap. 8 e 9). 
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automatizzarle. Attraverso l’automatizzazione di schemi linguistici, di abilità e di processi 

cognitivi si conduce la mente a svolgere attività linguistiche in modo autonomo, senza riflettere 

troppo sui meccanismi della lingua.  

Le abilità cognitive che lo studente si trova ad esercitare durante un’esperienza veicolare 

riguardano soprattutto i processi linguistico-disciplinari appena descritti: la comprensione e la 

produzione.  

L’attività cognitiva della comprensione è complessa in quanto viene richiesto al 

lettore/ascoltatore di attivare le proprie conoscenze per interpretare (in modo istantaneo, se il 

testo è orale) il significato generale del messaggio confrontando l’input ricevuto con le 

informazioni che già possiede e relazionando il tutto in base allo scopo del compito. Per riuscire 

nell’attività – per di più in una LS – il discente deve sviluppare delle strategie cognitive che lo 

aiutino nel percorso e che devono essere introdotte indirettamente dal docente – almeno alcune 

di esse, come il saper creare dei collegamenti, riassumere, sfruttare il processo 

“globalitàanalisi”, ecc…15 La difficoltà in situazioni CLIL aumenta per diversi motivi: è 

possibile che allo studente manchino le conoscenze e le competenze nella LS per attivare una 

decodificazione corretta e spontanea ed è richiesta una duplice comprensione sia del contenuto 

disciplinare sia della lingua veicolante il contenuto stesso. Inoltre la situazione si complica se 

pensiamo che l’argomento da comprendere è nuovo o comunque poco conosciuto agli studenti 

e il testo presenta proprietà linguistiche specifiche (linguaggio o genere propri dell’area 

disciplinare, complessità grammaticale, densità di informazioni). Tutte queste caratteristiche 

contribuiscono ad appesantire l’attività cognitiva della comprensione, soprattutto poi se il 

contenuto non è familiare ai destinatari del testo o affronta argomenti astratti piuttosto che 

concreti. Quest’ultimo aspetto potrebbe rappresentare un ostacolo e compromettere di 

conseguenza la comprensione finale del contenuto. 

Per quanto riguarda la produzione, le attività cognitive in azione sono praticamente le stesse, 

soltanto in ordine inverso: l’apprendente deve combinar le sue conoscenze linguistico-

disciplinari in modo coerente, logico e grammaticalmente corretto per produrre un messaggio 

che sia comprensibile al suo interlocutore. Avviene quindi prima un processo mentale per unire 

tutti i tasselli provenienti dal settore linguistico e da quello disciplinare e poi un’azione 

produttiva che può essere istantanea, qualora l’attività fosse orale, o anticipata da un momento 

di riflessione, qualora fosse richiesto un testo scritto. 

                                                         
15 Altre strategie cognitive sono elencate in Coonan, 2012, pp. 161-163, in cui è riportata anche una 
distinzione (effettuata da altri studiosi) tra strategie cognitive, metacognitive e socioaffettive. 
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Non dimentichiamo comunque che queste attività di apprendimento seguiranno le stazioni che 

abbiamo visto appartenere alla psicologia della Gestalt, partendo così da una visione generale 

del lavoro da svolgere e focalizzandosi pian piano sulle singole unità da comprendere o 

produrre. 

Esercitando la comprensione e la produzione orali e scritte, il CLIL svilupperà, aggiusterà ed 

automatizzerà abilità e strategie cognitive sempre nuove negli studenti, accompagnandoli 

gradualmente verso l’autonomia nello studio.16 

 

1.2. Vantaggi e svantaggi 
Come tutte le cose, anche l’esperienza veicolare presenta dei pro e dei contro. È ovvio che, 

essendo stata formalmente introdotta nel sistema scolastico e vista la sua espansione nel 

panorama europeo, ci saranno più fattori che favoriscono la metodologia piuttosto che 

ostacolarla. Ciò che invece consideriamo degli svantaggi possono essere spiegati in realtà come 

difficoltà che, richiedendo maggiore lavoro, mettono alla prova studenti e docenti. 

 

1.2.1. Dimenticarsi di star apprendendo 

Un grande vantaggio da attribuire alla metodologia CLIL è la quantità di oggetto di studio 

previsto, che ci ricorda in qualche modo la tipica formula “2 in 1”. Come abbiamo infatti visto 

discutendo gli obiettivi, in queste situazioni si mira all’acquisizione di contenuto disciplinare e 

di lingua contemporaneamente. Quest’ultima è caratterizzata da un apprendimento quasi 

inconsapevole e spontaneo spiegato dalla rule of forgetting del linguista Stephen D. Krashen: 

focalizzandosi sull’apprendimento del contenuto disciplinare e utilizzando la lingua solo come 

strumento di ricezione ed espressione del messaggio, lo studente quasi si dimentica di star 

articolando una lingua non nativa e di conseguenza impara meglio la LS, perché non 

intervengono fattori psicologici negativi (come la paura, l’ansia e la scarsa fiducia in sé) ad 

ostacolare il processo di apprendimento. Quest’ultimo avviene così in modo indiretto, “di 

nascosto”. La teoria krasheniana può valere anche al contrario, ovvero in favore 

dell’acquisizione disciplinare, quando per esempio lo studente è impegnato ad articolare un 

concetto e, concentrandosi maggiormente sull’efficacia grammaticale, impiega un’attenzione 

particolare sulla costruzione del significato piuttosto che sul contenuto stesso. La 

contestualizzazione della LS in un’area disciplinare permette di praticare la competenza 

linguistica in contesti molto più concreti rispetto alle aree tematiche di un normale libro di testo 

                                                         
16 Aspetto che verrà discusso nel capitolo conclusivo della sfera didattica (cap. 2.3.5). 
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e questo agli occhi degli studenti risulterà molto più utile del tradizionale uso della LS durante 

la lezione di lingua.  

La “regola della dimenticanza” non viene applicata solo per quanto riguarda l’apprendimento 

linguistico-disciplinare, ma vale anche per i processi cognitivi in atto durante le attività di 

apprendimento. Infatti si può considerare il CLIL come un contributo a migliorare e 

perfezionare le abilità di studio dei discenti, sempre per conseguenza del fatto che questi sono 

talmente impegnati a mettere a fuoco il contenuto da non rendersi conto spesso di quali attività 

mentali nel frattempo stiano azionando.  

Inoltre la situazione veicolare si presta molto a sensibilizzare lo studente verso la 

responsabilizzazione del suo percorso di studio e, come vedremo meglio nel capitolo 2.1. 

focalizzandoci sull’apprendente, contribuisce a renderlo autonomo. 

 

1.2.2. L’integrazione 

L’aggettivo integrated, che troviamo nell’acronimo CLIL, rappresenta la parola chiave intorno 

alla quale ruota l’intera metodologia e si sviluppa tra più elementi: 

 tra LS e DnL, in primo luogo: la stretta collaborazione tra questi elementi avviene 

palesemente sia durante l’azione di trasmissione del contenuto (dove è l’insegnante a 

dover integrare questi codici) sia quando lo studente viene a contatto con il messaggio 

oppure produce contenuti/lingua. La stessa integrazione avverrà anche nel momento 

della valutazione dell’intero percorso: questa infatti dovrà prendere in considerazione i 

progressi e le difficoltà riscontrati sia nel settore disciplinare sia in quello linguistico. 

Per far sì che avvenga pienamente la fusione tra lingua e contenuto durante la lezione è 

comunque necessaria una collaborazione anche tra coloro che rappresentano queste 

conoscenze e quindi tra il docente di disciplina (principale responsabile 

dell’insegnamento in ambiente CLIL) e quello di LS. Questa loro cooperazione dovrà 

coprire l’intero arco di tempo in cui si prepara, si pratica e, infine, si valuta l’esperienza 

veicolare;17 

 tra lingua e cognizione, in modo specifico per il discente: l’integrazione avviene quando 

il soggetto apprendente è invitato a riflettere sulla lingua per comprendere ed esprimere 

un nuovo messaggio, andando così a lavorare sulla qualità della sua competenza 

linguistica e sviluppando abilità mentali di livello accademico come la riflessione, 

l’ipotesi e la valutazione; 

                                                         
17 Ci si rivolge all’integrazione lavorativa tra l’insegnate della materia non linguistica e quello di lingua 
straniera anche con il termine team teaching (cfr. cap. 2.2.3). 



16 
 

 tra contenuto (disciplinare) e mezzo che lo veicola (la LS): l’utilizzo di una lingua non 

nativa per costruire concetti disciplinari permette di ottenere situazioni di 

apprendimento reali. Lo studente infatti non deve più usare la lingua per dimostrare di 

aver interiorizzato una regola grammaticale, un campo lessicale oppure per far finta di 

trovarsi in una determinata situazione: ora gli viene chiesto semplicemente di usare la 

lingua in modo reale, perché gli serve per apprendere dei contenuti disciplinari. Questo 

pensiero fa sì che lo studente attribuisca alla lingua non nativa la stessa funzione della 

sua madrelingua, ovvero quella di riflessione ed espressione di un messaggio; 

 tra input didattico e input autentico: il miglioramento della padronanza linguistica in LS 

con la metodologia CLIL è assicurato grazie alla grande quantità di input linguistico cui 

viene sottoposto l’apprendente che però è qualitativamente diverso rispetto a quello del 

tradizionale insegnamento linguistico, in quanto più autentico, reale. Tuttavia sarà a 

volte necessaria una mediazione da parte del docente nel momento in cui si 

sottopongono materiali autentici agli studenti perché possono presentare delle proprietà 

che gli apprendenti ancora non riconoscono e non sanno gestire. Il docente pertanto 

dovrà mantenere un equilibrio tra l’input autentico e quello didattizzato, integrandoli 

durante le sue lezioni; 

 tra compagni di classe: le attività di collaborazione e cooperazione in gruppi o a coppie 

sono la massima espressione della metodologia CLIL, perché rappresentano al meglio 

l’integrazione tra contenuto disciplinare e mezzo linguistico. Questi compiti 

favoriscono inoltre la socializzazione tra gli studenti, che, oltre a partecipare ad una 

discussione e a dare il loro contributo, sono chiamati ad ascoltare la produzione dei 

compagni e, se necessario, a correggere, a dare consigli, ad aiutare. Ecco che avviene 

un’integrazione più profonda rispetto alle precedenti, riguardante la sfera umana, che 

piano piano porta all’unione degli individui che compongono la classe, raggiungendo 

così un obiettivo sociale di condivisione di capacità e competenze per aiutare ed 

arricchire il prossimo e se stesso allo stesso tempo. 

Abbiamo visto come l’integrazione di elementi sia fortemente presente nel contesto veicolare, 

caratterizzandolo in tutto e per tutto. È fondamentale trovare il punto di incontro tra tutte le 

variabili che incidono sulla preparazione e sulla gestione di un percorso CLIL fondendole tra 

loro. Questo processo garantisce il successo scolastico: non solo gli studenti avranno acquisito 

più contenuti e capacità contemporaneamente, ma valuteranno l’esperienza anche come una 

crescita personale e professionale (e lo stesso vale anche per i docenti). 
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1.2.3. Esperienze future all’estero 

Altro aspetto positivo del curriculo veicolare è subordinato al futuro dello studente, in quanto 

fornisce un’anticipazione di come sono gestiti alcuni insegnamenti nelle università e di come 

sarebbe invece studiare in un altro paese europeo in cui le lezioni sono nella L1 di quel paese.  

Così il CLIL può rappresentare una preparazione in vista di esperienze future non solo di studio 

ma anche di lavoro e di vita degli studenti, una dimostrazione di quello che potrebbero trovare 

in Italia e in Europa:  

 allenare la competenza linguistica straniera in questo contesto tornerà utile qualora ci 

fossero progetti europei in cui sarà fondamentale il contatto con studenti o colleghi che 

non conoscono l’italiano; 

 più concretamente, la metodologia veicolare aiuta ad affrontare tutte le prove dell’esame 

di maturità, che richiedono l’integrazione di conoscenze e capacità; 

 fornisce una preparazione (e quindi una sensibilizzazione) culturale, che va oltre a 

quella linguistico-disciplinare: questa infatti servirà all’individuo intenzionato a 

spostarsi in un paese dove ci sono usi e costumi altri da quelli che è abituato a trovare a 

casa sua. Questo bagaglio culturale, anche se limitato, servirà a tollerare alcuni 

comportamenti che non sono soliti o che hanno un significato diverso nel paese 

d’origine e quindi ad evitare delle incomprensioni con gli interlocutori. 

A qualche studente il CLIL servirà infine per rendersi conto di provare soddisfazione nel parlare 

una LS in situazioni di vita reale e magari lo spingerà a vivere esperienze di mobilità come 

l’Erasmus in un futuro prossimo. Per qualcun’altro invece sarà la prova di non essere affatto 

portato per le lingue: tutto comunque aiuterà a conoscere se stessi, a riconoscere i propri limiti 

e punti di forza e a crescere come studenti ma soprattutto come esseri umani. 

 

1.2.4. Carico cognitivo 

L’aspetto cognitivo rappresenta le due facce della stessa medaglia, derivandone delle 

implicazioni sia positive che negative. 

Da una parte infatti l’azione didattica durante un percorso CLIL porta a “specifici vantaggi, 

come la capacità di sviluppare abilità comunicative interculturali e di preparare per 

l’internazionalizzazione, di studiare microlinguaggi disciplinari e affrontare i contenuti da 

prospettive molteplici, o ancora di sviluppare la competenza generale e non solo 

microlinguistica nella LSV18 sia orale che scritta.” (Balboni e Coonan, 2014, p. 81) Inoltre sono 

                                                         
18 Acronimo utilizzato per “Lingua Straniera Veicolare”. 
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previste varie attività in grado di sviluppare tecniche e strategie di apprendimento in ogni 

studente, tenendo alta la motivazione alla partecipazione in classe.  

Tutti questi vantaggi dipendono comunque da una variabile molto delicata: il docente. Questo 

infatti ha l’importante compito di fornire i giusti stimoli e di scegliere tecniche metodologiche 

adeguate affinché la classe risponda positivamente durante il percorso. Da lui dipende la 

realizzazione degli scopi e dei vantaggi previsti dal CLIL, altrimenti si trasformerà tutto in una 

grande inutilità. 

Dall’altra parte c’è da considerare che non tutti possono essere in grado di affrontare il carico 

cognitivo che l’ambiente veicolare richiede e così facendo si andrebbe a peggiorare una 

situazione scolastica già in difficoltà ed instabile.  

L’insuccesso dell’esperienza è legato a diversi fattori, tutti comunque riconducibili alla sfera 

cognitiva: 

 in Italia l’offerta formativa prende in considerazione il gruppo classe, senza effettuare 

divisioni per competenze. Questo ha delle conseguenze per l’individuo già in difficoltà 

(per il peso cognitivo dell’attività), che si trova costretto a seguire il gruppo ed è 

consapevole di non avere le capacità sufficienti. Si scatena così un sentimento di 

frustrazione nel non riuscire a stare al passo con la classe mentre il docente di tutto 

questo potrebbe anche non accorgersene, essendo impegnato a lavorare con il gruppo 

classe. Per ovviare in parte a questo problema, concordo con Mezzadri (in Balboni e 

Coonan, 2014) nell’introdurre degli atteggiamenti CLIL in contesti scolastici in cui 

l’insegnamento veicolare ancora non è obbligatorio per abituare gli studenti alla 

metodologia che dovranno affrontare nella scuola secondaria superiore. Attraverso 

questi accorgimenti, gli studenti si renderanno subito conto dell’impegno necessario e 

si darà loro il tempo per prepararsi ad affrontare l’esperienza veicolare al meglio; 

 il CLIL sembra andare a rafforzare specialmente le abilità lessicali e di comprensione, 

creando uno squilibrio con altre competenze relative alla sintassi e alla scrittura; 

 la manipolazione dei testi autentici, spesso utilizzati in queste situazioni, a fini didattici 

rischia di falsare le caratteristiche di quel genere testuale, facendo credere agli studenti 

qualcosa che in realtà non è. Potrebbe così succedere di portare gli apprendenti fuori 

strada facendoli lavorare in modo errato e provocando in loro un senso di smarrimento 

qualora in futuro incontrassero prove della “falsità” del lavoro svolto; 

 la scelta della combinazione disciplina-lingua va a determinare la categorizzazione di 

vantaggio o svantaggio della metodologia: se per esempio il livello linguistico generale 

della classe è insufficiente per affrontare una DnL, c’è il rischio di ottenere alla fine un 
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esito negativo dell’esperienza sia per la LS sia per la materia non linguistica. Dunque si 

andrà ad influenzare negativamente entrambi i percorsi di apprendimento piuttosto che 

arricchirli e lo studente porterà con sé un pessimo ricordo del progetto veicolare; 

 altro aspetto da considerare nelle lezioni CLIL è la tendenza degli studenti a ricorrere 

alla L1 (considerato per loro un “luogo sicuro”) nei contesti in cui dovrebbero piuttosto 

sviluppare interazione in LS. C’è quindi bisogno di monitorare l’utilizzo della L1 

durante la lezione dandole comunque la possibilità di essere sfruttata dagli studenti, 

soprattutto nei momenti di difficoltà linguistica, ma prestando attenzione affinché non 

superi il livello d’uso consentito19 per non ledere l’apprendimento della lingua straniera 

veicolare. 

Sono diverse quindi le questioni legate alla cognizione durante un percorso CLIL. È necessario 

un lavoro costante da parte del docente affinché il carico cognitivo della metodologia non mandi 

in black out il cervello degli studenti provocando in loro sentimenti negativi durante la lezione 

ed in generale contro l’attività veicolare. Bisogna allenare fin da subito i ragazzi ad affrontare 

delle attività cognitive sempre più impegnative perché si sentano pronti quando sarà il momento 

di affrontarla obbligatoriamente.20 

 

1.3. Normativa italiana 
L’atteggiamento europeo nei confronti dell’attivazione di percorsi CLIL è stato vario e 

diversificato: ogni paese ha adottato una politica a sé in merito alla quantità di LS nel curriculo, 

alle caratteristiche della disciplina da veicolare e alla durata del corso. Nel sistema scolastico 

italiano la metodologia CLIL è stata introdotta ufficialmente durante la Riforma della Scuola 

Secondaria Superiore con il D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87-89. La promozione del 

plurilinguismo però era già iniziata con la Legge sull’Autonomia Scolastica del 1999 che 

permetteva libera azione didattica in merito a facoltative modalità di educazione bilingue, 

considerando anche gli interessi degli alunni e una prospettiva internazionale. Inoltre, momenti 

scolastici in lingua (inglese) sono stati forniti anche dalla riforma relativa al primo ciclo21. 

Questo primo passo ci ha portato ai documenti del nuovo millennio che definiscono il riordino 

                                                         
19 Tale soglia è a discrezione degli insegnanti che preparano le lezioni: sta a loro decidere fino a quale 
momento sarà concesso agli studenti l’utilizzo della loro madrelingua. 
20 Per situazioni di CLIL nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, cfr. 
Coonan, 2012, pp. 203-289. 
21 Il primo ciclo è successivo alla scuola dell’infanzia ed è composto dai cinque anni di scuola primaria e 
dai tre di scuola secondaria di primo grado. Nel secondo ciclo dell’ordinamento scolastico invece rientrano 
i cinque anni di scuola secondaria di secondo grado, rappresentata dai licei, dagli istituti tecnici e 
professionali. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://www.istruzione.it/urp/ordinamento_scolastico.shtml (ultimo accesso: 21 febbraio 2017).  

http://www.istruzione.it/urp/ordinamento_scolastico.shtml
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e gli indirizzi dei licei, degli istituti tecnici e professionali e nei quali si trovano indicazioni 

specifiche per l’insegnamento di una DnL in LS. Citiamo qui gli articoli validi rispettivamente 

per i licei linguistici e per tutti gli altri indirizzi: 

 

Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 89/2010:  

“Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 

non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 

secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, 

di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici 

determinati a legislazione vigente.” 

 

Art. 10, comma 5, D.P.R. n. 89/2010:  

“Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è 

impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a 

legislazione vigente.” 

 

La normativa riguardante gli istituti tecnici segue quella generale prevista per i licei, con la 

restrizione però della sola lingua inglese veicolante: 

 

Art. 8, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 88/2010: 

“Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l’insegnamento, in lingua 

inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in 

ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.” 

 

Ricapitolando: l’insegnamento di una DnL è obbligatorio in una qualsiasi LS al quinto anno di 

tutti i licei (ad esclusione del liceo linguistico in cui la metodologia parte dal terzo anno), mentre 

solo in lingua inglese al quinto anno di tutti gli istituti tecnici.  

I succitati articoli hanno sicuramente avuto un importante impatto nella didattica delle scuole 

superiori richiedendo un maggiore impegno a tutti i soggetti dell’azione didattica, in particolare: 
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- al docente di disciplina ora sono richieste determinate competenze linguistiche in una 

LS corrispondenti al livello C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo22 (d’ora in 

avanti QCER) e nuove metodologie per preparare e condurre in modo vincente le sue 

lezioni di disciplina; 

- allo studente è richiesto uno sforzo nella comprensione della usuale DnL poiché 

accompagnata dalla “gravante” della LS, che potrebbe presentare strutture e lessico 

pertinenti al contesto che non sono ancora parte del suo bagaglio di conoscenze.23 

Alla luce di queste riflessioni, la metodologia CLIL potrebbe sembrare pronta solo a succhiare 

energie e tempo a chi deve preparare la lezione prestando attenzione non più solo al contenuto 

ma anche alla difficoltà (e per chi insegna e per chi deve apprendere) del mezzo di 

insegnamento: la LS e la metodologia da adottare. La stessa opinione a maggior ragione sarà 

condivisa dallo studente che solitamente parte prevenuto nei confronti di tutto ciò che di nuovo, 

impegnativo e soprattutto obbligatorio propone il sistema scolastico e troverà così appoggio 

nell’eventuale opinione negativa del docente. A supporto di questa ipotesi, ricordo il 

questionario che ho proposto nel 2013 ad un gruppo di studenti di un liceo linguistico di Venezia 

sulla loro esperienza CLIL e che riprenderò come punto di partenza durante l’elaborazione del 

modulo didattico.  

Precisiamo che la situazione appena descritta attraverso gli articoli della Riforma del 2010 si 

riferisce unicamente al sistema scolastico italiano in generale. Infatti la situazione cambia se ci 

si sposta in altri paesi dell’UE, in quanto alcuni:  

 prevedono una lingua regionale o minoritaria come lingua veicolare; 

 escludono il coinvolgimento nella metodologia in tutti livelli di istruzione; 

 richiedono un test di ammissione ai percorsi CLIL; 

 hanno delle indicazioni precise sulla natura della disciplina da veicolare e sul numero 

minimo di ore settimanali da dedicare all’insegnamento; 

 prevedono un test a fine percorso ed un eventuale certificato.24 

E allora, dopo il decreto che ha “sconvolto” la didattica nella scuola secondaria superiore, quali 

sono i nuovi bisogni e i requisiti che seguono la rivoluzionaria normativa? 

 

                                                         
22 Il Consiglio d’Europa (2001) suddivide la competenza linguistica in tre fasce, composte in tutto da sei 
livelli: principiante (livelli A1 e A2), intermedio (livelli B1 e B2) e avanzato (livelli C1 e C2). I descrittori 
per ogni livello sono ampiamente discussi nel documento “Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)” (cap. 3). 
23 Vedremo meglio nella sezione che affronta i soggetti dell’azione didattica (cap. 2.1 e 2.2) le ulteriori 
competenze linguistiche e metodologiche dello studente e del docente. 
24 Tutte queste informazioni sono argomentate in modo dettagliato in Eurydice (2006). 
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1.4. Le richieste del nuovo ambiente metodologico 
Dagli articoli che abbiamo visto scaturiscono determinate conseguenze per l’azione didattica. 

Nello specifico, vengono colpiti i soggetti protagonisti di quest’area: i docenti, i quali 

forniscono l’input dell’apprendimento, e gli studenti, che dovranno interiorizzarlo e 

successivamente esporlo. 

 

1.4.1. Maggiore preparazione del docente di disciplina 

Dalla valutazione dei primi progetti pilota italiani, volti a sperimentare la metodologia CLIL, è 

emersa la scarsa qualifica del personale docente al fine di sostenere questo tipo di 

insegnamento. Questo perché, come vedremo in modo più dettagliato nel cap. 2.2., con l’entrata 

in scena della metodologia veicolare si è complicato ulteriormente il livello di preparazione 

all’insegnamento del docente di DnL.  

La normativa italiana è chiara quando esplicita che a condurre lezioni CLIL dovrà essere il 

docente responsabile della materia non linguistica e, non essendo generalmente prevista la 

codocenza, sorgono nuovi bisogni per questa figura professionale. Essa già possiede le 

competenze linguistiche e didattiche per insegnare la sua disciplina in L1 (e ciò comporta la 

conoscenza di un linguaggio specifico dell’insegnamento, di tipologie testuali e di lessico 

appropriato), e ora gli è richiesto di “trasferire” tutta questa conoscenza in una lingua non 

nativa. A tutto ciò si aggiunge anche lo sviluppo di competenze necessarie per insegnare in una 

LS e per mezzo di essa - pertanto delle competenze glottodidattiche - proprie solitamente 

dell’insegnante di LS. Come se non bastasse, considerando noi il CLIL come una nuova 

disciplina, ci sarà il bisogno di sviluppare una nuova metodologia che possa integrare con 

successo i due obiettivi (linguistico e disciplinare). 

Insomma, il docente di DnL deve provvedere ad almeno raddoppiare il suo bagaglio 

professionale, copiandolo “semplicemente” in un’altra lingua (in cui probabilmente non ha 

competenze) e a sviluppare le competenze per insegnare in quella lingua. Questo perché il 

codice linguistico da utilizzare è insolito non solo per lui, che ha bisogno di determinate 

strategie e abilità per rendere interiorizzabile l’input, ma anche per gli studenti, che devono 

apprendere quell’input. 

Vediamo ora quali sono i plus che sono richiesti invece agli apprendenti. 

 

1.4.2. Competenza linguistica sufficiente dei discenti 

Affinché possa comprendere e impossessarsi del contenuto disciplinare, anche all’apprendente 

è richiesto un certo livello di competenza linguistica nella LS che funga da base su cui costruire 

tutte le nozioni ed espressioni specifiche (ovvero, la microlingua) della disciplina. Questo 
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livello non è determinabile a priori poiché dipende da fattori relativi alla disciplina di studio 

(che può essere più o meno complicata da affrontare in una lingua non nativa) e all’apprendente 

stesso (che ha caratteristiche proprie inerenti al suo bagaglio culturale e all’attitudine per lo 

studio in lingua).  

L’ambiente CLIL si colloca in uno scalino più alto rispetto alle tradizionali lezioni di LS perché 

richiede un utilizzo specifico della lingua, di tipo accademico, che permette allo studente di 

sviluppare nuove abilità di comunicazione linguistica e di studio. Tale livello si pone 

successivamente a quello definito dal professore Cummins, BICS (Basic Interpersonal 

Communicative Skills), che si riferisce piuttosto ad un impiego della lingua per la 

“sopravvivenza” del parlante e che quindi gli permette di gestire argomenti per lo più quotidiani 

e familiari. Il livello che invece è richiesto per seguire con successo un’esperienza CLIL è il 

CALP (Cognitive Academic Language Proficiency)25, che prevede per il parlante un impiego 

della lingua più complesso. Lo scopo è quello di eseguire delle azioni cognitive che sono 

solitamente richieste nella L1 quando si studia una disciplina non linguistica. Si tratta quindi di 

una padronanza linguistica più sofisticata che permette allo studente di raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento.  

Per promuovere tale competenza il docente deve combinare le variabili del contesto, che 

accompagna l’attività, e quelle della complessità cognitiva in relazione al compito che gli 

studenti devono eseguire: riducendo gradualmente il contesto che guida lo studente nella 

comprensione e nella produzione del contenuto ed aumentando allo stesso modo – ma sempre 

gradualmente – la difficoltà cognitiva di tale attività, si andrà sviluppando la competenza CALP 

richiesta nella situazione veicolare.26 Tuttavia questo tipo di competenza linguistica dovrà 

essere in qualche modo già presente quando un programma CLIL sta per iniziare e pertanto è 

necessario un precedente lavoro mirato da parte del docente di lingua. La suddetta padronanza 

linguistica sarà poi arricchita con termini, strutture e caratteristiche specifici della disciplina in 

questione, evolvendosi così nella microlingua.  

In conclusione, la metodologia CLIL sembra non essere alla portata di tutti: è necessario essere 

già in possesso di specifiche abilità linguistiche nella lingua che avrà lo scopo di “mezzo per 

l’apprendimento”. Questa competenza va costruita prima dell’inizio della metodologia e sarà 

responsabilità del docente di LS. Se così non dovesse avvenire, gli studenti non avranno le 

capacità per apprendere in una lingua altra dalla L1 e l’apprendimento del contenuto 

disciplinare fallirà. 

                                                         
25 Cfr. nota n. 11. 
26 Cfr. Coonan 2012, pp. 87-95 



24 
 

 

1.4.3. Una preparazione al CLIL 

La proprietà di integrazione tra una LS e una materia non linguistica aumenta la complessità 

del CLIL sia per il docente che per lo studente. A quest’ultimo infatti è richiesta l’integrazione 

di attività cognitive che gli permettano contemporaneamente di codificare la LS in modo tale 

da comprendere il contenuto disciplinare. È così richiesto al cervello un compito di duplice 

comprensione che richiede allenamento e determinate strategie.  

Per rispondere in modo adeguato a questi bisogni dell’apprendimento, c’è la necessità da parte 

dell’insegnante di sviluppare nuove metodologie e nuove tecniche in grado di facilitare la 

doppia attività di comprensione e questo lavoro, come anticipato in conclusione al precedente 

capitolo, va pensato prima che una situazione veicolare abbia inizio.  

È possibile guidare i discenti verso la necessaria competenza linguistica nella lingua veicolare 

organizzando dei percorsi CLIL anche nel contesto della scuola dell’infanzia, in quella primaria 

e secondaria di primo grado. A questi livelli scolastici gli studenti avranno dai 3 ai 14 anni circa 

e, fino alla fine della scuola primaria, svilupperanno una minima esperienza di LS da inserire 

nel loro piccolo bagaglio di conoscenze. La lingua straniera potrà comunque iniziare a fare le 

sue prime comparse all’interno di questi ambienti, in cui: 

 non è previsto l’insegnamento di una lingua straniera (scuola dell’infanzia): in questo 

caso si tratta di pianificare interventi linguistici a seconda degli obiettivi dettati dai 

Campi di esperienza27. Il principio è quello di inserire un apprendimento linguistico 

naturale come quello della L1, perché in un contesto significativo e quotidiano per il 

bambino; 

 è previsto l’insegnamento di una lingua straniera (scuola primaria): in questo caso si 

tratta di affiancare all’insegnamento della LS (che prevede unicamente il fare lingua) 

dei momenti in cui si fa attraverso la lingua, organizzando il lavoro a partire dagli 

obiettivi disciplinari in modo graduale (dal collettivo all’individuale), tenendo sempre 

l’alunno al centro dell’azione didattica (con attività ludiche e che abbiano i sensi come 

principale mezzo per connettere il contenuto al significato); 

 è previsto l’insegnamento di una o più lingue straniere a carico di docenti specializzati 

(scuola secondaria di primo grado): provenendo dalla scuola primaria gli studenti 

noteranno non pochi cambiamenti nella didattica, incontrando argomenti più complessi 

                                                         
27 Contesti naturali in cui il bambino comincia a svilupparsi come individuo esplorando la sfera personale 
(Il sé e l’altro), motoria (Il corpo e il movimento), linguistica ed espressiva (Linguaggi, creatività, 
espressione e I discorsi e le parole) e conoscitiva (La conoscenza del mondo). (Cfr. Coonan, 2012, p. 205) 
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e una metodologia di insegnamento per lo più espositiva da parte dell’insegnante. A 

questo livello si possono inserire programmi veicolari con l’ottica soprattutto di 

promuovere un percorso di interculturalizzazione, allargando il punto di vista degli 

studenti adolescenti, sempre comunque puntando alla promozione dell’acquisizione di 

una determinata LS.28 

Così facendo gli apprendenti verranno inconsapevolmente preparati a situazioni CLIL con lo 

scopo di sviluppare delle abilità di studio che sono comunque indispensabili 

nell’apprendimento di una LS (ad esempio prendere appunti durante l’ascolto oppure 

manipolare i testi) e che torneranno utili quando la metodologia inizierà. Anche lo sviluppo di 

tecniche e strategie di apprendimento possono essere riutilizzate quando arriva il momento del 

CLIL, mentre rendersi conto delle somiglianze (che a volte si rivelano dei “falsi amici”) e delle 

differenze tra la LS e la L1 induce gli studenti a riflettere sulla lingua e sui meccanismi che la 

strutturano. Tutto ciò che si riferisce all’intercomprensione tra le lingue permette di sviluppare 

delle competenze da riutilizzare anche in altri contesti. Questi aspetti sono racchiusi dal 

professore Mezzadri nel termine “educazione al saper apprendere una LS” che “diventa così 

prioritaria in un contesto di insegnamento di una LS e propedeutico all’introduzione del CLIL.” 

(Balboni e Coonan, 2014, p. 86) L’invito dello studioso di Parma è quello, per l’insegnamento 

della LS, di farsi carico, prima della scuola secondaria superiore, di un’educazione all’attività 

nel CLIL e all’uso delle tecnologie a fini linguistici. 

 

1.4.4. Altri aspetti  

Oltre ai fattori inerenti il corpo docente e studente, l’ambiente veicolare colpisce anche altri 

aspetti della didattica: 

 il metodo di insegnamento: come per il materiale didattico, c’è bisogno di un metodo 

d’insegnamento che integri lingua e contenuto, con lo scopo di sviluppare le competenze 

in entrambe le aree. È richiesto quindi lo sviluppo di nuove strategie metodologico-

didattiche al fine di garantire lo scopo duale del percorso; 

 i materiali didattici: le lezioni CLIL non potranno essere condotte seguendo le stesse 

risorse delle classiche lezioni disciplinari in L1. Dovranno essere procurati dei materiali 

che siano contemporaneamente disciplinari e linguistici e questo richiede un dispendio 

                                                         
28 La ricercatrice Coonan (2012) dedica gran parte del suo lavoro descrivendo i fattori da prendere in 
considerazione quando si vuole promuovere un programma veicolare a livelli scolastici inferiori alla 
scuola secondaria di secondo grado. Si consulti in particolare i cap. 10-12. 
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di tempo ed energie al docente, soprattutto qualora dovesse manipolare il testo per 

renderlo comprensibile alla classe o addirittura crearlo da sé; 

 risorse finanziarie: si deve pensare anche alla spesa economica che le istituzioni 

pubbliche devono prevedere con lo scopo di formare e tenere in costante aggiornamento 

i docenti CLIL e di reperire e distribuire il materiale didattico adeguato. 

 

Abbiamo così dato uno sguardo generale alla metodologia veicolare, evidenziandone 

soprattutto gli scopi didattici e sociali, e abbiamo concluso il capitolo con i nuovi bisogni 

derivanti dagli ordinamenti che hanno reso obbligatorio l’insegnamento di una disciplina in LS 

nei licei e negli istituti tecnici. Procediamo ora analizzando gli elementi che compongono 

l’azione didattica considerando i fattori particolarmente sensibili quando si inizia un percorso 

CLIL. 

2. La sfera didattica in ambiente CLIL 
 

Un percorso di apprendimento è generalmente composto da tre elementi in stretta connessione 

tra loro: lo studente, il docente e il contenuto. Questi fattori insieme compongono la sfera 

didattica, che riproponiamo nella forma studiata da Balboni (2015): 

 

 

 

 

 

  

Dallo schema si nota come il contenuto e lo studente siano sullo stesso piano, poiché è tra di 

loro che avviene propriamente l’azione didattica e quindi l’acquisizione (del contenuto da parte 

dello studente). Il terzo elemento invece rappresenta un ponte tra i due poli: vedremo infatti nel 

cap. 2.2 che il ruolo del docente nell’azione didattica è quello di “regista” dell’apprendimento 

(Balboni, 2015), di veicolo e manipolatore dell’input da far interiorizzare allo studente. In tutto 

ciò, l’insegnante deve accertarsi sempre che contenuto e studente siano alla pari, deve 

mantenere l’equilibrio nel rapporto senza sbilanciarsi verso il contenuto (complicandolo 

troppo) né verso lo studente (facilitandolo nelle attività).  
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2.1. Lo studente: individuo che apprende e si emoziona 
 

L’apprendente è la parte più vulnerabile e delicata della sfera didattica, in quanto contenitore 

di competenze, esperienze di vita, emozioni e pensieri contrastanti che il docente non conosce 

fino in fondo e che deve saper gestire in modo da far percepire positivamente l’attività che ha 

in serbo per lui. Solo il pensiero di dover affrontare delle ore di lezione di una materia scolastica 

non linguistica in una lingua che non è quella nativa crea nello studente delle difficoltà 

oggettive, comuni a tutti e proposito del CLIL, ma anche soggettive, presenti in modo non 

omogeneo all’interno della classe. A quest’ultime spetta anche il lavoro del docente che deve 

introdurre il CLIL come un’opportunità a favore degli studenti e deve convincere ognuno di 

loro di possedere le capacità sufficienti per uscirne vincitori.  

 

2.1.1. La competenza (micro)linguistica 

Uno degli obiettivi del CLIL è quello di accrescere le competenze linguistiche nella lingua 

straniera veicolare29. È ovvio però che l’acquisizione andrà a buon fine se anche lo studente 

riconosce tale scopo e collabora in prima persona al suo percorso di studio.  

Pertanto l’individuo avrà il compito di impegnarsi per comprendere il messaggio che arriva dal 

docente (attraverso il canale orale e scritto) e saperlo a sua volta rielaborare per la riproduzione 

e la successiva acquisizione. Abbiamo già visto che la qualità della lingua promossa in 

situazioni veicolari è più sofisticata, di tipo accademico, e avrà inoltre delle caratteristiche 

riconducibili a quell’area disciplinare: l’obiettivo linguistico finale dello studente sarà quindi 

quello di raggiungere una competenza sufficiente nella microlingua di quell’ambiente 

disciplinare. Infine, rientrano nel percorso di apprendimento tutte le attività individuali o di 

gruppo che lo studente deve saper sostenere per allenare la sua comprensione e produzione 

(micro)linguistica. 

L’obiettivo della competenza linguistica trova un collegamento diretto con le svariate teorie 

della glottodidattica che nel tempo hanno cercato di spiegare come funziona l’apprendimento 

di una L2 o LS al fine di impostare le giuste strategie e tecniche di insegnamento. In Coonan 

(2012) è facile rendersi conto di quante teorie hanno caratterizzato (e lo stanno facendo tutt’ora) 

la ricerca di soluzioni che meglio descrivono il processo di apprendimento linguistico. Per 

motivi di spazio, accenniamo qui quelle che secondo noi sono particolarmente adatte 

all’ambiente veicolare30: 

                                                         
29 Cap. 1.1.3. 
30 Si veda Coonan, 2012, cap. 3, per altre teorie glottodidattiche sull’acquisizione di una L2 e LS. 
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 la teoria dell’interlingua (1972) del linguista americano Larry Selinker considera 

l’acquisizione della LS come un insieme di gradi grammaticali che l’apprendente crea 

e modifica durante il percorso di apprendimento linguistico. Questo concetto dà l’idea 

della “natura incompleta” (Coonan, 2012, p. 51) del processo di apprendimento in corso 

e della sua variabilità. Avere un’interlingua significa aver interiorizzato delle strutture 

linguistiche ed utilizzarle in modo meccanico fino a quando l’apprendente si renderà 

conto della loro inadeguatezza o agrammaticalità in alcune situazioni. In questo senso 

l’errore diventa un indicatore di crescita nell’apprendimento e una necessità di apportare 

delle modifiche al sistema grammaticale finora costruito. Inoltre l’errore dimostra come 

lo studente partecipi attivamente alla costruzione della sua conoscenza linguistica, 

estrapolando dall’esperienza anche le strategie più adatte al suo sistema cognitivo; 

 al linguista statunitense Stephen Krashen dobbiamo diversi contributi nello sviluppo 

delle teorie sull’acquisizione di una LS tra le quali l’ipotesi dell’ordine naturale, 

dell’input comprensibile e quella del filtro affettivo, sviluppate tutte nella seconda metà 

del XX secolo. La prima ipotesi ci suggerisce la natura prevedibile dell’acquisizione 

linguistica: non si può apprendere una forma linguistica se non sono stati acquisiti altri 

tipi di forme in precedenza. Dalla seconda ipotesi deriva grande importanza alla qualità 

degli input linguistici da far arrivare alla mente apprendente e al suo grado di 

complessità, appena maggiore rispetto alla competenza attuale in possesso. L’ipotesi 

del filtro affettivo infine prende in considerazione la sfera emotiva, sentimentale e 

psicologica dello studente: tanto più l’atteggiamento emotivo sarà positivo e sereno 

verso se stesso e gli elementi che compongono l’ambiente in cui si apprende (classe, 

insegnante, lingua, cultura della lingua, attività, ecc…), tanto maggiore sarà la 

probabilità che avvenga l’acquisizione linguistica. 

Con gli studi di Krashen comincia ad essere messo a fuoco dagli studiosi della didattica anche 

l’aspetto psicologico ed emotivo dell’apprendente che influenza in modo determinante 

l’acquisizione (linguistica). Di questo aspetto ci occuperemo nei prossimi capitoli. 

 

2.1.2. La sfera emotiva 

Le percezioni che lo studente può avere affrontando un modulo CLIL devono essere sempre 

monitorate e gestite dal docente e possono essere positive o negative:  

 viene accolto come: una sfida personale per crescere come persona, attraverso 

l’acquisizione di nuovi contenuti in LS che possono avere dei significati culturali 

rispetto a quella lingua, e come studente, attraverso la sperimentazione di nuove 
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metodologie di lavoro e di studio; un’occasione per mettersi in gioco e apprendere 

contenuti che possono essere utili in una prospettiva futura; un’opportunità per imparare 

una LS in altro modo rispetto a quello canonico (attraverso un libro di testo con finti 

dialoghi, aree tematiche e grammatica) e forse per apprezzare di più la disciplina oggetto 

di studio; un piacere dato dalla soddisfazione e dalla sorpresa di riuscire a seguire la 

lezione – o per lo meno il filo del discorso – senza troppi intoppi; 

 viene accolto come: una difficoltà supplementare alla DnL, soprattutto se già 

considerata complicata e se non avviene la comprensione a causa dell’insufficiente 

competenza linguistica; una perdita di tempo, poiché, non riuscendo a comprendere, lo 

studente non riuscirà nemmeno a produrre lingua oppure lo farà a rilento provocando in 

lui un senso di frustrazione; un fallimento, nel rendersi conto di non avere le capacità 

per affrontare la situazione veicolare, mentre la classe riesce a seguire la lezione; una 

presa in giro, se lo studente dovesse accorgersi che il docente non è preparato abbastanza 

per gestire la metodologia. 

Il primo gruppo di emozioni porterà sicuramente il modulo CLIL al successo ed alimenterà 

nello studente la voglia di rivivere una simile esperienza di studio, mentre, al contrario, il 

secondo gruppo porterà il discente ad avere un rifiuto nei confronti non solo della metodologia 

ma probabilmente anche della LS veicolante e nella disciplina veicolata. 

È chiaro che i due gruppi di emozioni possono essere strettamente correlate all’attività cognitiva 

stimolata dal CLIL. Grazie a questa metodologia, infatti, la competenza in LS sarà il risultato 

di una sinergia tra il contenuto disciplinare e i processi cognitivi richiesti per portare avanti 

attività attraverso la LS. Al contrario invece, potrebbe esserci un risultato negativo, e quindi un 

fallimento nell’apprendimento, qualora il discente non riuscisse a gestire la sua attenzione in 

modo da sopportare il carico cognitivo di LS e contenuto disciplinare, andando in tilt.31 Sarà 

compito del docente prevenire quest’ultimo esito, considerando sempre bisogni e piaceri dei 

suoi studenti. I piaceri, specialmente, sono fondamentali quando si inizia un percorso di 

apprendimento nuovo perché stimolano l’attenzione e la voglia di partecipare: accrescono la 

motivazione, prossimo argomento legato alla sfera emotiva. 

 

                                                         
31 È chiaro il riferimento all’ipotesi del filtro affettivo di Krashen che viene “alzato” in situazioni di 
difficoltà impedendo il corretto funzionamento cognitivo. Viene letteralmente chiuso il collegamento tra il 
cervello e l’attività da svolgere perché la preoccupazione del carico cognitivo distoglie l’attenzione e 
l’energia viene incanalata per fermare quella sensazione di panico in costante aumento. È in questo 
momento che lo studente non capisce più quello che deve fare e avviene un black out cognitivo. 
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2.1.3. Motivazione 

Come viene spesso ricordato nella stragrande maggioranza dei manuali di didattica, non 

avviene acquisizione stabile, profonda e a lungo termine se non c’è motivazione. Questa infatti 

è definita il “carburante” del processo di acquisizione, è collegata all’idea di piacere, interesse, 

soddisfazione, stima e fiducia in sé e può essere di due tipi: 

 endogeno (parte dall’interno) e spontaneo nello studente, basato sul piacere di imparare 

e di affrontare la sfida. Questa motivazione deriva da scopi personali dello studente 

quali la realizzazione di sé, l’appartenenza ad una società e il piacere 

nell’apprendimento. Hanno una motivazione di tipo endogeno anche coloro che 

riconoscono nel successo o nell’insuccesso dell’esperienza un ruolo importante allo 

sforzo personale e sono disposti così ad impegnarsi per avere una maggiore 

soddisfazione nel lavoro; 

 esogeno e quindi derivata da fattori esterni allo studente che fondamentalmente si 

approccia allo studio per bisogno o per dovere. Il percorso di apprendimento così risulta 

un mero strumento per soddisfare un bisogno oppure il semplice adempimento di un 

dovere. Hanno una motivazione di tipo esogeno anche coloro che riconoscono nel 

successo o nell’insuccesso dell’esperienza un ruolo fondamentale alla difficoltà 

dell’attività e alla fortuna: questi fattori etichettano l’attività e lo studente non potrà fare 

molto per cambiarli.32 

A causa delle sue caratteristiche cognitive, il CLIL ha bisogno di un’accurata presentazione che 

possa indurre una motivazione il più spontanea ed endogena possibile, per ottenere una 

situazione iniziale favorevole all’apprendimento. È necessario quindi – e questo vale per tutte 

le situazioni di apprendimento – “investire tempo e riflessione nel motivare” (Balboni e 

Coonan, 2014, p. 41), altrimenti l’acquisizione fallirà.33  

Nella situazione veicolare la motivazione è direttamente collegata all’opinione che lo studente 

ha di sé e delle proprie capacità: avrà un effetto positivo se il soggetto apprendente crede di 

essere in grado di affrontare la sfida e se è curioso di mettersi in gioco; al contrario, avrà un 

risvolto negativo se lo studente ha paura di non riuscire a superare la sfida perché non si ritiene 

in possesso delle competenze. 

                                                         
32 Si veda Balboni (2015), Balboni e Coonan (2014) e Coonan (2012) per approfondimenti sugli studi della 
motivazione nell’apprendimento linguistico. 
33 Il bisogno di un’introduzione alla metodologia in grado di fornire la giusta motivazione agli studenti è 
risultato anche dal questionario che nel 2013 ho presentato ad un gruppo di ragazzi di un liceo linguistico: 
il loro pensiero comune è stato infatti quello di non aver avuto l’occasione di conoscere la metodologia, 
prima di cominciare la sperimentazione. 
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Tali competenze possono riguardare i meccanismi di comprensione e la padronanza dei generi 

testuali di quel contesto disciplinare. Per far in modo che lo studente venga stimolato 

positivamente all’apprendimento veicolare, il docente dovrà attivare delle strategie, come 

preparare attività che garantiscano il successo di ogni alunno e anticipare la possibilità di 

difficoltà relativi al compito man mano che l’unità didattica si svolge, in modo da eliminare il 

rischio di percepire un eventuale fallimento come assoluto e personale. Altri fattori che possono 

generare motivazione sono: 

 la novità: di questo elemento ne parla lo studioso americano Schumann. Quando si 

affronta qualcosa di nuovo subentra la curiosità di scoprire in cosa esso consista, perché 

la novità “è di per sé attraente” (Balboni e Coonan, 2014, p. 42); 

 il riepilogo a fine lezione di quanto è stato fatto e la riflessione sul modo in cui si è 

arrivati alla fine genera autostima e alimenta di conseguenza la motivazione per 

proseguire l’esperienza (indicazione questa fornita dal professore ungherese Dörnyei); 

 l’azione didattica: la scelta dei materiali didattici e delle attività, l’atteggiamento de l 

docente in classe e il suo stile di insegnamento, la classe e il suo comportamento, sono 

tutti fattori inerenti l’azione didattica che vanno monitorati e indirizzati al fine di creare 

interesse e generare serenità durante la lezione. Bisogna conoscere gli studenti e la loro 

generazione per avvicinarsi il più possibile a loro con argomenti e modalità di 

insegnamento che non li annoi ma anzi scaturiscano la voglia di fare lezione. A volte 

tutto ciò non è necessario da parte del docente, perché potrebbe già esserci una 

predisposizione della classe verso quella lingua o disciplina e quindi c’è già un interesse 

di fondo verso l’esperienza; 

 la fiducia in sé (Krashen): più si crede in se stessi e più si è disposti a rischiare. Se poi 

pensiamo che in situazioni veicolari l’attenzione è posta maggiormente su cosa dire 

piuttosto che sul come dirlo, lo studente può veramente alimentare una buona 

considerazione di sé rendendosi conto di riuscire comunque ad esprimere un proprio 

pensiero – anche se dovesse commettere qualche errore linguistico; 

 la famiglia: essa non fa parte della classe ma costituisce la sfera emotiva, composta di 

educazione e principi, che influisce sul rapporto che lo studente avrà con il sistema 

scolastico. La famiglia in primo luogo deve generare la voglia e il piacere della sfida 

CLIL nel figlio, deve incitarlo alla curiosità, senza partire prevenuta nei confronti di 

questa iniziativa (dato che probabilmente i genitori non avranno la conoscenza 

sufficiente per giudicarlo a priori). Se così non fosse, il discente troverà sicuramente 

comodo il parere dei genitori e avrà a sua volta un parere negativo di partenza difficile 
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per il docente da maneggiare. Per evitare tutto ciò, potrebbero essere consigliabili degli 

eventi di orientamento e di informazione per i ragazzi prima di esperienze CLIL, 

estendendo l’invito anche ai genitori. 

Concludendo il discorso sulla motivazione, possiamo affermare che uno studente motivato ha 

un atteggiamento positivo di base nei confronti dell’attività didattica ed è disposto ad 

impegnarsi per raggiungere un obiettivo (che sia esso personale o legato a fattori esterni). Tutto 

ciò è comunque influenzato dalla sfera emotiva intrinseca nello studente in cui rientrano 

l’ansietà, la stima di sé, la fiducia nelle proprie capacità, l’interesse verso la LS e la cultura che 

la rappresenta. Il nuovo percorso metodologico, dopo le riforme istituzionali che hanno reso 

più autonome le scuole (1999) e hanno rivoluzionato gli ordini scolastici (2009), è generalmente 

appoggiato nel panorama nazionale italiano, ma potrebbe non esserlo ancora pienamente se si 

prende in considerazione ogni scuola con la sua utenza. Pertanto un’azione di sensibilizzazione 

e consapevolezza può tornare utile al fine di accettare più serenamente la metodologia, 

motivandone la concretizzazione. Tuttavia non sarà sufficiente considerare i fattori che 

generano motivazione solo all’inizio del corso: la motivazione va controllata e sostenuta 

durante tutto l’arco del corso veicolare. 

 

2.1.4. L’autonomia nello studio 

Come accennato tra i vantaggi della metodologia, il programma CLIL contribuisce a rendere 

autonomo l’apprendente durante gli studi. Questo perché si basa su un tragitto che rende questo 

soggetto protagonista assoluto dell’apprendimento inducendolo al ragionamento, mettendolo in 

situazioni in cui deve cavarsela in modo indipendente e rendendolo consapevole di ciò che 

impara e, specialmente, di come lo impara.  

Lo sviluppo dell’autonomia avviene quando lo studente impara a riorganizzare le nozioni 

disciplinari che percepisce in lingua straniera al fine di interiorizzarle e ciò lo porta a costruire 

un proprio metodo di ragionamento e di studio in grado di portarlo al successo con 

l’acquisizione. Si procede quindi per tentativi di comprensione che guidano lo studente pian 

piano a delineare una propria strada e inconsapevolmente lo rendono autosufficiente e, quindi, 

autonomo nello studio.  

Si può affermare che ci sia uno scambio reciproco tra la capacità di autonomia e il CLIL, in 

quanto la prima è necessaria a questa metodologia, che a sua volta favorisce lo sviluppo 

dell’indipendenza. Così, come scrive la professoressa Marcella Menegale, l’aspetto in comune 

tra CLIL e autonomia sarà lo scopo di rendere lo studente “artefice del suo apprendimento” 

(Balboni e Coonan, 2014, p. 97).  
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Il lavoro sulla capacità di autonomia richiede sì il contributo essenziale del docente che deve 

creare le giuste occasioni per il suo sviluppo ma necessita anche dell’impegno degli studenti 

stessi ad affrontare l’esperienza come un’occasione per imparare in modo alternativo una LS. 

È necessario quindi che questi capiscano che il mezzo linguistico non è un ostacolo e che, se lo 

rappresentasse all’inizio, potrebbero comunque accettare la sfida e tentare di cambiare quella 

condizione di partenza prestando la massima attenzione e accettando qualsiasi tipo di risultato. 

Gli studenti devono sviluppare la volontà di imparare, di mettersi in gioco, di partecipare alla 

lezione senza temere di sbagliare e perché tutto questo accada: 

 il docente deve impegnarsi per creare un ambiente sereno in cui gli studenti possano 

sviluppare la motivazione necessaria e si sentano liberi di sbagliare; 

 lo studente deve rendersi conto che l’apprendimento dipende anche da lui, dal suo 

coinvolgimento in classe e dalla sua attitudine allo studio. 

Motivazione e autonomia sono strettamente collegate tra loro: la prima è indispensabile per il 

raggiungimento della seconda. Infatti solo uno studente motivato può arrivare al punto di essere 

autonomo nel suo percorso di apprendimento e autogestirlo. Per fare ciò, l’apprendente ha 

bisogno di acquisire strategie che gli permettano di interiorizzare la lingua e di produrla in modo 

corretto ed efficace. Oltre alle strategie linguistiche, ci sono poi quelle relative 

all’organizzazione del lavoro di studio e alla sfera emotiva.34 

 

2.2. Il docente CLIL: una nuova professione 
 

Il primo soggetto direttamente colpito dalla metodologia CLIL è il docente, quale responsabile 

dell’apprendimento degli studenti e quindi della propria preparazione a tal scopo. Abbiamo già 

accennato al docente come un regista nell’apprendimento, perché deve guidare i due poli 

dell’azione didattica (contenuto e studente) verso un incontro efficace generando acquisizione. 

Nella situazione veicolare si può parlare del docente anche come un “promotore linguistico”, 

in quanto non è suo il compito di insegnare la LS ma solo di creare le condizioni d’uso affinché 

gli studenti possano apprenderla: è questa la nuova prospettiva dell’insegnamento CLIL. Ecco 

che lo studente ha un ruolo più attivo che mai, contrariamente a ciò che avviene nelle 

tradizionali lezioni di LS in cui l’apprendente deve solo imparare per saper fare ciò che il 

docente insegna.  

 

                                                         
34 Per approfondimenti su queste strategie, si veda Coonan (2012), pp. 67-68. 
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2.2.1. Le competenze del docente CLIL 

Abbiamo accennato nel cap. 1.4.1. come l’ambiente veicolare richieda al docente di DnL 

un’integrazione del suo stile di insegnamento con nuove tecniche per assicurarsi il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari e linguistici. A questo proposito, l’allegato A del 

Decreto Direttoriale 16 aprile 2012 n. 6 suddivide in tre ambiti (linguistico, disciplinare e 

metodologico-didattico) il campo delle competenze da possedere affinché il docente di DnL 

possa ritenersi adeguato al compito. Vediamo di seguito le competenze che rientrano nei 

suddetti ambiti:  

 la competenza linguistico-comunicativa: a seguito dell’art. 14 del D.M. 10 settembre 

2010 35  sull’insegnamento di una DnL in LS sono stati istituiti dei corsi di 

perfezionamento per preparare i docenti ad una competenza linguistica di livello C1 del 

QCER, identificato anche dal D.D. tra le caratteristiche del docente CLIL. I descrittori 

di questo livello però si riferiscono a situazioni generali e non prevedono gli aspetti 

caratterizzanti la professione docente, quindi non sarà sufficiente tale competenza per 

riuscire nel lavoro. Ci renderemo conto infatti che il livello C1 servirà solo da base 

linguistica sulla quale sviluppare poi tutte le strategie e le tecniche di insegnamento che 

sono necessarie in situazioni CLIL e fornirà la flessibilità linguistica adeguata. Di questa 

l’insegnante avrà bisogno soprattutto per gestire le dinamiche della classe e far fronte a 

qualsiasi richiesta inaspettata da parte dei suoi allievi in modo spontaneo e appropriato. 

Alla competenza linguistica comunicativa si aggiungono poi quella di gestione dei 

materiali in LS e la padronanza della microlingua disciplinare, che vediamo nel 

prossimo punto; 

 la competenza microlinguistica (la lingua della materia) in LS: come visto nel cap. 1.1.3, 

ci saranno terminologie, concetti, strutture grammaticali ad hoc, generi testuali e 

funzioni linguistiche propri della disciplina in oggetto che non rispecchiano l’uso 

generale della lingua e che il docente CLIL dovrà assumere. Da ciò ne consegue una 

consapevolezza di come questi elementi si combinino tra loro per costruire significati 

in modo tale da fornire ai discenti gli strumenti necessari per sviluppare la medesima 

competenza e padronanza. 

Abbiamo visto così che durante la metodologia entriamo in contatto con due usi diversi della 

lingua: la lingua d’uso quotidiano, per gestire la classe e organizzare le lezioni, e la lingua per 

presentare il contenuto disciplinare. Quest’ultimo utilizzo deve essere in qualche modo mediato 

                                                         
35 Si veda cap. 2.2.2. 
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dal docente perché più ricercato e raffinato rispetto al primo, attraverso attività di supporto e 

facilitazione alla comprensione e produzione36.  

Gli altri requisiti dell’insegnante CLIL sono: 

 la competenza disciplinare: il docente deve conoscere il contenuto inerente la materia, 

oggetto dell’esperienza veicolare, e deve saperlo collocare in un’area disciplinare in 

modo da poter gestire il percorso di apprendimento nel modo più appropriato possibile, 

attuando anche dei collegamenti con argomenti della stessa area. Inoltre deve saperlo 

insegnare integrandolo con la lingua non nativa; 

 la competenza glottodidattica: a fianco della competenza linguistico-comunicativa (più 

generale) e microlinguistica (specifica della disciplina), il docente CLIL deve possedere 

la competenza didattica relativa non solo alla materia ma anche alla lingua attraverso 

cui avviene l’insegnamento. Ciò significa che deve essere in possesso di tecniche che 

inducano gli studenti alla riflessione sui contenuti o che semplifichino un concetto. 

Inoltre l’insegnante dovrà usare la LS affinché il suo messaggio sia comprensibile agli 

studenti e quindi attraverso strategie come la gestualità, la ripetizione o rallentando il 

discorso. Si richiede inoltre una preparazione ad affrontare eventuali difficoltà 

linguistiche degli studenti ed a valutare i loro errori; 

 le competenze metodologiche: il docente CLIL deve essere in grado di elaborare e 

realizzare percorsi veicolari autonomamente ed in sinergia con altri docenti utilizzando 

strumenti di valutazione integrati e condivisi. Inoltre deve conoscere le metodologie su 

cui fa leva il CLIL, ovvero percorsi incentrati sullo studente e quindi mirati a rendere 

l’input linguistico significativo e comprensibile affinché possa essere acquisito. A tal 

scopo dovrà essere in grado di creare, reperire ed adattare risorse didattiche anche 

tecnologiche, utilizzare delle strategie comunicative durante la lezione (anche per 

fornire feedback correttivi) e sviluppare una sensibilità tale da riconoscere le difficoltà 

degli studenti per aiutarli a raggirarle. Rientra tra le competenze metodologiche anche 

la gestione del tempo durante la lezione: per promuovere le abilità produttive scritte o 

orali il docente dovrà infatti ripensare ai suoi spazi espositivi creando il giusto equilibrio 

tra il suo input (o quello dei materiali didattici) e l’output che viene prodotto 

direttamente dallo studente. Affinché lo studente rivesta il ruolo di “produttore di 

                                                         
36 È evidente in questo contesto la differenza proposta da Cummins tra un livello base della lingua, BICS, e 
uno più avanzato, CALP, che permette una conoscenza linguistica molto più profonda anche se limitata alla 
sfera accademica in questione. 
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lingua” (Coonan, 2012, p.167) è necessario creare delle condizioni di coinvolgimento e 

di partecipazione attiva attraverso domande, attività interattive e di apprendimento. 

Per mezzo del suo ricco bagaglio di competenze, il docente deve convincere gli studenti a 

considerare la lingua (che sia straniera o materna) un veicolo di significati reali soggetta a 

variabili, a seconda del contesto in cui la si utilizza, come accade in ambienti CLIL. Solo 

riflettendo su questo aspetto lo studente potrà raggiungere un apprendimento pieno e 

consapevole sia della disciplina che della LS.  

Abbiamo visto come la sfera emotiva dello studente – nelle situazioni CLIL ma in qualsiasi 

ambiente di apprendimento – sia fondamentale per costruire la motivazione, l’interesse e un 

approccio positivo al programma. Senza una situazione psicologica serena da parte dello 

studente, non ci saranno i requisiti fondamentali per lasciar spazio all’input linguistico-

disciplinare. Lo stesso rischio però esiste anche per l’insegnante della materia non linguistica 

al quale viene imposto37 di condurre un programma veicolare in LS: senza serenità del docente, 

non ci saranno i requisiti fondamentali per produrre un output linguistico-disciplinare 

accessibile ai discenti. Questa figura professionale potrà sentirsi improvvisamente mancare 

tutte le certezze che ha costruito durante la sua carriera quando si troverà di fronte ad una nuova 

situazione di insegnamento della sua disciplina di specializzazione (o anche solo di una parte 

di essa) in una lingua in cui non ha le competenze sufficienti per comunicare né per insegnare 

né per gestire la classe. Il docente potrebbe avere così la consapevolezza di non possedere la 

capacità linguistica né quella didattica per insegnare attraverso una lingua non nativa e ciò può 

rappresentare un duro colpo, dovendo ripensare non solo al curricolo disciplinare ma anche alla 

sua formazione. Diventa così fondamentale la “rivisitazione” delle competenze, che verranno 

integrate con quelle linguistiche, e il supporto da parte della scuola e dei colleghi (soprattutto 

quelli di LS). Ecco che, sulla base di tutte le considerazioni didattiche e psicologiche, c’è 

bisogno di provvedere ad un nuovo sistema che procuri la formazione necessaria al docente 

CLIL. 

 

2.2.2. Una nuova formazione 

Dall’insegnante CLIL ci si aspetta delle conoscenze disciplinari, didattiche e linguistiche in L1, 

che vengano “doppiate” in modo spontaneo e fluente in una LS. Il sistema scolastico non 

permetteva di avere a disposizione un insegnante che rispettasse tutte queste capacità (e le loro 

implicazioni in merito alla sfera emotiva e glottodidattica) e arrivando così alle prime 

                                                         
37 Come abbiamo visto nel cap. 1.3, nel sistema scolastico italiano il programma veicolare in LS è diventato 
obbligatorio in tutte le scuole secondarie superiori (tranne per gli istituti professionali) mentre resta 
opzionale, ma sempre consigliabile, per gli ordini scolastici inferiori. 
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sperimentazioni veicolari condotte da insegnanti di lingua oppure di disciplina: i primi avevano 

la consapevolezza di non essere all’altezza per gestire il contenuto disciplinare, i secondi invece 

erano insicuri a causa della lacuna linguistica e metodologica.  

Si registrò quindi il bisogno di formare una nuova figura addetta all’insegnamento CLIL che 

prevedesse una formazione sia linguistica, assente nei docenti di DnL, sia metodologica 

specifica per l’insegnamento veicolare e nuova per tutti i docenti. Consultando il documento 

della Commissione Europea (2006) ci si rende conto di quanto fosse conosciuta la metodologia 

CLIL in giro per l’Europa nei primi anni del nuovo secolo e di come fossero già in atto delle 

misure specifiche per arricchire la formazione iniziale dei docenti nell’ottica veicolare 

(Eurydice 2006, cap. 4). In alcuni paesi venivano richiesti dei certificati che provassero le 

competenze linguistiche (ma non metodologiche), mentre in Italia cominciava l’obbligo di 

essere sottoposti ad una formazione continua (con elementi didattici e metodologici) che 

accompagnasse il curricolo veicolare nei cosiddetti “progetti pilota” e questo tipo di 

insegnamento incontrava ostacoli di diffusione proprio a causa della carenza di insegnanti 

qualificati.  

Nel nostro paese soltanto con l’articolo 14 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249 viene affidato 

alle università il compito di una formazione specifica CLIL, come si legge nella Gazzetta 

Ufficiale: 

“Art. 14. 

Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di 

perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti 

corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua 

straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” 

pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa. 

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e 

prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 

ore pari a 12 crediti formativi universitari. 

3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario 

nazionale. 

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l’esame finale è rilasciato 

il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

in lingua straniera.”38 

                                                         
38 
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/
DM_10_092010_n.249.pdf (ultima consultazione: 23 febbraio 2017). 

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
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Diventa così reale la possibilità di avere dei docenti di una materia non linguistica con 

competenze linguistiche e glottodidattiche permettendo loro così la conduzione di percorsi 

veicolari. Tuttavia dobbiamo ricordare che questa figura non è in grado di sostituire il docente 

di lingua straniera, avendo quest’ultima uno scopo altro da quello del docente CLIL: 

l’insegnante di LS infatti deve sviluppare nei discenti una competenza prima di tipo BICS e 

successivamente di tipo CALP, nella prospettiva di arricchire quest’ultima attraverso un 

apprendimento veicolare. Pertanto il docente di LS non perde la sua importanza, tant’è che di 

fianco al docente CLIL è comunque richiesta la sua presenza e collaborazione, oggetto del 

prossimo capitolo.  

 

2.2.3. Il team teaching 

Come accennato nel cap. 1.2. discutendo il concetto di “integrazione”, c’è bisogno di una 

collaborazione con il docente di LS per raggiungere un risultato ottimale, anche se sarà 

l’insegnante della DnL a svolgere il ruolo di docente CLIL. Questo per una serie di motivi: 

 il docente di disciplina, anche se ha frequentato il corso di perfezionamento, non ha lo 

stesso bagaglio esperienziale di competenze linguistiche e glottodidattiche del docente 

di lingua; 

 per non dare una cattiva impressione allo studente che sa benissimo quali siano i limiti 

e il campo didattico dell’insegnante (consapevolezza questa che porterà subito a 

svalutare l’esperienza che sta per iniziare, venendo così a mancare la necessaria 

motivazione iniziale); 

 in qualsiasi caso, può essere solo un vantaggio avere quattro mani che lavorano, quattro 

occhi che controllano la classe, il suo progresso, i suoi interessi e difficoltà, e due menti 

che pianificano e valutano il percorso di apprendimento.  

L’insegnante di lingua diventerà quindi un consigliere per il docente CLIL e lo accompagnerà 

nella programmazione e nello svolgimento dell’esperienza. Esso potrà anche riorganizzare il 

suo tradizionale curricolo linguistico in funzione propedeutica all’esperienza veicolare, 

introducendo degli aspetti linguistici che gli studenti ritroveranno durante le lezioni CLIL, 

oppure riprendere il contenuto affrontato per integrarlo con altro materiale provocando così un 

apprendimento più profondo. 

Una tale cooperazione avviene prima e durante il modulo veicolare, in quanto: prima verranno 

forniti al docente CLIL gli argomenti linguistici con le relative indicazioni e poi continuerà il 

prezioso supporto linguistico. Questo lavoro di coppia sarà di beneficio reciproco qualora il 

docente di LS iniziasse ad introdurre forme linguistiche utili al programma veicolare, 
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inducendone quindi la familiarizzazione con gli studenti e risparmiando il lavoro al docente di 

disciplina. Così facendo, l’insegnamento della LS verrà arricchito di elementi e gli studenti 

provenienti dall’esperienza CLIL risulteranno anche più motivati e competenti. Il lavoro di 

collaborazione tra i docenti viene definito team teaching.  

Con il termine “team teaching”, che riprendiamo dalla professoressa Menegale, s’intende “una 

serie di tattiche di «insegnamento di gruppo» che variano in base al numero dei membri che 

fanno parte del team, al loro stile di insegnamento, agli obiettivi educativi che propongono e 

alle metodologie didattiche che decidono di applicare. (…) Essere parte di un team teaching 

(…) significa proprio insegnare insieme, integrando le proprie conoscenze e competenze, 

andando oltre la visione del sapere (e del curricolo) come somma di nozioni suddivise in 

compartimenti stagni.” (Balboni e Coonan, 2014, p. 63) Si tratta pertanto di una condivisione 

tra docenti di risorse, metodi e strategie di insegnamento e valutazione volta alla creazione di 

un percorso trasversale interdisciplinare.  

Tuttavia, per avere successo, questo metodo di lavoro deve essere scelto e condiviso da tutti i 

soggetti e non deve essere percepito come un obbligo: dovrà quindi esserci compatibilità 

caratteriale e un interesse comune tra gli stessi docenti. Per costruire un efficiente team teaching 

è necessario prima conoscere in modo approfondito il proprio stile di insegnamento e 

valutazione per poterlo confidare al collega ed essere pronti poi a ricevere metodi e tecniche a 

lui ancora sconosciuti. Solitamente il team teaching avviene tra il docente di DnL e quello di 

LS che insieme pianificano il percorso veicolare e dovranno quindi provvedere a:  

 scegliere il tema all’interno dell’area disciplinare (in base alle competenze linguistiche 

e all’interesse della classe); 

 definire gli obiettivi, derivando i linguistici da quelli disciplinari e ricordandosi anche 

degli scopi legati alle abilità di studio. I docenti dovranno inoltre considerare la 

probabilità di molteplici combinazioni tra conoscenza disciplinare e linguistica poiché 

a fine modulo sarà possibile avere diversi livelli di competenze non solo tra gli studenti 

ma anche all’interno di un singolo individuo; 

 reperire materiale il più autentico possibile, adattandolo successivamente alle esigenze 

linguistiche della classe e aiutando la comprensione per mezzo di immagini e grafici; 

 organizzare le lezioni, prevedendone a volte anche in compresenza, e decidendo le 

attività più adatte da svolgere in LS; 

 preparare delle griglie di valutazione (che potrebbe essere unica per entrambi i docenti 

o differenti) da compilare in modo costante durante il percorso o solo alla fine. 
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Al fine di ottenere una collaborazione efficace ed efficiente è ovviamente indispensabile 

un’integrazione (che abbiamo capito essere il concetto fondante del CLIL) di conoscenze e 

competenze.  

Questo lavoro rappresenta una ricchezza per entrambi i docenti, ai quali si presenta l’occasione 

di rivalutare il loro metodo di insegnamento e di valutazione, e uno stimolo in più 

all’insegnamento canonico della disciplina e della lingua. Inoltre gli insegnanti hanno 

l’opportunità di convincere gli studenti a considerare la lingua non nativa come un reale mezzo 

di espressione, essendo loro stessi i primi a sperimentare quell’uso. 

 

2.3. Contenuto e strumenti 
L’ultimo elemento a comporre l’azione didattica è il contenuto che deve essere in qualche modo 

trasferito dal docente (o dai docenti, se tutti i membri del team teaching sono presenti durante 

la lezione) alla classe di apprendenti. Ci permettiamo in questa sede di considerare parte dei 

contenuti anche gli strumenti e le modalità di trasferimento del messaggio, in quanto questi 

influenzano la qualità dell’input proposto. 

 

2.3.1. Il contenuto disciplinare: autenticità e comprensibilità 

Il contenuto per eccellenza nelle situazioni CLIL è sicuramente la materia non linguistica, che 

può essere svolta nella lingua veicolare per intero o scegliendo alcuni temi specifici. La scelta 

della disciplina da insegnare in LS va fatta considerando le sue caratteristiche intrinseche, che 

possono favorire o meno l’accesso ai contenuti da parte degli studenti, e le sue caratteristiche 

linguistiche per delineare in seguito il tipo di lavoro linguistico che sarà richiesto agli 

apprendenti. Nel Quaderno della Ricerca n. 14 (2014), la professoressa Coonan distingue tre 

tipi di discipline: 

 discipline in cui il codice verbale iconico (grafici, tabelle, mappe, ecc…) riveste un 

ruolo principale e supporta il codice verbale (geografia, arte, ecc…); 

 discipline pratiche e concrete attraverso sperimentazioni e dimostrazioni (materie 

scientifiche); 

 discipline con un linguaggio fortemente formalizzato (informatica, matematica, ecc…). 

Ci permettiamo in questa sede di aggiungere una quarta tipologia: quella delle discipline 

umanistiche (storia, letteratura, musica) che utilizzano un linguaggio molto discorsivo ed in cui 

la microlingua può considerarsi, a volte, più “povera” se paragonata alle materie sopraelencate. 

Avendo considerato gli obiettivi e gli aspetti linguistico-cognitivi che caratterizzano l’ambiente 

CLIL, possiamo delineare le proprietà del contenuto che deve essere veicolato.  
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Riferendoci alla comunicazione e all’input abbiamo più volte accennato nei capitoli precedenti 

all’aggettivo “autentico”. Questa è sicuramente la prima caratteristica che deve avere il 

contenuto in contesti veicolari, ovvero deve essere il più possibile simile a ciò che troviamo 

nella vita reale, con tutti i pro e i contro che ne derivano: una grande quantità di input e un 

livello più complesso rispetto ai contenuti appositamente didattizzati. Il contesto di 

apprendimento che va creandosi è molto ricco perché porta la classe ad affrontare concetti e 

costruzioni linguistiche più complessi, la espone ad una gamma maggiore di generi testuali e 

attività – e quindi di funzioni linguistico-cognitive da sviluppare - e le dà una motivazione reale 

d’uso della LS, la quale si trova “al servizio della disciplina” (Coonan, 2012, p. 101). Tuttavia 

non è sempre possibile – anzi è molto faticoso – reperire del materiale autentico cartaceo o 

multimediale (sfruttando anche internet) e proporlo direttamente agli studenti. Bisogna prima 

controllare la sua idoneità al curricolo in atto e la sua difficoltà linguistica, che deve essere 

supportata dalla classe: 

 il genere testuale deve rientrare tra le competenze dei discenti; 

 il contenuto deve rispecchiare il tema che si sta affrontando in classe, senza presentare 

troppe informazioni (che non rientrano negli obiettivi disciplinari) o troppi impliciti (che 

non rientrano nelle conoscenze degli studenti); 

 la (micro)lingua utilizzata deve rispecchiare le competenze linguistiche dei discenti (o 

avere una difficoltà leggermente maggiore) e presentare uno stile riconoscibile per gli 

apprendenti. 

Queste considerazioni invitano il docente a rivisitare il materiale apportando, se necessario, 

modifiche linguistiche e supporti grafici o attività che guidino la comprensione e lo sviluppo di 

competenze dei lettori. 

Il lavoro di didattizzazione del contenuto ci rimanda alla teoria dell’“input comprensibile” di 

Krashen (1982): più comprensibile è l’input esposto agli studenti, maggiore è la possibilità che 

avvenga la crescita linguistica. Non basta pertanto riempire le lezioni con una grande quantità 

di input autentico se questo non possiede poi le qualità necessarie al fine di essere compreso. 

Nelle lezioni CLIL, a maggior ragione, il docente deve prestare più attenzione poiché il 

contenuto da veicolare è disciplinare e, in quanto microlingua, potrebbe presentare strutture 

grammaticali o concetti che ancora non rientrano nelle conoscenze degli studenti. Inoltre la 

comprensione del contenuto disciplinare presenta una difficoltà di partenza causata dalla LS, 

veicolo dell’input. Per ovviare a questo ostacolo, il docente dovrà ricorrere a precise strategie.  

Un modo perché l’input parta con un alto livello di comprensibilità è quello di collegarlo 

all’esperienza concreta e sensoriale dello studente, affinché questo possa etichettare nella sua 
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mente la situazione e ritrovarla nel percorso sotto un’altra forma linguistica. Se questo non è 

possibile, allora il consiglio è quello di far sì che quell’esperienza avvenga: l’apprendimento è 

più facile qualora il contenuto da interiorizzare faccia riferimento a qualcosa di cui lo studente 

ha già fatto esperienza. Ciò significa che in ambiente veicolare è importante fare in modo che 

l’input linguistico sia subordinato al contenuto e che questo a sua volta coincida con un 

significato rintracciabile nell’esperienza dell’apprendente. Per questo motivo si dovrà preferire 

una tipologia di attività basata sui compiti e sulla comunicazione, dove l’apprendente agisce in 

prima persona. 

Per fare in modo che un input sia comprensibile al discente, bisogna anche renderlo attraente ai 

suoi occhi, curando la veste grafica e fornendo spunti di riflessione e accorgimenti che lo 

guidino.  

L’input linguistico-disciplinare proviene sicuramente dai materiali che vengono utilizzati in 

classe e che sono già adattati o dovranno subire delle manipolazioni (libri di testo, riviste, 

materiali multimediali, ecc…), ma non soltanto. Esso infatti è prodotto anche dall’insegnante 

stesso durante la presentazione di contenuti, la gestione della classe e la creazione di dialogo 

con essa e dagli stessi studenti durante attività collaborative e compiti in gruppo. Per rendere il 

suo input linguistico il più comprensibile possibile, l’insegnante deve ricorrere a degli 

accorgimenti dal punto di vista prettamente linguistico (semplificare grammaticalmente il 

messaggio, parlare chiaramente, usare un lessico conosciuto) ed “interattivo”, attraverso 

“procedure di negoziazione” (Coonan, 2012, p.148) che permettono allo studente di seguire il 

filo del discorso e di tenerlo sempre “vivo” attraverso azioni come riformulazioni e riassunti.  

In ogni caso è doveroso ricordare che, affinché l’input risulti comprensibile e quindi accessibile 

allo studente, è indispensabile un lavoro sinergico da parte dell’insegnante e dello studente 

stesso: infatti il primo dovrà mettere in pratica delle strategie per far arrivare il messaggio, 

mentre il secondo, dal canto suo, dovrà metterne in pratica altrettante per interpretarlo 

correttamente. 

 

2.3.2. La lingua: contenuto e mezzo da e per apprendere 

Essendo parte degli obiettivi, anche la lingua non nativa rientra nel contenuto della sfera 

didattica in un percorso CLIL. Infatti, questa è comunque oggetto di studio attraverso l’esercizio 

e il perfezionamento. A differenza della DnL però, la language che ci fornisce lo stesso 

acronimo CLIL è soprattutto lo strumento per eccellenza che da subito ci viene in mente. 

Nel campo dell’educazione linguistica, il cui compito è quello di sviluppare e curare la facoltà 

del linguaggio, possiamo distinguere principalmente due funzioni linguistiche:  
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 per la comunicazione: questa tipologia, nell’ambiente scolastico, serve per la gestione 

quotidiana della classe e della sua relazione con gli insegnanti; 

 per lo studio: in questa tipologia rientrano le abilità nella microlingua disciplinare e 

nello studio in una lingua non nativa.  

Quando parliamo di lingua come strumento di educazione ci stiamo riferendo al concetto di 

lingua dello studio. Pensandoci bene un attimo, ovunque le materie scolastiche sono 

generalmente insegnate nella L1 di quel paese: in Italia per esempio l’italiano viene utilizzato 

per insegnare matematica, scienze, storia, geografia e così via. Il ragionamento è quindi lo 

stesso, solo che in situazioni CLIL è la LS a rivestire il ruolo di lingua dello studio. La novità 

dunque risiede anche sul tipo di approccio alla dimensione di apprendimento da parte di studenti 

e insegnanti che solitamente non dedicano attenzione alla qualità della lingua veicolare, se 

questa è la loro madrelingua, poiché la competenza in quest’ultima è data per scontata. Questo 

pensiero non si manifesta in occasioni veicolari perché la competenza nella LS non può essere 

data per scontata. 

Sicuramente la LS è il principale mezzo attraverso cui avviene l’insegnamento secondo la 

metodologia in questione ma esiste comunque una certa libertà nella scelta del peso della LSV 

durante l’esperienza. D’altronde dobbiamo stare attenti a non insistere troppo sulla LS e 

piuttosto cercare di mantenere un equilibrio anche con la L1, soprattutto qualora gli studenti 

incontrassero difficoltà a seguire un programma intero in una lingua non nativa.  

Finora il sistema scolastico non ha imposto l’obbligo di condurre l’intero insegnamento di una 

DnL in LS né ha imposto un numero preciso di ore. La scelta di organizzazione del tempo 

quindi starebbe al docente di disciplina, sempre ricordando però che più gli studenti sono a 

contatto con l’esperienza CLIL e maggiore sarà il successo nella competenza linguistica. Una 

volta deciso quanto tempo dedicare all’insegnamento veicolare rispetto alle ore totali di 

disciplina, si può decidere di inserire in modo limitato la L1 anche all’interno della stessa 

esperienza CLIL per alleggerire un po’ il carico cognitivo richiesto dall’uso assoluto della LS 

e monitorando sempre che la lingua nativa non prevalga troppo sulla LS (già in una posizione 

debole). Il ricorso alla madrelingua può essere considerato come una risorsa e un supporto 

all’apprendimento della LS perché in grado di aumentare la consapevolezza metalinguistica 

degli studenti e creare connessioni con argomenti che sono stati già affrontati. Ricordiamo 

inoltre che maggiore è l’uso della lingua non nativa in tutte le attività scolastiche (da quelle di 

gestione e organizzazione a quelle di riflessione e comunicazione) e maggiore sarà il contributo 

che essa darà nell’aumentare il grado di autonomia nello studio dell’apprendente. 



44 
 

Abbiamo parlato della qualità dell’input linguistico-disciplinare affinché possa essere compreso 

dagli apprendenti e ci resta ora da discutere lo scopo linguistico complementare alla 

comprensione del contenuto, ovvero la produzione. Ed è di questa che ci occuperemo nel 

capitolo seguente. 

 

2.3.3. La produzione attraverso la task-based methodology e l’interazione 

Si è detto nel cap. 1.1 che la produzione è uno degli obiettivi di un percorso CLIL, ma, per 

imparare a produrre lingua e significato, c’è bisogno di creare forme linguistiche (e di 

sbagliare).  

Soprattutto la produzione orale dello studente tende ad essere marginale nelle lezioni 

tradizionali in cui solitamente l’insegnante organizza il tempo in monologhi esercitando un 

controllo sull’attenzione degli apprendenti. È pertanto fondamentale, soprattutto in ambiente 

veicolare, creare maggiori opportunità di produzione di input linguistici da parte degli studenti. 

L’attività produttiva diventa strumento fine a se stesso ma anche alla crescita linguistico-

cognitiva perché lo studente è invitato a riflettere sulle costruzioni grammaticali e sul lessico 

per comporre frasi di senso compiuto. Di conseguenza il discente sviluppa la consapevolezza 

delle competenze che già possiede e di quello che invece gli manca per realizzare il discorso 

che ha in mente. Ovviamente, maggiori sono le occasioni di produzione linguistica e più facile 

sarà per lo studente automatizzare le regole grammaticali della LS, consentendogli di 

concentrarsi poi su altri aspetti come la ricchezza del lessico o strutture linguistiche più 

sofisticate.  

La produzione linguistica orale può essere fatta in modo individuale attraverso monologhi, ma 

anche in modo collaborativo attraverso dialoghi con i compagni o con il docente stesso. A tal 

proposito, ricordando le implicazioni emotive dello studente39, si dovrà prevedere la diversa 

attitudine dell’alunno in produzione di fronte ad un compagno o al docente: 

 attraverso il monologo lo studente si trova di fronte non solo all’insegnante ma anche 

all’intera classe. Questo è un forte motivo di stress e di ansia per chi viene esposto ad 

una situazione simile perché subentra più che mai la paura del fallimento e della 

figuraccia di fronte ai suoi pari, con la gravante dell’eventuale futura presa in giro. È 

indispensabile quindi preparare i singoli individui prima di esporli a monologhi, 

promuovendo le competenze necessarie che sono diverse di quelle del dialogo40; 

                                                         
39 Cap. 2.1.2 e 2.1.3. 
40 La competenza monologica (Coonan, 2012, p. 176) richiede allo studente la capacità di produrre un 
discorso che sicuramente sarà più lungo di quello che si trova nel dialogo – più breve e soggetto ad 
interruzioni -, di gestirlo seguendo un filo logico e dimostrando una sicurezza non solo grammaticale ma 
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 dialogando con un compagno, con il quale si presume condivida più o meno il livello 

linguistico, lo studente avrà un filtro affettivo abbassato, si sentirà più libero di sbagliare 

e di essere corretto dal compagno di studi, creando così anche uno scambio (e 

un’integrazione) di conoscenze; 

 se il dialogo avviene direttamente con l’insegnante, subentrerà probabilmente da subito 

la paura dell’errore e dell’essere corretti e di conseguenza l’attenzione, che in principio 

era indirizzata alla “semplice” produzione linguistica, verrà indirizzata piuttosto ad 

un’azione costrittiva contro la produzione di errori, pensando e ripensando a cosa dire 

e a come dirlo. Questo non porterà sicuramente ad un output “pulito” grammaticalmente 

né espressivamente del discente. 

Il dialogo (tra studenti o con il docente) in ambiente CLIL resta comunque uno strumento 

validissimo perché richiede allo studente un’attività contemporaneamente linguistica e 

cognitiva in maniera istantanea.  

Più aumentano le possibilità di produzione linguistica nella classe e più significativa e di qualità 

sarà l’esperienza di utilizzo che si farà della lingua per imparare: durante la produzione infatti 

è in atto una manipolazione ed un’esplorazione di concetti ed un’espressione di conoscenza in 

modo autonomo. Questo si collega al concetto di “dimensione esperienziale 

dell’apprendimento” (Coonan, 2012, p. 173), nella quale l’apprendente applica le proprie 

competenze e vive un’esperienza linguistica individuale o insieme ai compagni per mezzo di 

attività didattiche che prevedono la cooperazione.  

A proposito di attività collaborative che stimolano la produzione, abbiamo citato la task-based 

methodology (cap. 1.1.) che nelle situazioni CLIL è molto efficace, avendo essa lo stesso 

principio: apprendere un contenuto attraverso la lingua. La task-based methodology è strutturata 

sul task, il compito, che si distingue dal tradizionale esercizio volto ad allenare una forma 

linguistica o a dichiarare una precisa conoscenza. Lo studente deve lavorare con i compagni per 

raggiungere un determinato scopo ed ecco che il compito diventa subito significativo in quanto 

posto in una dimensione esperienziale: si fa esperienza di lingua vera, lingua intesa come mezzo 

per giungere ad uno scopo, in questo caso, disciplinare. Il gruppo di lavoro – perché l’attività 

richiede un apprendimento collaborativo – deve comunicare per svolgere il compito ed 

alleneranno quindi la loro competenza in LS focalizzandosi però sul contenuto del task. Il tutto 

è sempre guidato dal docente che fornisce l’input di partenza (materiale che dovrà in seguito 

essere maneggiato dagli studenti) e decide le modalità di svolgimento del compito e la sua 

                                                         
anche disciplinare. Il tutto viene reso più difficile dal fattore dell’immediatezza in cui avviene la 
produzione orale. 
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complessità dopo aver considerato le proprietà dell’argomento e gli obiettivi linguistici.41 Il 

compito nella situazione CLIL assume lo scopo di stimolare tutte le abilità in possesso 

dell’apprendente per compiere uno scopo non linguistico. 

La metodologia basata sul compito aiuta anche a sviluppare la capacità di autonomia dello 

studente in quanto richiede a quest’ultimo di richiamare a sé tutte le conoscenze ed integrarle 

tra loro e con quelle dei compagni per soddisfare l’obiettivo specifico. Ecco che “il compito 

favorisc[e] tanto lo sviluppo dell’autonomia quanto la crescita linguistica e quella del sapere 

disciplinare” (Balboni e Coonan, 2014, p. 100).  

Un altro aspetto caratterizzante il curricolo veicolare quindi è la cooperazione e l’interazione, 

poiché uno scopo del CLIL è comunque quello di arricchire una competenza linguistica che 

raggiunge la massima espressione durante la comunicazione. Questa infatti è uno scambio 

efficace di messaggi e perché ciò avvenga c’è bisogno di un gruppo di persone che interagiscano 

tra loro.  

Il tutto avviene attraverso lavori di gruppo, dove ogni studente ha un proprio ruolo (di cui è 

responsabile e deve saper rispondere autonomamente), espone le sue idee, valuta le proposte 

altrui (a volte in modo soggettivo, altre volte in maniera più critica), riflette sui possibili 

collegamenti disciplinari e collabora alla realizzazione di un progetto pianificando un percorso 

di lavoro. Se poi tutto ciò avviene in LS non potrà che avere il vantaggio in più di sperimentare 

la lingua con tutto quello che ne consegue: tentare di farsi capire dai compagni, avere (ma anche 

dare) feedback sulla correttezza della produzione e diventare consapevole della propria 

competenza linguistica riflettendo su cosa mettere più attenzione.  

Tuttavia, perché ci sia interazione – e perché questa sia motivata – sono necessarie delle 

condizioni precise, che destino l’interesse degli apprendenti a comunicare: dobbiamo dare loro 

“qualcosa da comunicare nonché un motivo per comunicarlo” (Coonan, 2012, p. 99). Ciò si 

traduce nel bisogno di coinvolgere emotivamente o concretamente gli studenti perché cresca in 

loro la voglia di interagire e soprattutto è necessario che traggano beneficio dall’attività per 

alimentare la motivazione creata in precedenza. Lo studente deve identificarsi con l’attività e 

ciò è possibile in un percorso CLIL dove i contenuti della disciplina da veicolare sono veri e 

attribuiscono un significato ai compiti da svolgere, i quali, attraverso la lingua, hanno comunque 

lo scopo di apprendere la disciplina. Questo coinvolgimento emotivo dello studente 

nell’interazione (e quindi nell’apprendimento) fa sì che l’attività sia per lui significativa in 

quanto ha un obiettivo reale e lo conduce allo sviluppo della competenza comunicativa in LS: 

                                                         
41 Per una descrizione più approfondita delle variabili che compongono, influenzano e complicano la 
metodologia e per conoscere i vari tipi di compito, cfr. Coonan, 2012, pp. 182-194. 
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lo studente si sente a suo agio durante il compito, il filtro affettivo è abbassato e la produzione 

di output senza stress è favorita. La competenza comunicativa che si sviluppa permette a sua 

volta il potenziamento di un’altra competenza che genera un grande carico di motivazione: la 

competenza espressiva nella LS. Per mezzo di essa lo studente non solo esplora la sua mente 

ma riesce anche ad esprimere un suo pensiero personale in maniera linguisticamente corretta, 

portando una crescita alla sua autostima. 

Abbiamo visto che in classe non esiste solo l’interazione tra pari ma anche quella con il docente, 

il quale comunica spesso con l’apprendente dando spiegazioni, impartendo degli ordini o dei 

compiti. Ma l’interazione avviene anche nell’altro senso, dallo studente verso il docente, 

quando l’apprendente espone i suoi dubbi o richiede dei chiarimenti volti a comprendere meglio 

l’input. In questo modo è in atto uno scambio interattivo non solo tra studenti ma anche tra 

questi e il loro promotore linguistico, che deve permettere il libero intervento da parte della 

classe.  

I momenti di comunicazione sono indispensabili in qualsiasi contesto di apprendimento, ma a 

maggior ragione nell’ambiente CLIL, per accrescere nello studente la consapevolezza 

linguistica e disciplinare e fornire input sul lavoro da fare per sviluppare o consolidare una 

precisa capacità. L’interazione pertanto si manifesta come un’occasione per fare un maggior 

utilizzo di lingua. Se questa avviene tra i compagni, è possibile che tutti abbiano un ruolo attivo 

contemporaneamente e contribuiscano a migliorare la competenza del compagno e la propria. 

La comunicazione in ambiente veicolare ha un vantaggio in più per l’educazione di una LS, che 

è quello di avere uno scopo reale, perché direttamente legato alla disciplina non linguistica.  

 

2.3.4. Tecnologie 

Arrivati ormai ad un punto della nostra evoluzione in cui tutto è diventato digitale ed immediato, 

non si possono non considerare le tecnologie tra gli strumenti di un percorso CLIL (anche 

perché questa metodologia nasce nel periodo in cui le tecnologie cominciano a fare la loro 

comparsa in classe).42 Oggigiorno gli strumenti tecnologici sono indispensabili per la gestione 

del programma scolastico e della classe in quanto: 

 è produttore di motivazione per gli studenti che tutto il giorno smanettano con 

smarphone, app, tablet e computer. Avvicinandoci alla loro quotidianità in questo 

senso, le nostre lezioni risulteranno più interessanti e “moderne” ai loro occhi; 

                                                         
42 Negli ultimi anni è stato introdotto il termine “E-CLIL”, a precisare appunto una modalità sempre più 
tecnologica del percorsi veicolari. Per approfondimento, si veda Langè e Cinganotto (2014). 
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 permettono lo stato attivo, l’azione in prima persona dello studente, che comincia così 

a responsabilizzarsi nel suo percorso di apprendimento e a scoprire un altro impiego 

degli strumenti che possiede e che magari usa esclusivamente per navigare sui social 

network o per giocare;  

 rappresentano una fonte inesauribile di materiale scritto, audio e video (autentico ma 

anche già adattato secondo parametri linguistici) e ci mettono di fronte alla nostra 

capacità di saper fare ricerche adeguate; 

 possono fungere da supporto al materiale tradizionale, anche attraverso applicazioni da 

portare sempre con sé nel proprio smartphone; 

 rendono possibile la comunicazione (scritta o orale – accompagnata anche dal video) 

senza barriere. Questo permette non solo la conduzione di un semplice lavoro di gruppo 

tra gli studenti di una classe, ma anche di collaborare eventualmente con altre scuole 

europee impegnate anch’esse in un percorso CLIL; 

 incentivano una costruzione collaborativa del sapere, quasi dimenticando le differenze 

di stili e tecniche di apprendimento degli studenti e conducendole invece verso una loro 

adattabilità e condivisione (questo a sua volta sarà un vantaggio per il docente che 

solitamente deve gestire una classe con tanti stili di apprendimento diversi); 

 rappresentano una possibilità di apprendimento per chi ha difficoltà a seguire la lezione 

tradizionale in classe.  

Le tecnologie hanno dato un prezioso contributo in particolar modo all’attività produttiva: oggi 

infatti è possibile riconsiderare successivamente il momento dell’esposizione di un messaggio 

attraverso la registrazione audio o video dell’attività e la sua istantanea riproduzione. Così 

facendo sarà possibile analizzare insieme alla classe il materiale e fare le dovute correzioni o 

complimentarsi per la perfetta performance. Questo inoltre permette di collezionare tutte le 

produzioni tenendole sempre a disposizione per un confronto e rendendo gli studenti 

consapevoli dei loro errori più comuni, delle difficoltà ma anche dei progressi fatti nel percorso 

di studi.  

Insomma, le tecnologie permettono agli studenti di vivere delle esperienze multisensoriali che 

tengono elevato il livello di motivazione nello studio e di responsabilizzarsi (e rendersi 

autonomi) nel percorso di apprendimento. È importante introdurre questi strumenti nelle lezioni 

anche per dare maggiore fiducia e autostima agli studenti: questi conoscono molto bene la 

tecnologia e possono a loro volta insegnare qualcosa ai docenti sul corretto funzionamento di 

uno strumento e facilitarne l’impiego. 
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2.4. Conclusione 
Possiamo chiudere questi capitoli iniziali che hanno presentato la metodologia CLIL e coinvolto 

tutti gli elementi dell’azione didattica sottolineando che si tratta sempre e comunque di una 

questione di equilibrio e di integrazione tra tutti i fattori che compongono la sfera didattica: la 

DnL e la LS e i rispettivi insegnanti, contenuto autentico e didattico, LS e L1, comprensione e 

produzione, input e output, attività semplici e più complesse, e così via.  

Il “miscuglio” didattico dovrà inoltre avere una caratteristica fondamentale: dovrà aumentare 

di difficoltà gradualmente. La gradualità è richiesta soprattutto quando si parla di lingua non 

nativa che complica la comprensione e la produzione simultanea di LS e contenuto disciplinare. 

Pertanto è necessario pensare ad un percorso che inizi richiedendo attività cognitive di basso 

livello (che diano l’impressione agli studenti di farcela, fornendo la motivazione di partenza) 

per poi elevarlo durante l’esperienza43. La gradualità deve riguardare ogni aspetto del percorso: 

la competenza disciplinare, quella (micro)linguistica e le attività di apprendimento. 

L’abilità del corpo docente consiste nel dare il giusto spazio di azione a tutti gli elementi 

considerando le variabili dell’insegnamento disciplinare e linguistico: la qualità della lingua, la 

metodologia e le strategie di insegnamento. La sfida per il docente sta nel trovare un punto di 

incontro tra le due materie scolastiche sfruttando la collaborazione e lo scambio di competenze 

con i colleghi, mentre la sfida dello studente sarà quella di provare piacere e avvertire una certa 

semplicità nell’apprendimento sinergico di disciplina e lingua. 

3. Vorbereitung eines CLIL-Moduls 
 

Die ersten zwei Kapitel haben eine gemeinsame Übersicht über CLIL gegeben und 

unterschiedliche Aspekte des Schülers, des Lehrers, der Inhalte und der Werkzeuge diskutiert. 

In diesem dritten Kapitel werden die notwendigen Themen besprochen, wenn wir ein CLIL-

Modul vorbereiten müssen.  

Das Hauptmotiv dieser Arbeit kommt aus einer vergangenen CLIL-Erfahrung der 

Examenskanditatin. Während ich das linguistische Gymnasium in Venedig besuchte, begannen 

die ersten Versuche der CLIL-Methodologie, die meine Klasse im vierten und fünften Schuljahr 

ausprobiert hat. Wir lernten drei Fremdsprachen, nämlich English, Deutsch und Spanisch, und 

sie wurden mit Physik, Biologie, Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte verbunden. Es 

war ein schlechtes Projekt für die ganze Gruppe wegen verschiedener Gründe:  

                                                         
43 È chiaro il riferimento alla teoria “input+1” di Krashen che consiste nell’aggiungere uno scalino di 
complessità all’input che è stato già interiorizzato dagli studenti, provocando un apprendimento graduale. 



50 
 

 ungenügende Vorstellung der Methodologie: es wurde uns gesagt, dass ein Versuch 

beginnen würde, ein nicht-linguistisches Fach durch eine Fremdsprache zu lernen. Es 

schien eine Idee der Schule zu sein: niemand stellte uns die Grundprinzipien, die 

Vorteile und die Nachteile deutlich dar. Es schien, dass niemand wusste, was dieses 

„CLIL-Projekt“ war und wie es funktionierte. Die Lehrer selbst wurden von dieser 

Methodologie überrascht, denn sie mussten ihre Schulprogramme ändern. Nur ein 

Aspekt war uns klar: der Fachunterricht wurde schwieriger (und das wollten wir 

natürlich nicht!); 

 Mangel von Fähigkeiten der Lehrer: wie in den oben geschriebenen Kapiteln erklärt, 

das Schulsystem verlangt dem CLIL-Lehrer zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten ab, 

die sich auf die Fremdsprache (ab jetzt FS) und ihr Lehren beziehen. Da es für sie die 

ersten Erfahrungen dieser Methodologie waren, war es verständlich, dass die Lehrer 

unausgebildet waren. Natürlich wurde das von den Schülern gemerkt und wir konnten 

den Lehrern keine Glaubwürdigkeit geben;  

 schwache Sprachfähigkeit der Schüler: obwohl wir ein linguistisches Gymnasium 

besuchten, kommt es durch CLIL vor, unsere linguistische Kenntnis sehr knapp zu sein. 

Das hing auch daran, welches Fach durch eine FS wir lernen durften: wir haben z.B. 

Physik in English schwieriger als Kunstgeschichte in Spanisch gefunden. 

Nach dem Gymnasium habe ich die Gelegenheit durch das Lernen der Sprachdidaktik gehabt, 

die CLIL-Methodologie wieder zu treffen und sie anders zu bewerten. Mit meinem ersten 

Hochschulabschluss in 2013 habe ich eine Forschung über CLIL angestellt und einen 

Fragebogen einigen Schülern aus dem Gymnasium über ihre CLIL-Erfahrungen vorgelegt, 

dessen Ergebnis ziemlich schlecht war.  

Die Antworten der Schüler betonten eine gemeinsame negative Meinung von der 

Methodologie: die Schüler betrachteten die Unterrichte nutzlos, weil sie ohne Vorbereitung 

schienen. Außerdem, wenn wir uns CLIL bloß als eine Ordnung vorstellen, ohne ihm einen 

Kontext zu geben, wird es sicher schlecht beginnen. Wenn das CLIL erlaubt, eine Fremdsprache 

fast unbewusst zu lernen, müssen die Lehrer nicht die Schulpflicht, sondern die positiven 

Aspekte zu unterstreichen. Die meisten Kritiken der Schüler an den CLIL-Unterrichten gingen 

um die folgenden Gegenstände: die Zusammenstellung von FS und Fach, den Fachlehrer und 

seine Zusammenarbeit mit dem Sprachlehrer und die Abwesenheit der Motivation bei den 

Lehrern. Aus den Antworten der Schüler habe ich die folgenden Schlüsse gezogen: 

 die Notwendigkeit, das CLIL den Schülern nicht als eine Pflicht, sondern als eine 

Gelegenheit, das Fach und die FS anders zu lernen und sich zu verbessern, vorzustellen; 
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 ein Bedürfnis, die Schüler an ihrem Lernprozess beteiligt zu machen. Man soll ihre 

Meinung darüber erfragen, welches Fach mit welcher FS zu verbinden. Vorher wäre es 

nützlich auch einen Test über die Sprachfähigkeit durchzuführen, damit die Lehrer 

besser verstehen, welchen Typ von Fach in welchen Fremdsprachen sie am besten 

unterrichten sollen; 

 ein Bedürfnis, die Sprachfähigkeit der Fachlehrer und ihre Zusammenarbeit mit dem 

Sprachmitarbeiter zu verbessern.44 

Aus diesen Betrachtungen können wir ein CLIL-Modul bilden, das den Schülern möglichst nah 

ist und von ihnen akzeptiert wird, damit sie diese wichtige und besondere Lerngelegenheit 

völlig verstehen können.  

Dieses Kapitel wird in drei Teile geteilt: zuerst werden die dringenden Entscheidungen über die 

Grundlagen des Projekts getroffen, nämlich die Empfänger, das Fach, die Fremdsprache, die 

Dauer des Projekts und die Kollaboration zwischen den Lehrern; der mittlere Teil wird das 

CLIL-Programm ausfüllen und die benutzende Methodologie, die Werkzeuge, die 

Erfordernisse und die Ziele entscheiden; der dritte und letzte Teil beschließt die Vorbereitung 

unseres Moduls und geht um die Vorbereitung der Prüfung, die Bewertung und das Feedback 

der Schüler und der Lehrer. 

 

3.1. Empfänger, Fach, Fremdsprache, Dauer und Team teaching 
 

Wenn wir beginnen, an ein CLIL-Modul zu denken, müssen wir zuerst eine Entscheidung über 

die folgenden Fragen treffen: 

 An wen ist die Methodologie gerichtet? 

 Welches Fach wird durch eine FS gelernt?  

 Welche FS wird als Mittel benutzt? Welche Fähigkeiten besitzen die Schüler schon in 

dieser Sprache? 

 Wie lange wird dieses Projekt dauern? Und wie oft wird es in der Woche gemacht? 

 Welche Beziehung werden die Sprach- und Fachlehrer haben? 

In diesem ersten Kapitel der Vorbereitung des CLIL-Moduls werden wir eine Antwort auf jede 

Frage geben, die die Basis unseres Projekts bilden. 

 

                                                         
44 Das ist etwas, das schon eine Entwicklung gehabt hat, wie im Kap. 2.2.2 beschrieben. Laut der 
Italienischen Ordnung von 2010 dürfen die Universitäten sich mit der sprachlichen Ausbildung des CLIL-
Lehrers beschäftigen. Er muss das C1-Niveau von GER (Gemeinsame Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) erreichen und die angemessene Sprachdidaktik annehmen.   
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3.1.1. Die Schüler 

Die Empfänger unserer Arbeit sind Jugendlichen von 13-14 Jahre alt, die die letzte Klasse der 

italienischen Scuola secondaria di primo grado besuchen. Diese Schule besteht aus drei Jahren 

und sie ist gemeinsam für alle Schüler. Während des dritten Schuljahrs müssen die Lernenden 

eine Entscheidung über das nächste Institut oder Gymnasium treffen, um ihre Ausbildung 

fortzuführen, und am Ende des Schuljahrs treten sie die erste wichtige Abschlussprüfung an. 

Das ist deshalb eine besondere Etappe ihres Lebens: sie werden verantwortlich für eine Wahl, 

die ihre nächsten fünf Jahren bis zum Ende ihrer Schulzeit beeinflusst. 

Diese Schüler sind in ihrer Jugend völlig eingetaucht und sie haben eine große Menge von 

Interessen, außer der Schule. Das ist die Zeit der ersten jugendlichen Erfahrungen, die 

Freundschaft und Liebe betreffen, und der Rebellion gegen die Welt der Erwachsenen, wie 

Eltern und Lehrer, die sie ordnen und ihnen Dinge verbieten. Viele Jugendlichen sind damit 

beschäftigt, das Aussehen zu verbessern und aus diesem Grund haben sie keine Zeit für die 

Schule. Die Schule ist nutzlos: sie lehrt nur Dinge, die nie den Jugendlichen nutzen werden, 

denn sie lernen mehr durch alltägliche Erfahrungen. Das ist wirklich eine schwere Altersstufe 

für die Lehrer, um die Schüler zu kontrollieren. Außerdem ist CLIL bei dieser Stufe der Schule 

nicht obligatorisch und das kompliziert sicher seine Aufnahme in der Klasse. Wir müssen 

deshalb ein spannendes Programm herausbringen, um die Aufmerksamkeit dieser Schüler 

anzuziehen.  

 

3.1.2. Das Fach und die Fremdsprache 

Die Entscheidung des Fachs wird zusammen mit der Fremdsprache getroffen, denn sie werden 

gleichzeitig, miteinander gelernt. 

Um das Interesse der Jugendlichen zu bekommen, müssen wir etwas ziemlich Einfaches finden, 

das sich der Welt der Jugend nähern kann und den Schülern eine sehr aktive Rolle gibt. Ich 

glaube, Musik ist ein Schulfach, das solche Eigenschaften hat. Wir müssen daran erinnern, dass 

„die musikalische Bildung sich besonders gut in den ersten Phasen des Sprachlernens wegen 

der Anwesenheit anderer Ausdrücke eignet, die bei mehr begreiflichen Aussagen und der 

Förderung der Teilnahme des Schülers mithelfen.“ (Coonan, 2012, S. 234, unsere Übersetzung) 

Wir sprechen über „die ersten Phasen des Sprachlernens“, weil, wie wir später bemerken, die 

Jugendlichen gerade begonnen haben, die gewählte Fremdsprache zu lernen. 

Die Fremdsprache, die die Rolle des Mittlers haben wird, ist Deutsch. Die Schule, für die die 

didaktische Erfahrung vorbereitet wird, liegt im Litoral von Cavallino-Treporti, in der Nähe 

von Venedig. Hier werden die englische und deutsche Sprache gelehrt aber Deutsch hat eine 

besondere Rolle, weil es im Sommer viel gesprochen wird. In diesem Ort werden viele deutsche 
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Sprecher aus Südtirol, Deutschland, Österreich und der Schweiz die Sommerferien auf den 

Campingplätzen (meistens) verbringen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Bewohner von 

Cavallino-Treporti eine gute Fähigkeit in Deutsch entwickeln und diese Fremdsprache mögen.  

Ich habe mich für die Zusammenstellung von Musik und Deutsch aus unterschiedlichen 

Gründen entschieden: 

 das ist wahrscheinlich die erste CLIL-Erfahrung für die Jugendlichen. CLIL ist nur in 

der italienischen Scuola secondaria di secondo grado (ab 15 Jahre alt) obligatorisch45 

aber man kann vorher einige übertragende Situationen schaffen, damit sich die Schüler 

schon eine Meinung über CLIL bilden können. Wenn wir eine vorbereitende Aktion für 

CLIL machen, ist es möglich, dass die Schüler diese Methodologie besser verstehen, als 

positiv erleben und beurteilen; 

 bei dem Ende des dritten Jahres von der Scuola primaria di primo grado sollen die 

Schüler eine A2 Stufe von GER (Gemeinsame Europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen) in Deutsch erreichen. Das bedeutet, die Schüler haben eine schwache 

Sprachfähigkeit und es ist noch schwierig für sie, ein nicht-linguistisches Fach durch 

diese Fremdsprache zu lernen. Man muss deshalb einen Inhalt suchen, der keine zu 

komplizierte Fachsprache hat, d.h. mit der Anwesenheit eines einfachen Lexikons, einer 

elementaren Grammatik, einer unkomplizierten Syntax und unterschiedlicher 

extralinguistischer Elemente, die das Verständnis fördern; 

 ich finde Musik ein richtiges Fach, um die erste CLIL-Erfahrung zu erleben, denn sie 

erlaubt es, den Unterricht durch zwei parallele „Wege“ zu führen: einer mehr theoretisch 

(z.B. das Leben eines Sängers, seine künstlerischen Eigenschaften oder die Analyse 

eines Liedtextes) und der andere mehr praktisch (z.B. das Hören eines Lieds oder das 

Singen und Spielen). Man kann deshalb eine große Menge von Aktivitäten durchführen: 

einerseits verlangen sie mehr Aufmerksamkeit und eine kognitive Anstrengung, 

andererseits erlauben sie eine kognitive Ruhepause und mehr Spaß. Außerdem werden 

die Schöpfungsfächer wie Kunst und Musik von den Schülern gewöhnlich als einfacher 

und lustiger betrachtet. Aus diesem Grund habe ich Musik mit Deutsch 

zusammengestellt: ich brauche ein von den Jugendlichen schon gemochtes Fach, das 

gleichzeitig leicht und anstrengend sein kann, um die erste deutsche Sprachkompetenz 

zu entwickeln. 

                                                         
45 Siehe Kap. 1.3. 
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Da wir das Fach, die Sprache und die Anfangsfähigkeiten festgestellt haben, können wir jetzt 

die Themen unseres Moduls feststellen. Der Inhalt muss, wie schon geschrieben, einfach 

(überhaupt am Anfang der Erfahrung), verständlich, wahr, interessant und etwas, mit dem die 

Schüler sich identifizieren können, sein. Ich habe deshalb die folgenden Gegenstände 

entschieden: 

 der Herbst, durch das Lied „Herbst“; 

 das Halloween, durch das Lied „Hier in Halloween”;  

 die Liebe, durch das Lied „Wenn wir alt sind“ von Soolo;  

 das Frieden und der Krieg, durch das Lied „99 Luftballons“ von Nena;  

 die Liebe, durch das Lied „Durch den Monsoon“ von Tokio Hotel; 

 Weinachten, durch das Lied „Kling, Glöckchen, klingelingeling“;  

Die nächste Sache ist jetzt darüber zu entscheiden, wie diese Themen mit Beziehung auf die 

Zeit in der Klasse durchzuführen sind. Das werden wir im folgenden Kapitel sehen. 

 

3.1.3. Die Dauer 

Wir haben schon gesagt, dass unsere Schüler sich für die erste wichtige Prüfung am Ende des 

Schuljahrs vorbereiten müssen. Aus diesem Grund ist es ziemlich gefährlich für die Motivation, 

ein neues Schulprojekt in dieser Zeit zu beginnen: die Jugendlichen sind schon um die 

Lernmenge und die Wahl der nächsten Schule besorgt und sie sind mit ihrem außerschulischen 

Leben immer (und lieber) beschäftigt. Deswegen müssen wir ein sehr interessantes Programm 

vorbereiten, das auch ein wenig einfacher für die Studenten aussieht und nicht in der Nähe von 

der Schlussprüfung liegt.  

Deshalb wird das CLIL-Modul in dem ersten Teil des Schuljahrs, ungefähr von Oktober bis 

Januar, mit einer Stunde pro Woche durchgeführt. In dieser Zeit sind die Schüler 

wahrscheinlich „frischer“ und sie können mehr Aufmerksamkeit auf die übertragende Aktivität 

richten, ohne an etwas anders zu denken. 

Hiermit folgt der Plan unseres CLIL-Moduls mit Beziehung auf das jetzige Schuljahr 

2016/201746: 

1. Lektion – „Herbst“ 03/10 – 07/10 

2. Lektion – „Herbst“ 10/10 – 14/10 

3. Lektion – „Herbst“ 17/10 – 21/10 

                                                         
46 Die vermutlichen Schüler besuchen die Scuola Media Vittore Carpaccio in Cavallino-Treporti. Einige 
Klassen folgen einer normalen Schulzeit von Montag bis Samstag, aber es gibt auch andere Klassen, die 
von Montag bis Freitag, von 7:50 Uhr bis 13:50 Uhr in die Schule gehen. Aus diesem Grund habe ich 
entschieden, die Wochen im folgenden Plan aus 5 Tagen zu betrachten. 
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4. Lektion – „Hier in Halloween“ 24/10 – 28/10 

5. Lektion – „Wenn wir alt sind“ 31/10 – 04/11 

6. Lektion – „Wenn wir alt sind“ 07/11 – 11/11 

7. Lektion (erste Bewertung) 14/11 – 18/11 

8. Lektion – „99 Luftballons“ 21/11 – 25/11 

9. Lektion – „99 Luftballons“ 28/11 – 02/12 

10. Lektion – „Durch den Monsun“ 05/12 – 09/12 

11. Lektion – „Durch den Monsun“ 12/12 – 16/12 

12. Lektion – „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ 19/12 – 22/12 

13. Lektion (Wiederholung und Fragen) 09/01 – 13/01 

14. Lektion (Wiederholung und Fragen) 16/01 – 20/01 

15. Lektion (Schlussprüfung) 23/01 – 27/01 

Man kann aus der Tabelle sehen, dass das Modul aus 15 Lektionen besteht: in 11 Lektionen 

wird unser übertragendes Programm geführt, während die Lektionen Nr. 7, 13, 14 und 15 andere 

Rollen spielen. Die 7. und 15. Lektion werden eine Bewertung der Schüler (und des CLIL-

Projekts) geben: die erste Bewertung wird leichter sein, denn sie ist besonders nützlich für den 

Lehrer, damit er versteht, ob er und sein Programm dem rechten Weg folgen und ob die Schüler 

etwas zu lernen beginnen; die zweite Bewertung wird die endgültige, über das ganze Programm, 

sein. Es ist nützlich, zwei Bewertungen zu haben, um den Lernprozess zu kontrollieren, einen 

Vergleich zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ende der Ausbildung und auch einen 

Notendurchschnitt zu errechnen. Diese Note wird dann in dem Zeugnis nach den ersten vier 

Monaten für das Fach „Musik“ eingetragen. 

Die 13. und 14. Stunden helfen den Schülern, eine bestimmtere Idee des ganzen Inhalts zu 

haben. Die wichtigsten Begriffe werden wieder formuliert und in Ordnung im Gedächtnis 

gebracht: während dieses Unterrichts werden Fragen gestellt, damit die Lernenden alles besser 

verstehen und sich vorbereitet für die Schlussprüfung fühlen können. Wenn es keine Fragen 

oder Zweifel gibt, wird der Lehrer auf jeden Fall eine Wiederholung der wichtigsten Themen 

durch unterschiedliche Aktivitäten machen, die wahrscheinlich wieder in der Prüfung gefunden 

werden und die Schüler schon geübt haben. 

 

3.1.4. Das Team-Teaching 

Das Team-Teaching ist ein Begriff, den wir schon im Kap. 2.2.3. erklärt haben und er bezieht 

sich auf das Verhältnis zwischen dem Fach- und dem Sprachlehrer. Die Besonderheit von CLIL 

besteht tatsächlich in der Mischung von einem nicht linguistischen Fach und einer FS: eine 
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Zusammenarbeit zwischen ihren Vertretern ist deshalb erwartet. Man nennt das ein Team, 

nämlich eine Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Aufgaben und einem einzigen Ziel, 

weil CLIL es wirklich erfordert: die Lehrer haben unterschiedliche Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Erfahrungen, die zusammen für ein gemeinsames Projekt verwendet werden. Die 

Zusammenarbeit dient dazu, alle Lücken, von denen wir in der Einleitung dieses Kapitels 

besprochen haben, zu füllen: der Fachlehrer besitzt die fachlichen und didaktischen 

Kompetenzen, während der Sprachlehrer die linguistischen und sprachdidaktischen besitzt. 

Diese Kollaboration beginnt schon in der Vorbereitung der Unterrichte und geht dann weiter 

während der Führung des Projekts. Es gibt einen echten Wechsel von Kompetenzen und 

überhaupt von Erfahrungen: jeder Lehrer hat bestimmte didaktische Fähigkeiten, die wesentlich 

für das Schulprogramm sind, und kennt seine Schüler vielleicht besser als sein Kollege. Es ist 

sehr wichtig, verschiedene Meinungen über die Klasse zu haben, damit die Lehrer in 

verschiedene Richtungen arbeiten können und alle Schüler besser teilnehmen zu lassen.  

Während der Vorbereitung des Moduls entscheiden die Lehrer zuerst die Themen, die von 

vielen Faktoren wie ihre Schwierigkeiten, das Interesse der Lernenden und ihre Fähigkeiten 

abhängen. Danach listen sie die Erfordernisse für jedes Fach auf: das erlaubt ihnen ein Projekt 

ad hoc zu bilden, das weder zu schwer noch zu einfach für die Empfänger ist. Aus den 

bestimmten Erfordernissen entstehen später die Ziele des Kurses, die nochmal von beiden 

Lehrern festgesetzt werden. Das werden wir im Kapitel 3.2.3 machen.  

Ein Team-Teaching kann aus mehr als zwei Lehrern bestehen und nach der Vorbereitung des 

Programms muss es entscheiden, wenn es zusammen auch in der Klasse arbeiten möchten oder 

nicht. Es gibt viele Vorteile einer Zusammenarbeit in der Klasse, die sowohl einen 

humanistischen als auch einen didaktischen Aspekt betreffen: einerseits geben die Lehrer ihren 

Schülern ein schönes Beispiel von Kooperation, andererseits wird die Möglichkeit von 

interdisziplinären Verbindungen immer anwesend (und gewiss wird die kognitive Fähigkeit der 

Schüler schneller). Außerdem können die Lehrer selbst etwas wiederum lernen. Obwohl es 

heute die Möglichkeit gibt, einen echten CLIL-Lehrer auszubilden47, wird er nie einem Team-

Teaching gleichen, das aus unterschiedlichen beruflichen Vergangenheiten und 

Lebenserfahrungen besteht.  

Unserer Meinung nach ist es in CLIL-Kontexten mehr geeignet, dass das Team-Teaching 

während der Führung des Programms auch gilt. Außerdem können zwei Lehrer mehr Kontrolle 

über die Klasse ausüben und deshalb mehr Feedback bemerken, die ihnen im Laufe des Projekts 

                                                         
47 Siehe Kap. 2.2.2. 
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viel helfen48. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in jedem Unterricht 50% um 

Musik und 50% um die deutsche Sprache geht. Deshalb kann es auch passieren, dass manchmal 

nur ein Lehrer genügt, z.B. wenn eine Lektion einen besonderen musikalischen oder 

sprachlichen Begriff behandelt.  

Aus diesem Grund wird die Zusammenarbeit der Lehrer während der Unterrichte wie folgend 

organisiert: 

Beide Lehrer Ein Lehrer 

70% 30% 

In jeder Lektion ungefähr geht es um Begriffe, die 

Musik und Deutsch gleichzeitig betreffen. Die 

Anwesenheit beider Figuren ist nützlich, damit 

ein Lehrer über die Hilfe seines Kollegen ständig 

verfügen kann. 

Wenn eine Lektion entweder linguistischer 

oder fachlicher anstrengend ist, wird dafür der 

entsprechende Lehrer genug, um das 

Programm weiterzuführen. 

Natürlich gibt es zusätzliche Aufgaben, die zusammen auch nach den Unterrichten von dem 

Team gemacht werden müssen: nämlich die Sammlung des Feedbacks von den Schülern (aber 

auch von ihnen selbst), die Vorbereitung der Prüfung und ihre Bewertung.  

Ein wichtiger Punkt der Bildung des Teams ist die bewusste Wahl von den Lehrern: die beide 

haben nämlich eine Kooperation entschieden, damit die Fremdsprache kein Hindernis dem 

Verständnis des Inhalts und der Entwicklung der Fähigkeiten überhaupt wird. Es muss deshalb 

kein Bedürfnis in dieser Zusammenarbeit geben. Das Hauptziel der Lehrer im Team-Teaching 

besteht in der Überzeugung der Schüler, dass die FS kein Lernstoff, sondern ein echtes Mittel 

ist.  

 

Jetzt können wir die Fragen beantworten: 

 An wen wird die Methodologie gerichtet? Die Methodologie wird den Schülern des 

dritten Schuljahrs der Scuola secondaria di primo grado angepasst. 

 Welches Fach wird durch eine FS gelernt? Musik ist das Fach, das durch eine FS gelernt 

wird. 

 Welche FS wird als Mittel benutzt? Welche Fähigkeiten besitzen die Schüler schon in 

dieser Sprache? Deutsch ist die FS, die als Mittel benutzt wird. Die Schüler besitzen 

darin eine geringe Fähigkeit, zwischen den Niveau A1 und A2 von GER. 

                                                         
48 Siehe Kap. 3.3.1. 
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 Wie lange wird dieses Projekt dauern? Und wie oft wird es in der Woche gemacht? Das 

Projekt wird 4 Monate dauern. Das Programm wird insgesamt in 15 Lektionen, eine 

Stunde pro Woche, geführt.  

 Welche Beziehung werden die Sprach- und Fachlehrer haben? Sie werden eine enge 

Beziehung zu einander haben, die sie vor ihren Schülern zeigen werden und sich von 

der Vorbereitung des Moduls bis zur Bewertung der Prüfung entwickeln wird. 

Jetzt können wir die Struktur unseres Programms wirklich ausfüllen.  

 

3.2. Methodologie, Werkzeuge, Erfordernisse und Ziele 
 

Wir haben die ersten Entscheidungen über die Subjekte der didaktischen Sphäre, das Fach und 

die Fremdsprache gerade getroffen. Der nächste Schritt besteht aus den Antworten auf die 

Fragen, die sich überhaupt an die didaktische Aktion und den Inhalt wenden: 

 Welche Methodologie werden wir benutzen? Welche Eigenschaften wird sie haben? 

 Mit welchen Werkzeugen werden wir den Inhalt den Schülern vorstellen? Werden sie 

authentisch sein oder didaktisch überarbeitet? Werden wir gedruckte Texte, 

technologische Mittel oder beide benutzen? 

 Was ist der Ausgangspunkt und das Ziel? 

Diese sind die Fragen, die uns helfen, den Hauptteil unseres Projekts vorzubereiten. Das ist der 

wichtigste Teil, in dem wir das Wesen der CLIL-Ausbildung bilden und der sich auf den Erfolg 

des Moduls auswirkt.   

 

3.2.1. Methodologie 

Die Methodologie geht um unterschiedliche Faktoren, die in Verbindung mit den 

Lehrstrategien sind. Laut der Professorin Coonan (2012) muss man ein CLIL-Modul mit den 

folgenden Eigenschaften bilden:  

 „learning by doing“ (Coonan, 2012, S. 276): je teilnehmender die Studenten sind, desto 

besser und früher werden sie etwas lernen. Das Lernen wird erleichtert, wenn die 

Jugendlichen das Wissen nicht nur bekommen, sondern es auch ausüben. Wenn wir es 

so machen, werden die Schüler eine Erfahrung erleben, die sie mit dem Gelernten 

verbinden werden. Aus diesem Grund ist Musik ein angemessenes Fach für CLIL, weil 

man einfach eine erfahrungsvolle Dimension schaffen kann, wenn wir ein Lied spielen, 

hören, singen oder ein Musikvideo ansehen; 
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 Verständigkeit: nach Krashen‘s Studien muss man den Schülern einen verständlichen 

Input geben, um die Anfangsmotivation zu schaffen. Mit einem einfach zu begreifenden 

Input scheint es den Lernenden, dass die Methodologie für sie geeignet ist, und sie 

werden Interesse und Neugierigkeit daran entwickeln. Lieder können sehr verständlich 

sein, wenn wir die richtigen Texte aussuchen, aber wir sollten sie nicht manipulieren 

(sonst wird das Lied ganz anders!). Wenn wir einen komplexen Text finden, kann man 

ihm einen Wortschatz oder Zeichnungen beifügen. Trotzdem hat Musik eine 

einzigartige Eigenschaft: sie spricht meistens über alltägliche Erfahrungen (z.B. die 

Liebe, die Freundschaft, das Glück, die Traurigkeit, usw.), die sich dem Leben der 

Jugendlichen sehr annähert, und das ist schon etwas, das den Input verständlich macht; 

 Verschiedenheit der Aktivitäten: um mehr Antriebe und Motivation für die Unterrichte 

zu schaffen, muss man auf die Unterschiedlichkeit der Lernaktivitäten achten. Wenn 

wir den Schülern immer die gleichen Arbeiten vorschlagen, werden unsere Lektionen 

langweilig und eintönig. Die Verschiedenheit der musikalischen Aktivitäten ist sehr 

weit: ein Lied hören und das Thema verstehen; ein Lied hören und die Begriffswörter 

schreiben; ein Lied hören und eine Tabelle (über den Inhalt oder linguistische Elemente) 

ergänzen; ein Lied hören und einen bestimmten grammatikalischen Aspekt aussuchen; 

ein Lied spielen; ein Lied lesen oder singen; das Video eines Lieds (ohne Musik) 

anschauen und sein Thema verstehen; einen Text lesen und merkwürdige Wörter 

aussuchen, die aus musikalischen Gründen geändert sind; einen Liedtext aufgrund des 

Lexikons, Syntax und Grammatik analysieren. Die musikalischen Aktivitäten können 

in Gruppen, Paaren oder allein gemacht werden. Das Wichtigste ist die aktive 

Teilnahme der Schüler, ihre Sprachbenutzung und dass sie mit ihren Kenntnissen 

anfangen, um sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden; 

 eine viel benutzte Aktivität in CLIL-Kontexten gründet sich auf dem Task49, d.h. die 

Aufgabe. Das Ziel der Task-based methodology ist deshalb die Aufgabe, die einer 

Gruppe von Schülern eine linguistische Produktion zwingt, um eine bestimmte Aktivität 

zu erledigen. Diese Aufgabe erlaubt die Verwendung einer FS für einen nicht-

linguistischen Zweck und das ist auch das Ziel von CLIL. Wir werden diese 

Methodologie überhaupt schriftlich verwenden; 

 Abstufung des Moduls: um das Ziel von CLIL, d.h. die Verbesserung der Fach- und 

Sprachfähigkeit, zu erreichen, muss man Geduld haben und die Schwierigkeit des 

                                                         
49 Siehe Kap.2.3.3. 
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Inhalts, der Aktivitäten und der Sprache langsam steigern. Die Zwecke sind: einerseits, 

was den Lernenden betrifft, die erfahrungsvolle Anfangsdimension in eine erklärende 

Schlussdimension verändern; andererseits, was die Lernaktivitäten betrifft, den 

(helfende) Kontext vermindern und die kognitive Arbeit vermehren. Dafür muss man 

an ein CLIL-Modul denken, das nach jeder Lektion ein bisschen schwieriger und 

komplexer wird, um die kognitive Aktivität anzutreiben. Dieser Begriff bezieht sich auf 

die Theorie von „Input+1“ von Krashen: um einen graduellen Lernprozess zu ergeben, 

muss man der erlangten Kenntnis eine weitere Stufe hinzufügen.  

 

3.2.2. Die Mittel 

Wie im Kap. 2.3 geschrieben, ist die Fremdsprache das Hauptmittel der Lektionen: in diesem 

Fall ist sie Deutsch. Wir haben aber auch gesagt, dass ein Wechsel zwischen der Muttersprache 

und der Fremdsprache wichtig wäre, um die kognitive Arbeit der Schüler manchmal zu 

erleichtern. Man muss aber darauf achten, dass die Lernenden nicht zu viel Italienisch 

miteinander sprechen. 

Wir haben deshalb entschieden, die Lektion, die eine Stunde dauert, meistens auf Deutsch zu 

führen, während Italienisch nur im linguistischen Notstand gesprochen wird (maximal 15 

Minuten). Italienisch wird auch für einige Übungen benutzt, die z.B. die Erklärung eines 

linguistischen Begriffs verlangt, aber das wird auf jeden Fall von dem Lehrer mitgeteilt.  

Deutsch Italienisch 

70% 30% 

Von den Schülern in gesprochenen und 

geschriebenen Übungen verwendet; von dem 

Lehrer und von dem Inhalt immer verwendet. 

Von den Schülern im linguistischen Notfall 

gesprochen und wenn die Übung es verlangt 

(z.B. für eine Übersetzung oder um einen 

linguistischen Begriff zu erklären); von dem 

Lehrer nie verwendet. 

Die Eigenschaften der verwendenden Fremdsprache kommen aus dem linguistischen Niveau 

der Klasse: sie lernen Deutsch seit zwei Jahren (wahrscheinlich zwei Stunden pro Woche) und 

sie haben deshalb eine angehende Sprachfähigkeit darin, nämlich das A1-A2 Niveau von GER: 

„A1 – Anfänger 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 

verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und 

andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie 

wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf 
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Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn 

die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen 

und bereit sind zu helfen. 

A2 – Grundlegende Kenntnisse 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 

ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person 

und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und 

direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 

Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte 

Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 

beschreiben.“50 

Die nächste Überlegung über die Mittel betrifft die Unterschiede zwischen gedruckten, 

technologischen und multimedialen Materialien. Ich glaube, man soll ein Gleichgewicht 

zwischen ihnen aus den folgenden Gründen halten:  

 Papier kann von den Schülern besser als technologische und multimediale Mittel 

manipuliert werden: wenn die Schüler eine Übung auf Papier machen, können sie etwas 

schnell schreiben oder korrigieren: eine nicht-bekannte Bedeutung eines Wortes 

schreiben, sich Notizen machen, usw. Ich finde Papier einfach praktischer während 

einer Lektion; 

 Gedruckte Mittel können von dem Lehrer besser kontrolliert werden: wenn eine Lektion 

in dem Informatikraum verbracht wird, haben die Schüler wahrscheinlich die 

Möglichkeit zu machen, was sie wollen. Jeder Student sitzt gegenüber einem Schirm, 

der sie vor dem Lehrer schützt, und sie fühlen sich „frei“. Das Papier gibt den Schülern 

diese Sicherheit und diesen Schutz nicht; 

 Multimedia und Technologie sind für die Lernenden mehr attraktiv: das ist der 

Hauptgrund, der uns zwingt, wenig Papier und mehr Technologie zu benutzen. Dieser 

Typ von Instrument ist attraktiver, weil er die Interaktion erlaubt: die Schüler haben das 

Gefühl, die Auskunft selbst zu erreichen, und sie sind nicht mehr ihr Ziel, sondern die 

Subjekte. Das erinnert uns daran, dass unser CLIL-Modul die Aufmerksamkeit und das 

Interesse der Schüler nicht nur aufgrund des Inhalts sondern auch aufgrund der 

Werkzeuge (und der Aktivitäten) erregen muss; 

 Multimediale Mittel sind reicher als gedruckte Materialien: das Internet hat uns erlaubt, 

über eine sehr große Menge von (linguistischen) Multimediainhalten zu verfügen, die 

                                                         
50 Sieht http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/, letzter Zugang: 23 Februar 2017. 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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aus Videos, Audios und interaktiven Übungen besteht. Man kann wirkliche Webseiten 

finden, die Grammatik lehren, unterschiedliche Übungen vorschlagen und sofort das 

Ergebnis geben oder ganze Filme (mit Untertiteln teilweise) vorführen. Sicher hat 

Technologie das Lehren und das Lernen einfacher, schneller und interessanter sowohl 

für die Lehrer wie für die Schüler gemacht und sie hat diese Subjekte auch angeregt; 

 Musik ist multimedial: sie besteht aus Noten, Tönen, Melodien, Wörtern, Gefühlen, 

Stimmen und Instrumenten. Einige von diesen Elementen können auf einem Blatt nicht 

festgehalten werden, denn sie sind darauf zu begrenzt.  

Papier Multimedia und Technologie 

30% 70% 

Blätter nutzen, um eine konkrete Arbeit 

nach den Aktivitäten zu haben. Sie helfen 

dem Gedächtnis der Schüler, Wörter und 

Strukturen zu erinnern und zu lernen. 

Sie sind der Ausgangspunkt der Lektion und 

sie werden fast immer verwendet. Wir 

werden viel Audios, Videos und Internet 

benutzen. 

Insbesondere werden von den Lehrern die folgenden technologischen und multimedialen 

Werkzeuge während der Vorbereitung des Moduls benutzt: 

 YouTube: das ist eine Webseite, in der sich zahlreiche Videos von allen Typen 

befinden, die von jedermann geladen werden können. Man kann unterschiedliche 

Videos finden, die um denselben Gegenstand gehen aber von verschiedener Qualität 

sind, und es gibt wenig Kontrolle über ihre Richtigkeit. Man muss deshalb eine 

Auswahl treffen, bevor man etwas den Schülern zeigt. Was Musik betrifft, ist YouTube 

wirklich nützlich, weil es über viele Musikvideos verfügt, die den Liedtext und Bilder 

darüber gleichzeitig zeigen. Das ist ein sehr hilfreicher Kontext für das Verständnis des 

Lieds. Es gibt auch die Möglichkeit, Musikvideos ohne gesungene Wörter, sondern 

geschriebene, zu finden, damit die Schüler Karaoke spielen können. Wir werden auch 

verschiedene Tutorial-Videos benutzen, die bestimmte Themen der Musiktheorie 

erklären; 

 PDF Files durch ein PDF-Reader: das Papier ist kein multimediales Mittel und es 

erlaubt uns nicht, einen Link einzuklicken und auf eine bestimmte Webseite zu gehen. 

Man muss deshalb etwas benutzen, das uns gleichzeitig erlaubt, es zu ändern (denn wir 

müssen darauf schreiben) und über Internet zu verfügen. Dieses Mittel ist ein 

bestimmtes Format von Dokument, das daraus kommen kann, wenn wir z.B. ein Word-

Dokument speichern. Diese Operation wird uns ein Dokument ergeben, das nur durch 
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ein bestimmtes Programm geöffnet werden kann und einem echten Papier auf einem 

Bildschirm wirklich entspricht; 

 „Hotpotatoes 6“: das ist ein kostenloses Programm, das es dem Lehrer erlaubt, die 

folgenden unterschiedlichen Online-Übungen vorzubereiten: JQUIZ (Fragebogen mit 

kurzen Antworten oder ein Multiple-Choice-Verfahren), JCLOZE (Ausfüllung eines 

Texts), JCROSS (Kreuzworträtsel), JMIX (Bildung von Sätzen) und JMATCH 

(Verbindung und Ordnung). Der Lehrer kann deshalb eigene multimediale Übungen 

für seine Schüler vorbereiten, die auf einer Webseite gemacht werden können. Das ist 

sicher sehr motivierend für die Jugendlichen; 

 „MuseScore 2“: das ist ein kostenloses Programm, durch das man Notensysteme 

schreiben kann. Es ist sehr einfach und es kann sowohl von dem Lehrer als auch von 

den Schülern benutzt werden. Dieses Programm gibt auch die Möglichkeit, die 

gewählten Noten gleichzeitig und danach das ganze Musikstück zu hören, bevor die 

Arbeit entweder als ein unvollständiges Projekt oder als ein MP3-File gespeichert wird. 

MuseScore macht Spaß und es erlaubt den Benutzern, eine (musikalische) Kreativität 

zu entwickeln und eigene musikalische Projekte zu erfinden. 

 Webseite „QRcode Generator“ und App „Lettore codici QR“: wenn wir einen 

bestimmten Link auf gedruckten Materialien finden, können wir ihn natürlich nicht 

einklicken, sondern nur ins Internet kopieren. Das behindert manchmal die Lektion, 

weil es einer zusätzlichen Etappe entspricht: man muss das Papier weglassen und am 

Computer gegenwärtig arbeiten. Es gibt heute die Möglichkeit, einen bestimmten Link 

in einen zweidimensionalen Barcode zu verwandeln, der durch verschiedene kostenlose 

Apps in den heutigen Smartphones gelesen werden kann. Das werden wir auch im 

Laufe des Programms machen: die Schüler werden eine von diesen Apps in ihre 

Smartphones herunterladen und sie werden auf die angegebenen Links sofort verfügen.  

Dieses Kapitel hat die Absicht der Arbeit deutlich gezeigt: der Lehrer muss der Welt der Schüler 

so nah wie möglich sein und das kann er überhaupt erst durch die Technologie machen. Heute 

ist das Virtuelle die Welt der Jugendlichen und die Erwachsenen sind gezwungen, darin 

einzutauchen, wenn sie zu ihnen gehören wollen. Außerdem sind sowohl das Lehren als auch 

das Lernen durch die multimedialen und die technologischen Mittel lustiger! 

 

3.2.3. Erfordernisse und Ziele 

CLIL ist eine Methodologie, die dem Schüler die Rolle des Subjekts gibt, d.h. der Schüler steht 

im Zentrum des Lernprozesses. Man spricht nicht über das Lehren, sondern das Lernen, und 
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die Ziele, überhaupt in CLIL Kontexten, beziehen sich auf die lernende Sphäre: welche 

Kenntnisse sollen die Schüler durch ein CLIL-Modul bilden und welche Fähigkeiten (und 

Strategien dafür) sollen sie entwickeln, um dieses Wissen zu verwenden? Deswegen müssen 

wir nicht nur an den disziplinären und linguistischen Inhalt denken, sondern auch daran, die 

kognitiven Aktivitäten zu üben und zu entwickeln.  

Coonan (2012, S. 268-275) schlägt vor, die Ziele wie folgend zu unterteilen: was die Schüler 

am Ende des Programms wissen und machen können werden. Dazu kommen die gemeinsamen 

Fähigkeiten, die angewendet werden müssen, damit die linguistisch-disziplinären Zwecke 

erfüllt werden.  

Wie im Kap. 1.1.3 geschrieben, sind die linguistischen Ziele direkt mit den disziplinären 

verbunden, aus denen die sprachlichen kommen. Das heißt, man muss zuerst die disziplinären 

Zwecke festlegen und danach die linguistischen Ziele über Grammatik, Lexikon und Syntax, 

die auch die linguistische Kompetenz der Schüler in der FS berücksichtigen müssen.  

Wenn wir die Zwecke festsetzen, müssen wir auch darauf aufmerksam sein, dass es in der 

Klasse viele unterschiedliche Stufen51 gibt und alle, trotz der Schwierigkeiten, mindestens 

einige Ziele erreichen sollen. Deshalb folgen wir dem Vorschlag der venezianischen 

Professorin Coonan: die Ziele sollen unterschiedlich sein und in einer Pyramide organisiert 

werden. Je mehr man in ihre Spitze geht, desto komplizierter werden die Zwecke, die nur von 

besonderen Schülern erfüllt werden können. Allerdings sind die Ziele an der Basis der Pyramide 

von allen erreichbar, und das kann die Motivation und das Interesse für den CLIL-Unterricht 

fördern. 

3.2.3.1. Die fachlichen Erfordernisse und Ziele 

Zuerst stellen wir die Zwecke vor, die das Musikfach betreffen. Musik ist ein Fach, das den 

Schülern schon bekannt ist, denn es ist immer anwesend während aller Schuljahre. Wenn die 

Schüler die Scuola secondaria di primo grado beginnen, fangen sie ein theoretisches und 

technischeres Musikstudium an.  

Laut der Webseite http://www.icmanin.gov.it werden die vermutlichen Schüler das Buch 

„Musica in Jeans“ von Onorio Zaralli schon ab dem ersten Schuljahr benutzen. Das bedeutet, 

dass sie dieses Buch schon kennen und einige Themen bereits gelernt haben. Trotzdem wird 

Musiktheorie nicht zu viel in der Schule gelernt: sie ist ziemlich schwer und als nicht so wichtig 

wie die anderen Fächer von den Schülern erachtet. Musik wird deshalb als „extraschulisch“ 

betrachtet und es wird meistens nur gelehrt, ein kleines Instrument (z.B. die Flöte) zu spielen. 

                                                         
51 Die Niveaus sind verschieden nicht nur mit Beziehung auf die FS und das Fach, sondern auch auf die 
lernenden Arten und Strategien, die die kognitive Sphäre jedes Schülers beschreiben. 

http://www.icmanin.gov.it/
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Aus diesen Betrachtungen könnten die musikalischen Erfordernisse, die die Lernenden (auf 

Italienisch) schon besitzen, die folgenden sein: 

Aus dem Schema versteht man, dass die Schüler eine sehr oberflächliche Kenntnis der 

Musiktheorie besitzen. 

Die fachlichen Ziele unseres CLIL-Programms sind auch zweiartig: einerseits gibt es die 

Kenntnisse, die theoretischer sind und sich auf das Wissen beziehen, andererseits haben wir die 

Fähigkeiten, die praktischer sind und sich auf das Können beziehen. Zuerst werden die Schüler 

die musikalischen Grundkenntnisse auf Deutsch wiederholen, die sie auf Italienisch haben. Wie 

schon geschrieben, muss die Mehrheit der Ziele von allen erreichbar sein und sie muss deshalb 

die Grundlage unserer Pyramide bilden. Je höher man in die Spitze der Pyramide geht, desto 

weniger sind die Ziele von allen erreichbar: 

 Kenntnisse          

 Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt können wir die sprachlichen Ziele aus die fachlichen ableiten. 

Bestehende Kenntnisse

• die Notennamen und ihre Stellung im Notensystem

• die Notenwerte ( 
4

4
, 

2

4
und 

1

4
) und die entsprechenden Pausen

• der G-Schlüssel (Violinschlüssel)

• die Stellung der Noten auf der Flöte

Bestehende Fähigkeiten

• die Noten in einem Notensystem zu lesen und einzusetzen

• einfache Notensysteme (in 
2

4
,

3

4
und 

4

4
) mit der Flöte zu spielen

Notennamen auf Deutsch und ihre Stellung im 

Notensystem und auf der Tastatur; Notenwerte 

und Pausen von 
4

4
, 

2

4
 und 

1

4
 ; der 

4

4
 und 

3

4
 Takt; 

Bestandteile des Notensystems, des Lieds und des 

Rhythmus; die Ligatur; Musikinstrumente. 

Notennamen auf der Tastatur (mit # und ♭); 

Zweiertakt und Dreiertakt; Schlagen und Auftakt; 

Notenwerte und Pausen von  
1

8
, 

1

16
 und 

1

32
 ; die 

Punktierung. 

Notenwert und Pause von 
1

64
; die Triole; die 

Synkope. 

Die Noten im Notensystem und auf der Tastatur lesen; 

Notenwerte von 
4

4
, 

2

4
 und 

1

4
 und die entsprechenden 

Pausen erkennen; einfache 
4

4
 und 

3

4
 Takte schreiben und 

sie mit der Flöte und mit der virtuellen Tastatur spielen; 

einen Rhythmus (Singen, Rappen oder Sprechen) 

erkennen; Noten mit Ligatur spielen. 

Töne und Halbtöne, Zweiertakt und Dreiertakt, 

Schlagen und Auftakt erkennen; Notenwerte und Pausen 

von 
1

8
, 

1

16
 und 

1

32
 erkennen; die Werte von Noten mit 

Punktierung berechnen; einen 
2

4
 Takt lesen; Arten von 

Musikinstrumenten erkennen. 

Notenwert und Pause von 
1

64
 erkennen; die Triole 

und die Synkope erkennen. 
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3.2.3.2. Die linguistischen Erfordernisse und Ziele 

Nachdem wir die musikalischen Ziele festgestellt haben, können wir auch die linguistischen 

über die deutsche Sprache bestimmen. Wir haben schon gesagt, dass die gegenwärtige Fähigkeit 

der Schüler basal ist und sie aus bekannten und einfachen Themen besteht. Wir müssen deshalb 

an beginnende sprachliche Ziele denken, die aber ein wenig umfangreicher wie die aktuelle 

Kompetenz sind.  

Am Ende der drei Schuljahre der Scuola secondaria di primo grado soll eine Stärkung des A-

Niveaus erreicht werden, das aus A1 und A2 besteht (sieht Kap. 3.2.2.), dessen Schlüsselwörter 

die folgenden sind: vertraut, alltäglich, häufig gebraucht, ganz einfach, konkret, unmittelbar, 

langsam, deutlich und routinemäßig. Wenn wir einen CLIL-Plan vorbereiten, müssen wir uns 

fragen, welche Sprachfähigkeiten wir verstärken möchten: die rezeptiven für das Verständnis 

oder die produktiven für die Produktion? Die schriftlichen, die mündlichen oder beide? 

Aus den fachlichen Zielen können wir feststellen, dass die Sprachfähigkeiten, die durch das 

Programm gekräftigt werden, meistens die produktiven, die rezeptiven und die schriftlichen 

sind. Allerdings wird es auch Gelegenheiten geben, die mündliche Kompetenz zu üben.  

Die linguistischen Erfordernisse, die die Lernenden vor dem CLIL-Programm schon besitzen, 

sind die folgenden: 

 

Die linguistischen Zwecke der CLIL-Erfahrung werden auch in eine Pyramide eingestellt und 

sie sind die folgenden: 

Bestehende Kenntnisse

• Nominativ, Akkusativ und Dativ

• Indikativ

• Perfekt

• Imperativ

• Modalverb „können"

• „es gibt"

• die Personalpronomen

• Nebensatz mit „weil"

• Kardinal- und Ordinalzahlen 

Bestehende Fähigkeiten

• einfache Hauptsätze bilden (mit Verb an der zweiten Stellung)

• einen Nebensatz an der Verbstellung erkennen

• einfache Sätze übersetzen 

• das Wörterbuch (Deutsch-Italienisch) benutzen

• einfache und langsame Sätze über bekannte Themen verstehen
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Kenntnisse          Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch dieses Kapitel haben wir entschieden, wie wir das Programm führen (in Beziehung auf 

die Methodologie und die Mittel) werden und was die Schüler entwickeln (in Beziehung auf 

die fachliche und linguistische Kompetenz) werden. Jetzt können wir die Fragen beantworten, 

die wir uns am Anfang des Kapitels gestellt haben: 

 Welche Methodologie werden wir benutzen? Welche Eigenschaften wird sie haben? 

Die Methodologie unserer CLIL-Erfahrung ist voll von unterschiedlichen Aktivitäten, 

die die Schüler zu Subjekten der Unterrichte machen. Es ist wesentlich, dass die 

Lernenden immer aktiv sind und die Zusammenarbeit lehren. Das Musikfach erlaubt 

uns dazu, viele Aufgaben zu geben, die auch die Kreativität der Jugendlichen trainieren 

können.  

 Mit welchen Werkzeugen werden wir den Inhalt den Schülern vorstellen? Werden sie 

authentisch sein oder didaktisch überarbeitet? Werden wir gedruckte Texte, 

technologische Mittel oder beide benutzen? Die Mittel werden meistens technologisch 

und multimedial sein, damit sie mehr attraktiv für die Schüler aussehen können. Die 

Webseite von Youtube wird viel benutzt und sie fordert zahlreiche authentische Videos, 

die manchmal didaktisiert werden. Die Lieder werden nie didaktisch überarbeitet, aber 

ihnen werden Aufgaben beigefügt, die das Verständnis fördern. Viele Online-Übungen 

werden für die Unterrichte geschaffen und einige werden durch eine App für das 

Smartphone geführt. Trotzdem ist das gedruckte Mittel auch sehr wichtig, denn es 

entspricht einer handgreiflichen Spur der Arbeit. 

Wortschatz: Jahreszeiten, Wetter, Natur, 

Weihnachten;  

Grammatik: „müssen“ und „sollen“; temporaler 

und konditionaler Nebensatz mit „wenn“ (Verb 

im Indikativ oder Perfekt); „aus etw. bestehen“ 

und „etw. bilden“; die lokalen Präpositionen. 

Wortschatz: Halloween;  

Grammatik: Konjunktiv II („sein“, „haben“ und 

„können“); konditionaler Nebensatz mit Konj. 

II; „liegen“; „um etw. gehen“; Genitiv. 

Wortschatz: Krieg; 

Grammatik: Mischung der lokalen Präposition mit 

Akkusativ oder Dativ Suffix; „etw. entsprechen“ 

Schreiben: eine kleine Recherche machen, um 

bestimmte Auskünfte zu finden; eine kurze 

Zusammenfassung (mit bestimmten Informationen) 

schreiben; die Personalpronomen verwenden; 

Verständnis: einfache Videos über bekannte 

(musikalische) Themen verstehen. 

Schreiben: eine Band (Mitglieder, Jahr der 

Gründung, musikalische Gattung, veröffentlichte 

Alben, usw.) vorstellen; 

Verständnis: einen Text über ein bekanntes Thema 

mit passenden Wörtern ausfüllen. 

Verständnis: einfache Videos über noch nicht 

bekannte (musikalische) Themen verstehen.  
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 Was ist der Ausgangspunkt und das Ziel? Der Ausgangspunkt ist eine schwache 

fachliche und linguistische Kompetenz der Schüler. Wahrscheinlich ist die fachliche 

Fähigkeit noch geringer als die linguistische. Das Ziel des Programms besteht aus einer 

Kräftigung der (schriftlichen) Sprachkompetenz und einer Entwicklung der Kenntnis 

der Musiktheorie.  

 

3.3. Prüfungen, Bewertung und Feedback von Schülern und Lehrern 
 

Das ist vermutlich die dritte und letzte Phase eines didaktischen Moduls, aber sie besteht aus 

unterschiedlichen Teilen. Man kann sich auf die Bewertung als der sprachlichen oder 

geschriebenen Schlussprüfung, in der der Lehrer die Fähigkeiten der Schüler eine Note bloß 

gibt, oder auf eine tiefe Betrachtung des Lern- und Lehrprozesses beziehen. Man muss deshalb 

einen Unterschied zwischen Prüfung und Bewertung machen: die erste nutzt besonders dem 

Lehrer, um die Erfüllung der didaktischen Ziele zu kontrollieren und eine Note zu geben; die 

zweite betrachtet das Geschehen zwischen dem Ausgangs- und dem Schlusspunkt der 

Lernerfahrung. Die Bewertung ist deshalb sehr wichtig für beide Teile: 

 der Lehrer versteht, ob er einen richtigen oder schlechten Schulweg vorbereitet hat. Er 

betrachtet seine Schwierigkeiten im Lehren und die der Schüler im Lernen, die 

negativen Aspekte (zu verbessern) und die positiven (zu vermehren); 

 der Lernende hat eine Ansicht von seiner Schulentwicklung, seiner Schwierigkeiten im 

Lernen und seiner Schulinteressen. Durch eine Bewertung versteht er besser, welche 

Fähigkeiten und Strategien er entwickelt hat und er kann so als Lernende wachsen. 

Um eine vollständige Bewertung zu haben, soll man die ganze Schulerfahrung vom Beginn bis 

zum Ende durch Feedback zwischen dem Lehrer und den Schülern überwachen. 

Wie in den ersten zwei Phasen der Vorbereitung, haben wir bestimmte Fragen auch für diese 

letzte Stufe, die uns helfen, eine sinnvolle Prüfung und Bewertung zu haben: 

 Wie wird der Lehrer die Wirkung seines CLIL-Programms auf seine Schüler 

kontrollieren? 

 Welche Eigenschaften werden die Prüfungen haben? 

 

3.3.1. Das Feedback 

Das Feedback ist etwas, das immer anwesend in einer Schulerfahrung ist, da es der spontanen 

Reaktion auf die Schulerfahrung entspricht. Wenn das Feedback von dem Lehrer notiert wird, 

hilft es dem Lernprozess, der mehr bewusst wird.  
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Besonders vor einem neuen Projekt wie CLIL muss sich der Lehrer über die zugrundeliegenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler informieren, weil sie der Ausgangspunkt sein werden. 

Diese erste Operation muss von dem Lehrer aus den Hausaufgaben, den Prüfungen und den 

Aktivitäten in der Klasse geschlossen werden: der Lehrer lernt, seine Studenten, ihre 

didaktischen Lücken und Stärken kennen. Danach muss der Lehrer seinen Schülern Feedback 

darüber geben, was er gerade über sie kennengelernt hat. Das wird wiederum dem Lehrer 

nützlich sein, denn er versteht, wie sein Programm mit Beziehung auf die Schüler, ihre Lücken, 

ihre Stärken und die Schulziele vorzubereiten. Das ist die Bewertung, die Coonan (2012, S. 

284-285) „assessment for learning“ nennt, d.h. eine Bewertung, die das Lernen fördert.  

Während eines Schulprojekts soll der Lehrer ständig den Schülern Feedback geben, um die 

Schüler zu begreifen:  

 wenn er den Studenten Hinweise über den Lernprozess gibt, werden sie überlegen, was 

sie sich mehr oder weniger machen müssen, werden sie Verantwortung und 

Selbständigkeit im Lernen entwickeln und wird die Motivation wahrscheinlich ständig 

hoch sein. Die Lernenden werden es lernen, von sich eine Selbsteinschätzung zu bilden 

und die Bewertung des Lehrers für ihr Wachstum als nützlich betrachtet;  

 wenn er von den Schülern Bemerkungen bekommt, wird der Lehrer eine Meinung über 

die Wirkung seines Programms bilden und darüber entscheiden, ob er dem vorbereiteten 

Weg folgen oder etwas ändern soll.  

Das ist die Bewertung, die die venezianische Professorin „assessment as leaning“ nennt: eine 

Bewertung, die das Lernen darstellt. Das ist besonders wichtig für die Lernenden, denn „diese 

Bewertung gründet sich auf die Fähigkeit des Schülers, sich seines eigenen Lernens, während 

des Lernprozesses, bewusst zu sein, es führen zu können, sich Ziele setzten zu können, die 

eigenen Fortschritte zu kontrollieren und über die Ergebnisse nachzudenken. Sie impliziert, 

dass sich der Schüler den Gründen der didaktischen Entscheidungen und den Kriterien für die 

Bewertung bewusst ist.“ (Coonan, 2012, S. 285, unsere Übersetzung) 

Mit Beziehung auf die vorliegende Arbeit können wir ein Bewertungsformular vorbereiten, das 

von den Lernenden am Ende jeder didaktischen Einheit benutzt wird. Wir folgen dem 

Vorschlag von Coonan und denken an ein Gerät, das zuerst von den Schülern und später von 

dem Lehrer ergänzt wird (und danach den Lernenden wiedergegeben wird). Es hat 

unterschiedliche Zwecke: 

 die Lernenden äußern zuerst, was sie verstanden haben und machen können (oder 

mindestens glauben, es machen zu können); 
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 der Lehrer gibt dann den Schülern Feedbacks über ihre Lücken, die verbessert werden 

müssen (aber er kann auch ihre Stärken unterstreichen, um das Selbstwertgefühl zu 

vermehren); 

 wiederum bekommt der Lehrer ein Feedback von den Schülern über sein Programm: 

darf er diesem Weg folgen oder soll er etwas ändern? 

 der Lernprozess wird von dem Lehrer und den Schülern ständig kontrolliert; 

 die Studenten können ein Portfolio am Ende des Moduls bilden, das ihren Lernprozess 

und ihre Fortschritte zeichnet. 

Hiermit schlagen wir unser (Selbst)Bewertungsformular vor: 

Einheit 1. „……………..“ 

* (wenig), ** (genug) oder *** (viel)?  

Wie viele Sterne geben du und dein Lehrer deiner Kenntnis?  

 Ich Der Lehrer 

Fachliche Ziele 

1. Ziel    

2. Ziel, usw.   

Linguistische Ziele 

1. Ziel   

2. Ziel, usw.   

Wie hast du diese Einheit gefunden? 

Ich mag… 

 

Ich mag nicht… 

………………………………

………………………… 

………………………………

………………………… 

Ich finde einfach… 

 

Ich finde schwierig… 

………………………………

………………………… 

………………………………

………………………… 

Diese Tabelle entspricht einem schriftlichen, begrenzten und bewussten Feedback durch den 

Lernenden: er fragt sich darüber, was er gelernt hat und was er machen kann. Das hilft der 

Entwicklung der Selbstständigkeit und der Verantwortung im Lernen. Der zweite Teil der 

Tabelle betrachtet aber den emotionalen Aspekt im Unterricht und er fragt nach den Gefühlen 
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des Schülers. Meiner Meinung nach, ist das das wichtigste Feedback, weil der Lernprozess 

überhaupt von den Empfindungen der Schüler abhängt.  

Es gibt dann eine andere Art, um Feedback zu sammeln: das Tagebuch. Das ist wahrscheinlich 

die einfachste und schnellste Modalität, denn sie besteht nur aus Betrachtungen des Lehrers 

während der Lektionen: die Schüler wissen es nicht, dass der Lehrer Notizen von ihnen ständig 

macht. Aber diese Art kann auch sehr schwierig werden, denn eine Lektion ist voll von 

Reaktionen von jedem Schüler und es ist sehr kompliziert, auf alles zu achten. Der Lehrer muss 

sehr aufmerksam im Laufe jedes Unterrichts sein und Notizen über das Geschehen in der Klasse 

machen. Er muss sich Fragen wie die folgenden stellen: 

 Welches Interesse zeigen die Schüler während der Lektion? Wie verhalten sie sich? Was 

ist für sie einfacher und schwerer? 

 Gibt es eine generelle Entwicklung in den Fähigkeiten der Schüler (nicht nur 

fachlinguistisch, sondern auch kognitiv)?  

 Haben die Lernenden die Wichtigkeit der Aktivität und der CLIL-Herausforderung 

verstanden? 

Der Lehrer soll aber nicht nur auf die Schüler achten, sondern auch auf sich selbst und auf seine 

Gefühle und Fähigkeiten. In seinem Tagebuch wird er deshalb auch die folgenden Fragen 

beantworten: 

 Wie habe ich mich gefühlt?  

 Ist mein Programm für die Fähigkeiten und die Kenntnisse der Schüler geeignet? 

Wenn wir die gesamten Karten sammeln und das Tagebuch ständig schreiben, können wir am 

Ende eine Bewertung der CLIL-Erfahrung machen, und ein wertvolles Material für die 

zukünftigen Projekte besitzen. 

Wie schon gesagt, muss der Lehrer Feedback nicht nur bekommen, sondern auch geben. 

Tatsächlich muss er Hinweise über die Stärke der Schüler mitteilen, um die Motivation ständig 

hoch zu halten, aber auch über ihre Schwierigkeiten, damit sie immer an neuen Inputs zu 

arbeiten haben. Diese Feedbacks können durch unterschiedliche Arten gegeben werden: z.B. 

vor einer neuen Aufgabe kann der Lehrer die schon bestehende Kenntnis der Schüler 

unterstreichen und die Schwierigkeiten vorwegsagen. 

 

3.3.2. Die Prüfungen  

Die Prüfung entspricht dem wirklichen Schlussteil des Projekts, in dem die Schüler ihren 

ganzen Lernprozess zeigen. Sie ist eine Zusammenfassung des Schulprogramms, durch die der 



72 
 

Lehrer versteht, was die Schüler kennen und machen können. Die Besonderheit dieses Teils in 

CLIL besteht aus ihrer Zweiartigkeit: nämlich ist sie gleichzeitig fachlich und linguistisch.  

Wie im Kap. 3.1.3 gezeigt, haben wir entschieden, zwei Prüfungen während der Schulerfahrung 

vorzubereiten: eine in der Mitte und die andere am Ende des Programms. Das erlaubt dem 

Lehrer, zwei Bewertungen der Kompetenz der Schüler zu machen und einen Lernprozess 

nachzuzeichnen. Die Eigenschaft dieser Bewertungen und dieses Lernprozesses ist die 

Objektivität: man wird eine Note der Fähigkeit geben, die der Schüler in einem bestimmten 

Augenblick zeigt. Um diese gezeigte Kompetenz zu beurteilen, verfügt der Lehrer über ein 

Schema mit bestimmten Parametern. 

Wir können den Begriff „Prüfung“ durch das Adjektiv „objektiv“ bestimmen, denn sie gründet 

sich bloß auf einen schriftlichen oder mündlichen Ausdruck der Kenntnis und Fähigkeiten. Aus 

diesem Grund ist die Bewertung der Prüfung anders als der Bewertung aus dem Feedback, die 

wir im vorherigen Kapitel analysiert haben: die zweite untersucht auch den emotionalen 

Aspekt, während die erste dies nicht tut. 

Wenn der Lehrer eine Prüfung vorbereitet, muss er das ganze Programm wieder durchgehen 

und die wichtigsten Themen bestimmen. Danach muss er die wichtigsten Kenntnisse und 

Fähigkeiten in Bezug auf die bestimmten Themen feststellen. Er verfügt auch über die 

fachlichen und linguistischen Ziele, die er vor dem Programm festgestellt hatte. Deshalb muss 

er sich die folgenden Fragen stellen: 

 Welche fachlichen und linguistischen Kenntnisse (d.h. was die Schüler wissen) sind 

wesentlich zu erfüllen?  

 Welche fachlichen und linguistischen Fähigkeiten (d.h. was die Schüler machen 

können) sind wesentlich zu erfüllen? 

 Wie werden die bestimmten Kenntnisse und Fähigkeiten kontrolliert? 

 Welche Maßstäbe werden benutzt, um die gezeigte Kompetenz zu berechnen? 

 

3.3.2.1. Die erste Prüfung (die 7. Lektion) 

Die erste Prüfung entspricht der 7. Lektion und sie nutzt den Schülern, um eine Wiederholung 

der wichtigsten Themen zu machen, die sie bis diesem bestimmten Moment gelernt haben. 

Gleichzeitig bereitet sie die Lernenden vor, um die nächsten Gegenstände zu erfahren. Wie die 

übrigen Unterrichte dauert die Prüfung eine Stunde und sie wird im Internet völlig durchgeführt.  

Der Test besteht aus fünf Online-Übungen von dem Programm Hot Potatoes: ein 

Kreuzworträtsel, eine Verbindungsübung, eine Zuordnungsübung, eine Lückentextübung und 

ein Quiz. Die Schüler kennen diese Übungsarten schon, außer der Zuordnungsübung. Jede 
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Übung wird eine eigene Dauer haben: von mindestens 5:00 Minuten bis maximal 20:00 

Minuten. Da die deutsche Sprache bestimmte besondere Buchstaben hat, die auf der 

italienischen Tastatur fehlen, haben wir sie im Hintergrund der Übungen (die sie brauchen) 

eingefügt, damit die Schüler auf sie immer verfügen können52.  

Die musikalischen Gegenstände, die überprüft werden, sind die folgenden: 

 Die Elemente des Notensystems 

 Die Notennamen 

 Die Intervalle auf der Tastatur 

 Die Bestandteile eines Lieds 

 Die Notenwerte und die Pause 

 Der Rhythmus 

Die linguistischen Gegenstände, die überprüft werden, sie die folgenden: 

 Die Artikel der Wörter 

 Das Schreiben der Töne 

 Die Verben „aus etw. bestehen“ und „etw. bilden“ 

 Die Konjunktion „wenn“ 

Die Übungen werden in einer bestimmten Folge organisiert: 

1. Die ersten Vokabeln der Musiktheorie durch ein Kreuzworträtsel: 

Zeit: 10 Minuten 

Modalität: jede Nummer des Kreuzworträtsels entspricht einem Bild, das 

unterschiedliche Elementen des Notensystems vorstellt.  

2. Die Artikel der musikalischen Begriffe durch eine Zuordnungsübung: 

Zeit: 5 Minuten 

Modalität: es gibt 10 Wörter mit ihren Pluralformen und man muss den richtigen Artikel 

wählen. Dank dieser Übung zeigen die Schüler ihre Fähigkeit, den Artikel an der 

Endung eines Wortes zu erkennen. 

3. Folge der Notennamen, der Intervalle auf der Tastatur und der Bestandteile des Lieds 

durch eine Zuordnungsübung: 

Zeit: 15 Minuten (3 Übungen x 5:00 Minuten) 

Modalität: die Notennamen, die Intervalle und die Bestandteile des Lieds werden in 

Unordnung gestellt und man muss sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen. 

                                                         
52 In jeder Übung wird es nämlich ein Viereck mit den Buchstaben ä, Ä, ö, Ö, ü, Ü und ß geben. Wenn die 
Schüler einen von ihnen brauchen, müssen sie nur auf sie anklicken. 



74 
 

4. Notenwerte und Pausen durch eine Lückentextübung:  

Zeit: 10 Minuten 

Modalität: die Schüler werden zweimal einen gekürzten Text von Youtube53 hören, das 

ungefähr 2 Minuten dauert. Während des ersten Hörens werden die Lernenden den Text 

nur lesen und danach können sie in 2 Minuten die Wörter schreiben, die sie verstanden 

haben. Während des zweiten und dritten Hörens können sie gleichzeitig den Text 

ausfüllen. Am Ende des letzten Hörens bleiben noch 2 Minuten, um die letzten Wörter 

einzufügen und alles zu kontrollieren, bevor auf „Prüfen“ anzuklicken und das 

Punktestand zu entdecken. 

Diese Übung ist besonders wichtig, damit der Lehrer verstehen kann, wenn die Schüler 

die Töne der deutschen Sprache schreiben können. Das ist deshalb auch eine Übung der 

Schrift, obwohl sie nicht auf einem Papier gemacht wird. Z.B. der letzte Ton [i:] von 

„Melodie“ entspricht der Buchstaben -ie- und kein -i-. 

5. Der Rhythmus durch ein Quiz mit kurzen Antworten: 

Zeit: 20 Minuten 

Modalität: dieses kleine Quiz besteht aus fünf Fragen über den Rhythmus und es muss 

mit kurzen aber vollständigen Sätzen beantwortet werden. Die Schüler kennen es 

wahrscheinlich schon, wie diese Übung am besten gemacht wird, weil sie sie auch zu 

Hause gemacht haben. Das ist die längste Übung der Prüfung, weil die Schüler etwas 

schreiben müssen und das verlangt eine kognitivere Arbeit. Dank dieses Fragebogens 

wird der Sprachlehrer verstehen, wenn die Schüler einfache aber richtige deutsche Sätze 

bilden können.  

Alle Übungen werden dann in eine einzige Einheit durch die Funktion „The Masher“ von Hot 

Potatoes zusammengestellt: es wird deshalb eine wirkliche Online-Prüfung, die von Dropbox54 

heruntergeladen werden kann. 

Was die Noten der Prüfung betrifft, haben die Lehrer normalerweise ein Bewertungsschema 

mit Beurteilungsmaßstäben, damit sie so objektiv wie möglich sein können und die bestimmten 

Begriffen und Fähigkeiten bewerten können. Wenn wir aber eine Prüfung durch die oben 

                                                         
53 Wir haben den Ton des Videos von https://www.youtube.com/watch?v=WGJjpyTc_fs durch die 
Webseite http://www.youtube-mp3.org/it heruntergeladen und dann haben wir die Teile, die uns nicht 
interessierten, durch das kostenlose Programm „Audacity“ gelöscht. Dieses File befindet sich jetzt in 
Dropbox (https://www.dropbox.com/s/y7of5mmvfm4p856/%5BNoten%20lernen%5D%20-
%20Notenwerte%2C%20Pausen%20und%20Taktarten.mp3?dl=0). (für alle Webseiten: letzter Zugang: 
23 Februar 2017) 
54 Die Prüfung kann aus https://www.dropbox.com/s/n30lg53v8lkmixb/erstepruefung.jms?dl=0 (letzter 
Zugang: 23 Februar 2017) heruntergeladen werden. Die Übungen der Prüfung befinden sich im 2. Anhang 
dieser Arbeit, S. 151 - 156. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGJjpyTc_fs
http://www.youtube-mp3.org/it
https://www.dropbox.com/s/y7of5mmvfm4p856/%5BNoten%20lernen%5D%20-%20Notenwerte%2C%20Pausen%20und%20Taktarten.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7of5mmvfm4p856/%5BNoten%20lernen%5D%20-%20Notenwerte%2C%20Pausen%20und%20Taktarten.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n30lg53v8lkmixb/erstepruefung.jms?dl=0
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geschriebenen Arten vorbereiten, brauchen wir dieses Bewertungsschema gar nicht, denn ein 

Punktestand jeder Übung wird schon von dem Programm automatisch berechnet. Tatsächlich 

wird den Schülern ein Prozent am Ende jeder Aktivität gegeben, das auch von der Verwendung 

der Tipps und von den falschen Versuchen abhängt. Die bestimmten Prozente (und der Name 

des entsprechenden Schülers) werden dann der Email-Adresse des Lehrers gesendet.  

Es gibt leider keine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Punktestände (einen linguistischen und 

den anderen fachlichen) zu bekommen, aber das ist nicht zu schlimm: die Lehrer schauen die 

Schüler während der Unterrichte ständig an und sie haben schon eine Meinung ihrer fachlichen 

und linguistischen Fähigkeiten. Dieser erste Test wird von den Lehrern vorbereitet, um eine 

„lustige“ Wiederholung des Programms zu machen, bevor die neuen Themen anzufangen.  

Trotzdem haben die Übungen der Prüfung kein gleiches Gewicht: die Lückentextübung und der 

Fragebogen sind z.B. schwieriger und deshalb wichtiger als die Zuordnungsübungen. Aus 

diesem Grund wird der Endpunktestand in Bezug auf die bestimmte Übung von den Lehrern 

bewertet und nach einer Tabelle wie die folgende verstanden: 

 

 Ungenügend 

(von 3 bis 5) 

Noch nicht 

ausreichend 

(von 5 bis 6) 

Ausreichend 

(von 6 bis 7) 

Gut 

(von 7 bis 

9) 

Sehr gut – 

ausgezeichnet 

(von 9 bis 10) 

1. Übung 0 - 39% 40 - 59% 60 - 79% 80 - 94% 95 - 100% 

2. Übung 0 - 39% 40 - 69% 70 - 84% 85 - 99% 100% 

3.1. Übung 0 - 39% 40 - 69% 70 - 84% 85 - 99% 100% 

3.2. Übung 0 - 39% 40 - 69% 70 - 84% 85 - 99% 100% 

3.3. Übung 0 - 39% 40 - 69% 70 - 84% 85 - 99% 100% 

4. Übung 0 - 34% 35 - 54% 55 - 74% 75 - 89% 90 - 100% 

5. Übung 0 - 34% 35 - 54% 55 - 74% 75 - 89% 90 - 100% 

Aus dieser Tabelle wird das endgültige Ergebnis der Prüfung kommen. 

 

3.3.2.2. Die Schlussprüfung (die 15. Lektion) 

Das ist der letzte Teil unseres CLIL-Programms, der uns erlaubt, nicht nur die fachliche und 

sprachliche Kompetenz der Schüler, sondern auch die Wirkung unserer ganzen Arbeit zu 

prüfen. Darum ist die Schlussprüfung noch wichtiger. Im Gegenteil zum vergangenen Test ist 

die Schlussprüfung aus unterschiedlichen Gründen schriftlich: es ist wesentlich, das Schreiben 

einzuüben, wenn man eine FS lernt, um sich an diese fremde Schrift zu gewöhnen; es ist 
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wichtig, die Noten und die Pausen der Musik zeichnen zu können; es gibt mehr Kontrolle über 

die Klasse, wenn jedermann beim eigenen Platz und Papier beschäftigt ist. 

Wie die erste Prüfung, dauert die Schlussprüfung eine Stunde und sie besteht aus fünf Übungen. 

Es gibt dann eine zusätzliche Übung für die Schüler, die in einer Stunde alles fertig haben und 

einen „Pluspunkt“ möchten.  

Um eine vollständige Ansicht über die Wirkung unserer Erfahrung zu haben, sollen wir alle 

Themen überprüfen, aber wir sind wegen Zeitmangels gezwungen, nur bestimmte Themen zu 

wählen. Diese Wahl hängt auch davon ab, was es schon bei der ersten Prüfung und während 

der letzten zusammenfassenden Lektionen wiederholt wurde. Aus diesen Betrachtungen sind 

einerseits die musikalischen Gegenstände der Schlussprüfung die folgenden: 

 Notennamen auf der Tastatur (mit # und ♭), Töne und Halbtöne 

 Die Punktierung 

 Alle Notenwerte und die entsprechenden Pausen 

 Das Solfeggio 

Andererseits gibt es die folgenden linguistischen Themen: 

 Das Verb „etw. entsprechen“ 

 Der Nebensatz mit „wenn“ 

 Konjunktiv II 

 Die lokalen Präpositionen und das Verb „liegen“ 

Es scheint, die linguistischen Gegenstände weniger als die fachlichen zu sein, aber es ist nicht 

so: es wird nämlich von den Lernenden verlangt, Sätze zu bilden, und daraus ergeben sich 

zusätzliche linguistische Zwecke, wie: 

 Einen Hauptsatz bilden (mit Verb an der zweiten Stellung) 

 Einen Nebensatz mit „weil“ und „wenn“ bilden (mit Verb am Satzende) 

 Den Dativ richtig verwenden 

 Die Orthographie 

 Die Konjugationen von „haben“ und „sein“ 

 Die Ordinalzahlen 

Um den gerade aufgelisteten fachlichen und linguistischen Inhalt zu überprüfen, verwenden wir 

die folgenden Übungen55: 

1. Die Notennamen auf die Tastatur schreiben und drei Fragen darüber beantworten: 

Wichtigkeit in der Prüfung: 15 Punkte. 

                                                         
55 Die Übungen der Schlussprüfung befinden sich im 1. Anhang dieser Arbeit, S. 139 - 141. 
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Die Schüler zeigen ihre Kenntnis über die Töne und die Halbtöne der Tastatur. Die 

Fragen prüfen nicht nur die fachliche Fähigkeit, sondern auch die linguistische 

Kompetenz: nämlich müssen die Schüler zuerst einen Nebensatz mit „weil“ bilden und 

danach das Verb „etw. entsprechen“ verwenden. Natürlich können die Lernenden die 

Frage richtig beantworten, obwohl sie diese bestimmten linguistischen Strukturen 

vermeiden: auf diesem Fall wird der Punktstand der Übung niedriger sein. 

2. Die Werte der Noten mit Punkten berechnen: 

Wichtigkeit in der Prüfung: 10 Punkte. 

Die Schüler müssen sich es vorstellen, den Punkt nach bestimmten Noten zu geben und 

den entsprechenden Wert zu berechnen. Um diese Aufgabe zu erledigen, muss man 

Nebensätze entweder mit Indikativ oder mit Konjunktiv II bilden: natürlich bekommt 

man einen kompletten Punkstand, wenn man den Konjunktiv II richtig verwendet.  

3. Der Takt durch eine Lückentextübung: 

Wichtigkeit in der Prüfung: 10 Punkte. 

Diese Übung ist der vierten Aufgabe der ersten Prüfung ähnlich: man muss einen Text 

ausfüllen. Dieses Mal gibt es aber keinen Text zuerst zu hören, das die fehlenden Wörter 

vorschlägt: die Lernenden lesen den Text56 und sie entscheiden sich für die passenden 

Wörter nur aus dem Kontext. Die Schüler verfügen auf die Wörter, die aus dem Text 

weggenommen wurden. Trotzdem geht es im Text um ein musikalisches Thema (der 

Takt), das den Schülern schon bekannt ist. Deshalb soll diese Aktivität nicht so schwer 

für die Studenten sein. Dieser Typ von Übung ist sehr nützlich, um die Fähigkeit des 

Verständnisses zu überprüfen.  

4. Takte am liebsten ausfüllen: 

Wichtigkeit in der Prüfung: 15 Punkte. 

Diese Übung hat kein linguistisches Ziel, sondern nur musikalisches. Die Schüler 

müssen vier Takte schreiben und sie können sich für die musikalischen Figuren selbst 

entscheiden. Je mehr unterschiedliche Elemente es gibt, desto höher wird der 

Punktestand der Übung sein. 

5. Lokale Präpositionen durch einen Takt: 

Wichtigkeit in der Prüfung: 10 Punkte. 

                                                         
56 Der Text kommt aus einem Teil des Videos „Notenwerte, Pausen und Taktarten“ auf 
https://www.youtube.com/watch?v=WGJjpyTc_fs (letzter Zugang: 23 Februar 2017) und er wurde 
didaktisch überarbeitet.  

https://www.youtube.com/watch?v=WGJjpyTc_fs
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Wir finden diese Übung ziemlich lustig, denn sie verbindet die fachliche Kenntnis mit 

der linguistischen über die lokalen Präpositionen. Es wird nämlich den Schülern einen 

Takt mit einigen musikalischen Figuren gezeigt, aus dessen drei Sätze mindestens 

gebildet werden müssen, die sich auf die Stellungen dieser Elemente beziehen. 

6. Die Bewegungen laut Solfeggio schreiben;  

Wichtigkeit in der Prüfung: +0,5 Note. 

Das ist eine zusätzliche Übung für die ausgezeichneten Schüler, die den ganzen Test 

innerhalb einer Stunde schon fertig haben und einen Pluspunkt möchten. Die Schüler 

müssen einfach die Teilung von vier Takten laut Solfeggio schreiben, wie sie schon in 

einer der letzten Lektionen gemacht haben.  

Aus dieser Schlussprüfung kommen viele fachliche und linguistische Elemente heraus: die 

Lehrer brauchen ein Bewertungsschema mit unterschiedlichen Beurteilungsmaßstäben, das die 

fachliche und die linguistische Komponente getrennt aber zusammen gleichzeitig betrachtet. 

Der Schlusspunkt jeder Übung kommt deshalb aus dem Mittel zwischen den fachlichen und 

den linguistischen Punktestand. Man muss also an ein Bewertungsgerät für jede Übung denken: 

 

Übung 1. Die Notennamen auf die Tastatur schreiben und drei Fragen darüber beantworten 

 0 Punkt 1-2 Punkte 2,5 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 5 Punkte 

Die 

Notennamen 

0-3  4-7   8-12  13-17  18-21 

1. Frage Sowohl 

der 

Fachinhalt 

als auch 

die 

Sprache 

sind falsch 

Richtiger 

Fachinhalt 

aber einige 

Fehler in 

der 

Sprache 

Sowohl 

der 

Fachinhalt 

als auch 

die 

Sprache 

sind 

richtig 

„aus etw. 

bestehen“ 

richtig 

verwendet 

  

2. Frage Sowohl 

der 

Fachinhalt 

als auch 

die 

Sprache 

sind falsch 

Richtiger 

Fachinhalt 

aber einige 

Fehler in 

der 

Sprache 

 Sowohl der 

Fachinhalt 

als auch die 

Sprache sind 

richtig 

Nebensatz 

mit „weil“ 

richtig 

gebildet 

 

3. Frage Sowohl 

der 

Fachinhalt 

als auch 

Richtiger 

Fachinhalt 

aber einige 

Fehler in 

Sowohl 

der 

Fachinhalt 

als auch 

„etw. 

entsprechen“ 

richtig 

verwendet 
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die 

Sprache 

sind falsch 

der 

Sprache 

die 

Sprache 

sind 

richtig 

Gesamtpunktestand: ____ / 15 

 

Übung 2. Die Werte der Noten mit Punkten berechnen 

 0 Punkt 1-2 Punkte 2,5 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 

1. Notenwert Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

falsch 

Richtiger 

Notenwert 

aber einige 

Fehler in der 

Sprache 

Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

richtig 

Konjunktiv II 

richtig 

verwendet 

 

2. Notenwert Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

falsch 

Richtiger 

Notenwert 

aber einige 

Fehler in der 

Sprache 

Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

richtig 

Konjunktiv II 

richtig 

verwendet 

 

3. Notenwert Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

falsch 

Richtiger 

Notenwert 

aber einige 

Fehler in der 

Sprache 

 Sowohl der 

Notenwert als 

auch die 

Sprache sind 

richtig 

Konjunktiv II 

richtig 

verwendet 

Gesamtpunktestand: ____ / 10 

 

Übung 3. Lückentextübung 

 0-2 Punkte 3-5 Punkte 6 Punkte 7-8 Punkte 9-10 Punkte 

Richtige Wörter 

im Text 

0-4 Wörter  5-9 Wörter 10-13 Wörter  13-16 Wörter 17-19 Wörter 

Gesamtpunktestand: ____ / 10 

 

Übung 4. Takte schreiben 

 0 Punkt 4-6 Punkt 7-9 Punkte 10 Punkte 

Notenwerte Kein  4

4
 , 

2

4
 und 

1

4
 

1

8
 , 

1

16
 und 

1

32
 Alle (mit 

1

64
 ) 

Punktierung + 1 Punkt 

Alteration + 1 Punkt 

Ligatur + 0,5 Punkt 

Auftakt + 1 Punkt 

Synkope + 1,5 Punkt 

Gesamtpunktestand: ____ / 15 
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Übung 5. Die lokalen Präpositionen  

 0 Punkt 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

1. Satz Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

falsch verwendet 

Falsche 

musikalische 

Figur aber richtige 

Präposition  

Alles richtig, 

außer dem Dativ 

Kasus 

Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

richtig verwendet 

2. Satz Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

falsch verwendet 

Falsche 

musikalische 

Figur aber richtige 

Präposition 

Alles richtig, 

außer dem Dativ 

Kasus 

Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

richtig verwendet 

3. Satz Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

falsch verwendet 

Falsche 

musikalische 

Figur aber richtige 

Präposition 

Alles richtig, 

außer dem Dativ 

Kasus 

Sowohl die 

musikalische 

Figur als auch die 

lokale Präposition 

richtig verwendet 

Ein zusätzlicher Satz richtig gebildet +1 Punkt 

Gesamtpunktestand: ____ / 10 

 

Übung 6. Das Solfeggio 

 0 Punkt +0,5 Note 

Die Bewegungen der Noten Etwas falsch gemacht Alle Bewegungen 

richtig unterteilt 

Extrapunkte Nein Ja 

 

Wenn die Lehrer die Punkte aller Übungen gesammelt haben, können sie mit der folgenden 

Tabelle vergleichen und die Schlussnote entscheiden: 

 Ungenügend 

(von 3 bis 5) 

Noch nicht 

ausreichend 

(von 5 bis 6) 

Ausreichend 

(von 6 bis 7) 

Gut 

(von 7 bis 

8½) 

Sehr gut – 

ausgezeichnet 

(von 9 bis 10) 

1. Übung 0 - 4 4,5 - 7,5 8 - 10 10,5 - 12,5 13 - 15  

2. Übung 0 - 3 3,5 - 5 5,5 - 6,5 7 - 8,5 9 - 10  

3. Übung 0 - 2 3 - 5 6 7 - 8 9 - 10 

4. Übung 0 - 3,5 4 - 5,5 6 - 8 8,5 - 11,5 12 - 15 

5. Übung 0 - 2,5 3 - 5,5 6 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

6. Übung + 0,5 Note 
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Neben der bloßen Zensur der Prüfung werden die Lehrer den Schülern eine tiefere Bewertung 

zusätzlich geben, die sich auf die eigene Ausbildung bezieht. Nämlich nutzt die Prüfung den 

Lehrern, eine begrenzte Bewertung der Fähigkeit der Schüler zu geben, die nur in einer 

bestimmten Situation gezeigt wird. Die Lehrer können dieser gezeigten Kenntnis nicht völlig 

vertrauen, denn sie hängt von unterschiedlichen psychologischen Faktoren ab, die manchmal 

nicht sichtbar werden. Eine vollständige Bewertung der Kenntnis findet deshalb nach einer 

tiefen Betrachtung der Prüfung statt, die auch das Feedback im Laufe der Unterrichte 

berücksichtigt und danach mit dem einzelnen Schüler besprochen werden soll. 

 

Nachdem wir alle Themen ganz deutlich besprochen haben, können wir die beginnenden 

Fragen über das Feedback und die Bewertung endlich beantworten: 

 Wie wird der Lehrer die Wirkung seines CLIL-Programms auf seine Schüler 

kontrollieren? Die Lehrer spielen für die Lernenden die Rolle des Führers ihrer 

Ausbildung. Aus diesem Grund müssen sie die bildenden Fähigkeiten und die Gefühle 

der Jugendlichen ständig betrachten, damit sie verstehen können, wie es die vorbereitete 

Arbeit geht. Unsere Lehrer werden den Schülern ein kurzes Selbstbewertungsformular 

über Fähigkeiten und Gefühle nach jeder Einheit geben, das sowohl von den Studenten 

als auch von den Lehrern ergänzt wird. Dazu werden die Lehrer ein Tagesbuch ständig 

schreiben, in dem sie sich Notizen nicht nur von den Interessen und Verhältnissen der 

Schüler, sondern auch von ihren Gefühlen im Lehren machen werden. 

 Welche Eigenschaften werden die Prüfungen haben? Die Prüfungen nutzen natürlich 

das Gelernte zu testen. Deshalb werden sie bekannte Themen behandeln und durch 

bekannte Aktivitäten durchgeführt. Die erste Prüfung wird ganz im Internet gemacht, 

während die Schlussprüfung schriftlich wird. Bei der letzten Prüfung gibt es die 

Möglichkeit für die ausgezeichneten Schüler, ihre zusätzlichen Kenntnisse vorzustellen 

und eine Plus-Note zu bekommen. Allerdings sollen alle Zensuren später mit dem 

Feedback des Schülers (das von den Lehrern im Laufe des Moduls aufgeschrieben 

wurde) vervollständigt werden. 

4. Das Modul: „Reise in der deutschen Musik“ 
  

Am Anfang der Arbeit dachte ich an ein chronologisches Modul, das ab der klassischen Musik 

mit Beethoven und Mozart beginnt. Im Laufe des Schreibens habe ich aber bemerkt, dass dies 

Angebot zu schwer für die vermutlichen Lernenden gewesen wäre, da sie noch am Anfang des 
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Lernens der deutschen Sprache sind. Außerdem habe ich verstanden, dass klassische Stücke 

wie „An die Freude“ schon bekannt sind (und vielleicht finden die Schüler sie langweilig) und 

wahrscheinlich in einer musikalischen Reise auf jeden Fall erwartet sind. 

Aus diesem Grund habe ich etwas anders vorbereitet, das vielleicht den Schülern bekannt ist 

aber der Aktualität und den Schulzeiten mehr entspricht.  

Ich habe ein Modul von 15 Lektionen vorbereitet, die aus 6 Lerneinheiten von unterschiedlicher 

Dauer (siehe Kap. 3.1.3) und 2 Bewertungspunkten bestehen: 

 

Jedes Thema folgt dem Prozess von Globalität bis Analyse und der Ausgangspunkt ist der 

Kontext, der den Text begleitet, und die bestehende Kenntnis der Schüler. Man beginnt immer 

mit einem Lied aber mit unterschiedlichen Übungen: den Text lesen, das Liedvideo ansehen, 

das Lied hören oder ein kleines Stück vom Lied spielen. Aufgrund der Abstufung des 

Programms57 sind die ersten Einheiten einfacher als die letzten, nicht nur mit Beziehung auf 

das Thema, sondern auch auf die Sprache im Text (Grammatik und Lexikon). 

Wir stellen jetzt alle Lektionen vor, die sich im 1. Anhang der Arbeit befinden, und die in zwei 

Teilen organisiert werden: zuerst die Lektionen bis zur ersten partiellen Bewertung und dann 

die übrigen Unterrichte bis zur Schlussprüfung. Für jedes Thema werden wir die folgenden 

Aspekte auflisten: der fachliche Inhalt, der linguistische Inhalt, die Mittel, die Aktivitäten in 

der Klasse und zu Hause. 

 

                                                         
57 Am Ende des Kap. 2.3. haben wir die Abstufung als die wesentliche Eigenschaft eines CLIL-Programms 
bestimmt. Die Schwierigkeit der kognitiven CLIL-Aktivität kommt aus der Fremdsprache und ihrer 
Verbindung mit einem nicht-linguistischen Inhalt. Deswegen muss man das Projekt mit einfachen 
Aufgaben beginnen, die die erste Motivation und das Selbstvertrauen den Schülern geben, und ihre 
Schwierigkeiten, die das Fach, die Sprache und die Lernaktivitäten betreffen, langsam steigern. 

Reise in der deutschen 
Musik

Herbst

1

2

3

Halloween

4

Soolo

5

6

1.  
Prüfung

7

Nena

8

9

Tokio 
Hotel

10

11

Weihnachten

12

Wiederholung

13

14

2. 
Prüfung

15
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4.1. Die Lektionen: von Nr. 1 bis 6 
 

 Lektionen Nr. 1-3 

Das erste Thema aus dem Schema ist der Herbst und sein Inhalt wird in 3 Unterrichten 

abgehandelt. Dieser erste Teil ist ziemlich voll von musikalischen Begriffen, die eine 

beginnende Kenntnis gründen und die Schüler auf Italienisch schon besitzen sollen. Deswegen 

habe ich entschieden, wenige neue linguistische Elemente durch ein einfaches Kinderlied 

einzuführen. 

Fachlicher Inhalt: 

 Die Notennamen und ihre Einstellungen im Notensystem;  

 Die Kreuze und Be’s und die Intervalle auf der Tastatur; 

 Die Notenwerte und die Pausenzeichen ( 
4

4
,

2

4
 und 

1

4
 ); 

 Die Takte 

Linguistischer Inhalt: 

 Wortschatz: die Jahreszeiten; 

 Grammatik: „müssen“ und „sollen“ 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Die Notennamen im Notensystem erkennen und ordnen; 

 Den Text lesen und den Titel des Lieds ahnen; 

 Verständnis: das Video von „Herbst“ anschauen und eine Tabelle ergänzen;  

 Wortschatz: die Jahreszeiten mit den richtigen Beschreibungen verbinden; 

 Die Intervalle zwischen zwei Noten in einer Tabelle erkennen; 

 Übersetzung des Lieds „Herbst“; 

 Sätze im Text mit „müssen“ und „sollen“: richtig oder falsch?  

 Wortschatz: die Elemente eines Notensystems erkennen; 

 Spielen: das Notensystem von „Herbst“ mit virtuellem Klavier spielen 

Aktivitäten zu Hause: 

 Verständnis: ein Video auf YouTube ansehen und eine Online-Übung von 

Verbindungen der Sätze über den fachlichen Inhalt machen; 

 Schreiben: die Strophe und den Kehrreim eines Lieds über die Lieblingsjahreszeit 

erfinden; 

 Schreiben: die Strophe und den Kehrreim des Lieds über die Lieblingsjahreszeit im 

Notensystem schreiben. 
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Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web; 

 App „My Pianist“ 

 

 Lektion Nr. 4 

Nur eine Lektion wird dem Thema „Halloween” gewidmet, denn es ist ein Gegenstand, der 

maximal eine Woche anwesend sein kann. Ich habe ein Lied gewählt, das aus dem Film 

„Nightmare before Christmas“ („Der Albtraum vor Weihnachten“ auf Deutsch) kommt. Da wir 

schon ziemlich viele musikalischen Begriffe in den vorherigen Lektionen vorgestellt haben, 

konzentrieren wir uns jetzt mehr auf die deutsche Sprache. 

Fachlicher Inhalt: 

 Einführung des Rhythmus 

Linguistischer Inhalt: 

 Wortschatz: Halloween 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Den Text lesen, das Lied hören und gleichzeitig lesen und hören; 

 Wortschatz: eine Online-Übung mit Verbindung Wort-Bild machen; 

 Wortschatz: die Wörter im Wörterbuch suchen; 

 Verständnis: die Subjekte des Lieds erkennen 

Aktivitäten zu Hause: 

 Verständnis: eine Online-Kreuzworträtsel über das Lied machen 

Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web 

 

 Lektionen Nr. 5-6 

In diesen Lektionen werden wir das erste echte deutsche Lied „Wenn wir alt sind“ analysieren. 

Der Song gehört zu einem neuen deutschen Duo, das Soolo heißt, und er wurde 2016 

veröffentlicht. Er ist deshalb zeitgenössisch und er geht um das heutige Leben, das oft zu 

hektisch ist, dass keine Zeit für die Liebe erlaubt. 
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Einerseits ist dieses Lied sehr nützlich, um wichtige linguistische Punkte zu behandeln: das 

„wenn“ Element und den Konjunktiv II. Andererseits ist der Song aufgrund seines Rhythmus 

interessant. Deswegen wird mehr über dieses Thema erklärt.   

Fachlicher Inhalt:  

 Bestandteile eines Lieds; 

 Der Rhythmus und das Metrum 

Linguistischer Inhalt:  

 Grammatik: „Wenn“ (temporaler und konditionaler Nebensatz); 

 Grammatik: Konjunktiv II (sein, haben und können) 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Verständnis: das Thema des Lieds beim Hören verstehen; 

 Den Liedtext bilden und die entsprechenden Teile erkennen; 

 Die Abkürzungen im Text erkennen und wieder schreiben; 

 Verständnis: ein Online-Multiple-Choice-Verfahren; 

 Grammatik: das passende Verb mit der passenden Form schreiben und die Nebensatzart 

erkennen; 

 Grammatik (Wiederholung): ein Schema über „wenn“ ergänzen;  

Aktivitäten zu Hause: 

 Der Rhythmus (binär oder ternär) des Lieds erkennen; 

 Ein Online-Quiz zum Thema „Rhythmus“ 

Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web 

 

4.2. Die Lektionen: von Nr. 8 bis 14 
 

 Lektionen Nr. 8-9 

Die Schüler haben die erste Prüfung gerade gemacht und ein neuer Teil des Programms beginnt 

jetzt. Er wird natürlich ein wenig schwieriger und anstrengender für die Lernenden sein, aber 

man wird immer es probieren, die Unterrichte so lustig (aber immer reich vom Inhalt) wie 

möglich zu machen. Das werden wir durch die Verwendung vieler Farben, Bilder und 

interaktiver Übungen machen. Außerdem beginnen wir jetzt die fachlichen und linguistischen 
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Themen zu sammeln: deswegen werden wir einige Übungen machen, um die schon gelernten 

Begriffe wiederzuholen. 

Das Gegenstand dieser Lektionen ist das berühmte Lied „99 Luftballons“ von Nena. Das Lied 

gehört zur deutschen Kultur wegen seiner wichtigen Themen: der Krieg und die Freiheit. Es 

gibt deshalb viel neues Wortschatz zu lernen. Wir werden dann den ersten Teil seiner Partitur 

lesen, die reich von neuen musikalischen Begriffen ist (aber wir werden nur einen von ihnen 

tief erklären). 

Fachlicher Inhalt:  

 Die Notenwerte und die Pausenzeichnen ( 
1

8
,

1

16
,

1

32
 und 

1

64
 ); 

 Die Punktierung 

Linguistischer Inhalt:  

 Wortschatz zum Krieg; 

 Die Verben „aus etw bestehen“ und „etw bilden“ 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Schreiben: eine kleine Untersuchung über die Band „Nena“ und ihr Lied; 

 Wiederholung: eine Tabelle der Noten von 
4

4
,

2

4
 und 

1

4
 und ihrer Pausen erfüllen; 

 Wiederholung: ein Schema mit allen Notenwerten und Pausenzeichnen ergänzen und 

ein Online-Übung darüber; 

Aktivitäten zu Hause: 

 Wiederholung: ein Video auf Youtube über die Notenwerte ansehen und die neuen 

Begriffe (die Punktierung und die Triole) auf Italienisch erklären; 

 Verständnis und Wortschatz: ein Online-Kreuzworträtsel über das Lied machen 

Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web 

 

 Lektionen Nr. 10-11 

Das Lied, das durch diese Lektionen gelernt wird, titelt „Durch den Monsun“ von der jungen 

deutschen Band Tokio Hotel. Die Band ist auch in Italien berühmt und einige Schüler könnten 

sie schon kennen. 

Dies Lied ist voll von lokalen Präpositionen und deshalb erlaubt uns dieses grammatikalische 

Thema zu treffen. 
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Fachlicher Inhalt:  

 Die Musikinstrumente und ihre Kategorien; 

 Die Ligatur 

Linguistischer Inhalt:  

 Lokale Präpositionen; 

 Wortschatz zur Natur 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Schreiben: einen kleinen Text lesen und eine Zusammenfassung mit bestimmten 

Auskünften schreiben; 

 Wortschatz: die Musikinstrumente erkennen und sie nach ihrer Art ordnen; 

 Hören: das Lied hören und es mit den fehlenden Wörtern ergänzen; 

 Grammatik: eine Online-Übung über die Präpositionen machen; 

 Grammatik: etwas Persönliches mit der Verwendung der Präpositionen schreiben; 

 Wortschatz: die Wörter zum Thema „Natur“ im Text erkennen und zusätzliche Begriffe 

schreiben, die sich aber auf „schöne“ Natur beziehen; 

 Das Lied hören und die Partitur mit den richtigen Noten ergänzen;  

Aktivitäten zu Hause: 

 Grammatik: die lokalen Präpositionen im Lied erkennen und übersetzen;  

 Fragen über die musikalischen Elemente des Lieds beantworten. 

Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web; 

 App „My Pianist“  

 

 Lektion Nr. 12 

Das ist die letzte Lektion, die etwas Neues vorstellt, und sie bezieht sich auf den Weihnachten, 

denn sie kommt gerade vor den Weihnachtsferien. Wir werden das deutsche Weihnachtslied 

„Kling, Glöckchen, klingelingeling“ lernen, das sehr bekannt in Deutschland ist und noch keine 

Übersetzung in Italienisch hat. Seine Partitur gibt uns die Gelegenheit, das Solfeggio58 zum 

ersten Mal zu treffen. 

                                                         
58 Das Solfeggio ist nicht bekannt in der deutschen Musiktheorie aber es ist in Italien viel gelernt: während 
man ein Notensystem liest, bewegt man die Hände laut der Notenwerte. 
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Fachlicher Inhalt:  

 Das Solfeggio (Taktart in 
2

4
 ) 

Linguistischer Inhalt:  

 Wortschatz zum Weihnachten 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Das Solfeggio in 
2

4
 üben und das ganze Lied lesen; 

 Verständnis: ein kurzes Multiple-Choice-Verfahren über das Lied machen; 

 Wortschatz: eine Online-Übung über den Wortschatz zum Weihnachten; 

 Wortschatz: einen kleinen Text mit Verben ergänzen; 

 Das Lied mit der Flöte spielen und dann singen; 

Aktivität zu Hause: 

 Das Weihnachtslied „Ihr Kinderlei kommet“ (Taktart in  
2

4
 ) lesen, es mit der Flöte 

spielen und dann einige Fragen über musikalischen Begriffe beantworten 

Mittel: 

 PDF File mit Adobe Acrobat Dokument, Papier; 

 YouTube; 

 Web 

 

 Lektionen Nr. 13 und 14 

Die Weihnachtsferien sind vorbei und die Jugendlichen sind in die Schule wiedergekommen: 

es ist Zeit, das vergangene Programm wiederzuholen, damit die Schüler sich für die 

Schlussprüfung ganz vorbereitet fühlen können. In dieses zwei Unterrichten werden die 

Lernenden in Gruppen zu vier unterteilt. Jede Lektion beginnt mit dem Schreiben eines 

Musikstücks mit bestimmten Figuren, das später entweder gespielt oder gelesen wird. Diese 

Aktivität füllt die erste Halblektion aus. Zwei zusätzliche Übungen werden dann getan, wenn 

die Schüler keine Fragen noch Zweifel über das Programm haben. Die Hausaufgaben nach jeder 

Lektion bestehen aus einem zusammenfassenden Schema über ein musikalisches Thema. In 

diesen Lektionen werden keine technologischen Geräte verwendet (außer einem Video auf 

Youtube), denn die Schlussprüfung wird ganz schriftlich sein.  

Fachlicher Inhalt:  

 
3

4
 und 

2

4
 Takte; 

 Alle Notenwerte; 
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 Die Punktierung; 

 Die Kreuze und die Be’s; 

 Die Musikinstrumente; 

 Der Rhythmus; 

 Die Ligatur 

Linguistischer Inhalt:  

 Wortschatz zum Wetter und zur Natur (mit Beziehung auf die Lieder „Herbst“ und 

„Durch den Monsun“); 

 Die Verben „aus etw. bestehen“ und „etw. bilden“; 

 Nebensatz mit „wenn“ 

Aktivitäten in der Klasse: 

 Takte schreiben und sie später mit der Flöte spielen oder lesen; 

 Wortschatz: Wörter zur „Natur“ aus den Liedern „Herbst“ und „Durch den Monsun“ 

erkennen; 

 Wortschatz: Wörter zum „Krieg“ aus „99 Luftballons“ erkennen und ihre Bedeutung 

auf Italienisch schreiben; 

 Sätze über Notenwerte mit der Verwendung von „aus etw. bestehen“ und „etw. bilden“ 

schreiben; 

 Konditional- und Temporalsätze über musikalische Themen beenden; 

Aktivitäten zu Hause: 

 Verständnis: ein Video auf Youtube gucken und „richtige-oder-falsche“ Frage 

beantworten; 

 Wiederholung: ein zusammenfassendes Schema über Musikinstrumente machen: 

 Wiederholung: ein zusammenfassendes Schema über den Rhythmus machen 

Mittel: 

 Papier; 

 Youtube 

 

4.3. Ein Versuch der Anwendung 

 

Nachdem wir das ganze Programm, die Prüfungen und die Bewertungsmaßstäbe vorbereitet 

haben, können wir unsere Arbeit endlich austesten. Wegen Zeitmangels können wir leider das 

ganze Programm nicht überprüfen: wir werden deshalb nur die erste Lektion ausprobieren. 
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 Schüler: Leonardo; 

 Alter: 13 Jahre alt; 

 Schule: er besucht das letzte Jahr der Scuola secondaria di primo grado in Cavallino-

Treporti; 

 Sprachfähigkeit: geringe Fähigkeit in Deutsch aber er bekommt noch gute Zensuren, 

trotz einiger Schwierigkeiten mit Grammatik; 

 Musikfähigkeit: seine Klasse hat gerade angefangen, Musiktheorie auf Italienisch 

durch das Buch „Musica in Jeans“ zu lernen. Deswegen kennt er die Notennamen, das 

Notensystem, die Notenwerte und die entsprechenden Pausen (bis zur Achtelnote) 

schon; 

 Ort der Lektion: zu meinem Haus, nur ich und Leonardo; 

 Dauer: die Lektion sollte eine Stunde dauern, aber wir haben sie in 40 Minuten 

geschaffen; 

 Mittel: auf einem Bildschirm mit einem PDF Dokument Reader; 

 Übungen Nr. 1a und 1b: sie wurden von Leonardo einfach gefunden. Er hat das Video 

auf YouTube angesehen und die Stellung aller Noten im Notensystem schnell gelernt. 

Sicher hat er alles im Video nicht verstanden, aber es gilt die Regel der Gestalt: ein 

gemeinsames Verständnis des Inhalts reicht gegenwärtig; 

 Übungen Nr. 3a und 3b: Leonardo hat den Text selbst gelesen und er hat einen Titel 

gefunden. Die Bilder, die den Text begleiten, haben ihm sehr geholfen, um das Thema 

des Lieds zu verstehen, obwohl er alle Wörter nicht kennte. Die Tabelle für das 

Verständnis wurde von dem Junge als die schwierigste Aktivität bezeichnet: er hat 

trotzdem alles richtig geschrieben, aber er musste jedes Mal die Seite ändern, um auf 

den Text zu verfügen und das hat die Aktivität „komplizierter“ als erwartet gemacht;  

 Übung Nr. 4: sie wurde von dem Lernenden ohne Schwierigkeiten gemacht, obwohl er 

sagte, er kenne die Jahreszeiten auf Deutsch nicht. Die Übung war außerdem einfach, 

weil einige Jahreszeiten den englischen Begriffen ähnlich sind; 

 Übung Nr. 2, Hausaufgabe: wir haben sie sofort nach den übrigen Übungen zusammen 

gemacht und ich habe es probiert, keine Hilfe dem Schüler zu geben: ich wollte ihn 

nur betrachten. Leonardo hat das Video über die Notennamen und das Notensystem 

angeschaut und dann hat er die Online-Übung von Verbindungen der Satzteile 

gemacht. Ich hatte diese Übung ein wenig anders gedacht: er sollte das Video jedes 

Mal ansehen, wenn er Schwierigkeiten in der Übung fand. Leonardo hat sie auf jeden 

Fall in 15 Minuten geschaffen und sein Punktestand war 100% beim ersten Versuch. 
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Im Laufe der Aufgabe habe ich den Junge allein überlegen gelassen aber ich habe ihn 

auch auf Italienisch geholfen, wenn er etwas in der Übung nicht verstand; 

 Seine Meinung: nach der ersten Stunde war es für ein Selbstbewertungsgerät59zu früh 

aber ich habe ihn trotzdem nach seiner Meinung gefragt. Leonardo hat mir gesagt, die 

einfachsten Übungen seien die ersten über die Notenwerte und die schwierigsten die 

letzten über das Verständnis und die Jahreszeiten für ihn gewesen. Er hat auch gesagt, 

alles sei ihm gefallen; 

 Meine Betrachtungen: da ein Schüler dieser Alter in 40 Minuten die Lektion erledigt 

hat, soll sie auch für eine Klasse von 20 Schülern geeignet sein: je mehr Schüler der 

Lehrer hat, desto mehr Zeit braucht er, um sich um alle zu kümmern. Während dieser 

ersten Lektion hat der Schüler Interesse und Neugier an dem Thema gezeigt. Er kennt 

die Notennamen auf Italienisch schon und das hat seine Motivation im Lernen sie auf 

Deutsch deutlich gesteigert. Die deutsche Sprache ist für ihn ein ziemlich schwieriges 

Mittel und das habe ich überhaupt bei den Videos über die musikalischen Begriffe 

bemerkt. Ich habe schwierig gefunden, die ganze Lektion auf Deutsch durchzuführen 

und Italienisch nur im Not zu verwenden: wahrscheinlich haben die Jugendlichen von 

diesem Sprachniveau noch keine ausreichende Kompetenz, damit sie dem ganzen 

Fachunterricht auf eine FS folgen (obwohl ich sehr langsam gesprochen habe und 

einen einfachen Wortschatz verwendet habe). Das ist sicher die Sache, die ich in 

meinem Programm ändern würde. Eine andere Betrachtung bezieht sich auf das 

Mittel. Es war etwas Schwieriges für den Schüler, alles am Laptop zu machen: ihm 

sind gedruckte Materialien wahrscheinlich gewöhnlicher und einfacher zu verwenden. 

Außerdem habe ich bemerkt, dass man nicht auf alle Seiten des Dokuments verfügen 

kann, wenn man an einer Seite arbeitet. Das kompliziert ein wenig die Führung der 

Lektion, denn der Schüler soll sich freilich von einer Seite zu einander „bewegen“. 

Meine Gefühle als Lehrerin sind ziemlich gut: Leonardo ist mein Nachbar und ich 

helfe ihm bei Deutsch seit 8 Monaten. Er hört mich zu und unser Verhältnis ist 

ziemlich beruflich, obwohl es mir auch gefällt, etwas Spaß im Lehren zu haben.  

Das war sicher eine nützliche Gelegenheit für mich sowohl als Studentin als auch als 

Lehrerin: ich habe die positiven und die negativen Aspekte meines Programms deutlich 

bemerkt und, wenn ich wirklich diese Arbeit einer Klasse der Scuola secondaria di primo 

grado vorschlagen sollte, würde ich etwas in der deutschen Sprache einfacher sicher machen. 

                                                         
59 Siehe Kap. 3.3.1. 
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5. Schluss 

Die CLIL-Methodologie entspricht einer Innovation der Schulwelt, denn sie lässt den Schülern, 

die Fremdsprache zu erleben und ihr die Rolle des Mittels zu geben. Das ist sehr wichtig in 

einem Schulsystem, in dem meisten Schüler immer bereit sind, etwas als „nutzlos“ für ihre 

Zukunft zu bestimmen. Diese kommunikative Rolle der Sprache wurde in dieser Schrift durch 

das Modul „Reise in der deutschen Musik“ erfahren: die deutsche Sprache wird Gerät eines 

fachlichen Inhalts und nicht bloß Grammatik und Syntax zu lernen. Außerdem nutzt Deutsch 

im Laufe des Programms, nicht nur die allgemeinen musikalischen Begriffen zu erklären, 

sondern auch bestimmte Merkmale der deutschen Kultur vorzustellen. 

Der erste theoretische Teil der Arbeit hat der Diplomandin erlaubt, ein vollständiges CLIL-

Modul für Schüler von 13-14 Jahre alt (die das letzte Schuljahr der Scuola secondaria di primo 

grado besuchen) vorzubereiten, das natürlich immer vermehrt werden kann. Durch eine 

Erfahrung der Anwendung der ersten Lektion hat die Studentin beispielweise bemerkt, dass es 

fast unmöglich für die vermutlichen Empfänger ist, den ganzen Unterricht auf Deutsch 

durchzuführen. Außerdem soll sie es gegenwärtig annehmen, dass sie vielleicht eine 

ausreichende Art noch nicht gefunden hat, um eine ganze Lektion am Laptop zu verbringen. 

Trotzdem gibt es bestimmte Eigenschaften des Moduls, die die Diplomandin nicht ändern 

würde:   

o Die Verwendung des Internets und der Online-Übungen; 

o Die Verwendung von multimedialen Materialien: 

o Die Annäherung an die Welt der Schüler (in Beziehung auf ihre Interessen und auf die 

technologischen Mittel); 

o Die Zusammenarbeit der Schüler; 

o Die Entwicklung der Kreativität;  

o Die Unterschiedlichkeit der Aktivitäten. 

Die von CLIL verlangte Anstrengung ist groß gewiss aber sie gewährt auch eine tiefe 

Befriedigung sowohl den Lehrern als auch den Schülern. Einerseits haben die Schüler den 

Eindruck, dass sie die Fremdsprache verstehen und verwenden können, obwohl sie eine 

beginnende und schwache Fähigkeit darin besitzen, und das gibt ihnen eine große Motivation 

für die Schulerfahrung. Aus diesem Grund soll ein geeignetes Fach fürs CLIL-Projekt aus 

vielen nonverbalen Elementen bestehen, die dem Verständnis der Schüler helfen. Andererseits 

lehren die Lehrer, mit ihren Kollegen mitzuarbeiten und neue Lehrstrategien zu verwenden. Die 

Lehrer sollen sich die verwendeten Untersuchungen über CLIL aneignen und sich immer es 

überlegen, dass sie ihre Lehrtechniken vermehren können. Wenn die Lehrer ihre Kompetenzen 
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und Kenntnisse zur Verfügung stellen, um sie ihren Kollegen zu lehren oder sie zu ändern, 

können sie selbst durch diese Schulerfahrung wachsen. 

Meiner Meinung nach besteht der Hauptvorteil von CLIL darin, dass die Schüler es vergessen, 

die Fremdsprache zu lernen, denn sie sind mit dem fachlichen Inhalt zu beschäftigt. Deshalb 

werden sie sich von ihrer Sprachfähigkeit am Ende des Moduls sicher überrascht. Die Lehrer 

sollen es nie vergessen, dass der Schüler das Ziel der didaktischen Aktion ist: alles hängt von 

ihm ab. Wir müssen deshalb die Unterrichte in Richtung der Schüler bringen und immer sie 

nach ihren Gefühlen in der Klasse und nach ihren extraschulischen Interessen fragen, damit wir 

ihre Aufmerksamkeit in einem unbeschwerten Kontext am besten anziehen können. 
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www.theorie-musik.de/ 

www.youtube.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://www.deutschmusikblog.de/
http://easy-deutsch.de/deutsche-musik/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.icmanin.gov.it/
http://www.icmanin.gov.it/
http://www.istruzione.it/urp/ordinamento_scolastico.shtml
https://landeskunde.wordpress.com/musik-und-daf/
http://www.lehrklaenge.de/
http://www.qr-code-generator.com/
http://www.theorie-musik.de/
https://www.youtube.com/
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7. Anhang 
 

7.1. Die Lektionen 

 
1. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 Die Notennamen 

 

Die Notennamen entsprechen der Buchstaben des Alphabets: C – D – E – F – G – A – H.  

Wir ordnen sie in einem Liniensystem von 5 Linien und 4 Zwischenräumen. 

Seht jetzt das Video „So lernst du das Noten-Alphabet mit dem Aha-Effekt“ auf 

Youtube und macht die folgenden Aufgaben: 

  

 

Übung 1a. Schreibt die richtigen Notennamen unter dem Liniensystem. 

 
Übung 1b.  Ordnet die Noten in dem Liniensystem. Achtung: eine Note kann 2 oder 3 Plätze haben (du 

kannst auch 1-2 Extralinien - die Hilfslinien - machen). 

 
Der bekannteste Schlüssel ist der Violinschlüssel. Er sagt uns, wo G liegt, d.h. auf der 2. Linie des 

Notenliniensystems von unten:   

 

 

 

 

 

Übung 2. ZU HAUSE. Seht das Video „Noten lernen für Anfänger“ auf Youtube 

(von Min. 1:00 bis 5:00).  

 

Ladet das .zip File von hier und macht die Online-Übung 

„DasNotensystem“. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXETEnMzcYA
https://www.youtube.com/watch?v=uz0fVKybPwA&list=PL9oOL20Vv7xo4jMic73PheQadDIwTR_Aj&index=1
https://www.dropbox.com/s/h461j6dz44raijh/01Match.zip?dl=0
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Übung 3a. Lest den Text mit eurem Mitschüler: was kann der Titel sein? 

 

„……………………” 

Überall sind schöne, bunte1 Farben 

Alle Kinder müssen Stiefel tragen 

Alle Kinder müssen 

Alle Kinder müssen 

Alle müssen Gummistiefel tragen 

Sich in frischer Luft bewegen2 

Plitsch, Platsch 
Plitsch, Platsch  

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch 

Vögel singen in den Wolken Lieder 
Doch im Frühling sehen wir uns wieder 

Vögel singen Lieder 

Vögel singen Lieder  

Doch im Frühling sehen wir uns wieder 

Sich in frischer Luft bewegen 
Plitsch, Platsch 
Plitsch, Platsch 

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch 

Langsam3 fallen Blätter von den Bäumen 
Doch die musst du nicht zur Seite räumen4 

Langsam fallen Blätter 

Runter von den Bäumen 

Spaß mit Freunden sollst du nicht versäumen5 

Sich in frischer Luft bewegen 
Plitsch, Platsch 
Plitsch, Platsch 

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch 
 

1bunt: mit vielen Farben (weiß, schwarz, rot, grün, usw.) 
2sich bewegen: von Ort zu Ort gehen 

3langsam: nicht schnell 
4räumen: entfernen, putzen 

5versäumen: nicht anwesend, dabei sein 
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Übung 3b. Hört das Lied auf Youtube und seht das Video. War euer Titel richtig? 

Ergänzt die Tabelle:  

 

Wann?  

Wo?  

Wer?    

Was?    

 

Übung 4. WORTSCHATZ. Lest die Beschreibungen und schreibt die richtige Jahreszeit. 

 

Der Herbst  -  der Winter  -  der Frühling  -  der Sommer 

 

Die Vögel kommen zurück und die Bäume sind voll von grünen Blättern.  

Man kann einen Schneemann im Garten bauen und den Weihnachtsbaum mit 
der Familie schmücken. 

 

Jungen gehen an den Strand mit Freunden: die Schule ist fertig! (Aber man 
muss die Hausaufgaben trotzdem machen…) 

 

Das Regen fällt vom Himmel und Blätter fallen von den Bäumen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=533aBgtbeRo
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2. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 Kreuze und Be‘s 

 

Wir haben 7 Noten gelernt: C – D – E – F – G – A – H.  

Wenn wir aber die Tastatur eines Klaviers spielen, sehen 

wir 7 weiße Tasten und 5 schwarze Tasten: 

 

 

 

 

Jede Taste ist eine Note und zwischen zwei Tasten gibt es 

1 Ton oder 1 Halbton (½ Ton).  

Eine Tastatur besteht aus:  

2 Töne (C-D und D-E) – 1 Halbton (E-F)  

– 3 Töne (F-G, G-A und A-H) – 1 Halbton (H-C). 

 

 

Jede schwarze Taste ist ein Halbton der weißen Taste und 

sie hat zwei Namen, weil sie zwischen zwei Noten liegt. 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir von C bis H spielen, finden wir die 

Kreuze (#): die Noten bekommen +½ Ton.   

Die Namen von diesen Noten sind: Cis, Dis, 

Eis, Fis, Gis, Ais, His. 

 

Wenn wir von H bis C spielen, haben wir die 

Be’s (♭): die Noten bekommen -½ Ton.  

Die Namen von diesen Noten sind: Ces, Des, 

Es, Fes, Ges, As, b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Übung 1. 1 Halbton, 1 Ton, 1,5 Ton, 2 Töne oder mehr? Welche Intervalle gibt es zwischen diesen 

Noten? 

 1 Halbton 1 Ton 1,5 Ton 2 Töne Mehr als 
2 Töne 

C – Dis      

D – E      

F – Des       

A – F      

C – Fis      

H - C      

E – G      

b - A      

Gis - Ais      

Fis - H      

 

Übung 2. ÜBERSETZUNG. Probiert das Lied „Herbst“ in Gruppen von 3 Personen zu übersetzen. Ihr 

könnt das Wörterbuch benutzen.  

 

HERBST …………………………………………………. 
Überall sind schöne, bunte Farben 

Alle Kinder müssen Stiefel tragen 
Alle Kinder müssen 
Alle Kinder müssen 
Alle müssen Gummistiefel tragen 

[Kehrreim]  
Sich in frischer Luft bewegen 

Plitsch, Platsch 
Plitsch, Platsch  
Es ist Zeit für Schirm und Regen 
Plitsch, Platsch, Platsch 

Vögel singen in den Wolken Lieder 
Doch im Frühling sehen wir uns wieder 
Vögel singen Lieder 
Vögel singen Lieder  
Doch im Frühling sehen wir uns wieder 

[Kehrreim]  
Sich in frischer Luft bewegen… 

Langsam fallen Blätter von den Bäumen 
Doch die musst du nicht zur Seite räumen 

Langsam fallen Blätter 
Runter von den Bäumen 
Spaß mit Freunden sollst du nicht versäumen 

[Kehrreim] 
Sich in frischer Luft bewegen… 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 
 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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Übung 3. GRAMMATIK. Müssen vs sollen: richtig oder falsch? Korrigiert den falschen Satz. 

 

 R. F. Korrektur des falschen Satzes 

Die Kinder müssen…    

1. …keine Turmschuhe tragen.    

2. …die Blätter von den Bäumen zur Seite 
entfernen. 

   

3. …elegante Stiefel tragen.    

4. …im Herbst zu Hause bleiben.    

Die Kinder sollen…    

5. …Gummistiefel tragen.    

6. …Spaß mit Freunden haben.    

 

Was ist der Unterschied zwischen „müssen“ und „sollen“? (Ihr könnt auf Italienisch schreiben) 

 Müssen …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sollen…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Übung. 4. ZU HAUSE. SCHREIBEN. 
Herbst, Winter, Frühling oder Sommer: was ist deine Lieblingsjahreszeit?  
Mit einem Mitschüler schreibe die erste Strophe und den Kehrreim eines Lieds über sie, dann 
probiere die Melodie zu singen.  
 
……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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3. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 Die Notenwerte und die Takte 

 

Das Liniensystem teilt sich in gleiche Teile: die Takte. Takte werden im Notensystem durch 

senkrechte Striche gezeichnet: die Taktstriche. Ein Takt wird mit Noten und Pausen von 

unterschiedlicher Länge erfüllt: sie müssen eine Zahl (ein Bruch) erreichen, die nach dem 

Notenschlüssel (z.B. Violinschlüssel) liegt und Taktart heißt. Nach jedem Taktstrich beginnt ein neuer 

Takt.  

In einem 
4

4
 Takt kann man viele Möglichkeiten haben:  4 Noten von 1 Schlag, 2 Noten von 2 Schlägen, 

1 Note von 4 Schläge, 2 Noten von 1 Schlag und 1 Note von 2 Schlägen, usw. Nach 4 Schlägen 

kommen in einem 
4

4
 Takt immer ein neuer Taktstrich und ein neuer Takt. 

 

Heute lernen wir 3 Typen von Noten und Pausenzeichnen: 

 

Die ganze Note und die ganze Pause: sie 

dauern 
4

4
. Die ganze Note hat nur einen 

leeren Notenkopf; die ganze Pause ist ein 
Viereck, das an der vierten Linie hängt.  

 
Die halbe Note und die halbe Pause: sie 

dauern 
2

4
. Die halbe Note hat einen leeren 

Notenkopf und einen Notenhals; die halbe 
Pause ist ein Viereck auf der dritten Linie.  

Die Viertelnote und die Viertelpause: sie 

dauern 
1

4
. Die Viertelnote hat einen 

schwarzen Notenkopf und einen Notenhals. 
 

 

Übung 1. WORTSCHATZ. Schreibt die Wörter in den richtigen Positionen. 

 

die ganze Note  -  die ganze Pause  -  die halbe Note  -  die halbe Pause  -  die Hilfslinie - die 

(Noten)Linie  -  die Note  -  das (Noten)Liniensystem  -  der Notenschlüssel  -  das Pausenzeichen  -  

der Takt  -  die Taktart  - der Taktstrich  -   die Viertelnote  -  die Viertelpause  -  der Zwischenraum 
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Übung 2. SPIELEN UND SINGEN! Ladet die App. „My Pianist“ herunter und probiert das Lied 

„Herbst“ zu spielen und zu singen.  

 
1. Überall sind schöne, bunte Farben 

Alle Kinder müssen Stiefel tragen 

Alle Kinder müssen 

Alle Kinder müssen 

Alle müssen Gummistiefel tragen 

Sich in frischer Luft bewegen 

Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch  

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch 

 

 

 

2. Vögel singen in den Wolken 

Lieder 

Doch im Frühling sehen wir uns 

wieder 

Vögel singen Lieder 

Vögel singen Lieder  

Doch im Frühling sehen wir uns 

wieder 

Sich in frischer Luft bewegen 

Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch 

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch 

 

3. Langsam fallen Blätter von den 

Bäumen 

Doch die musst du nicht zur Seite 

räumen 

Langsam fallen Blätter 

Runter von den Bäumen 

Spaß mit Freunden sollst du nicht 

versäumen 

Sich in frischer Luft bewegen 

Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch 

Es ist Zeit für Schirm und Regen 

Plitsch, Platsch, Platsch
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Übung 3. ZU HAUSE. Benutze die App „My Pianist“ mit deinem Mitschüler, um das 

Notensystem eures Lieds über die Jahreszeit zu schreiben.  
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4. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

Übung 1. Lest den Text, hört das Lied auf Youtube und lest den Text nochmal und  
seht das Video des Lieds.  

„Hier in Halloween“ 
 
Kommt mit uns, wir laden euch ein.  
Kinder hören wir hier unheimlich gern 
schreien! 
Hier bei uns wird nur geschrien, 
fliehen wir nach Halloween. 
 
Hier in Halloween, hier in Halloween. 
Kürbis kreischt um die Mitternacht! 
Hier in Halloween, spiele jedem der's1 
verdient - Schabernack, 
und dann fallen sie tot um vor Schreck! 
Halloween!  
Hier wird nur geschrien! 
Jeder hier liebt Halloween! 
 
Ich bin das Monster unter deinem Bett, 
Augen rot, die Zähne gefletscht. 
 
Unter der Treppe, da mach ich mich rar. 
Finger wie Schlangen und Spinnen in den 
Haaren. 
 
Hier in Halloween! Hier in Halloween! 
Halloween! Halloween!  
Halloween! Halloween! 
 
Jetzt geht's rund, wie man sieht. 
Jedermann singt unser Kürbislied! 
Jetzt geht's rund! Heut'2 ist Halloween. 
Jedermann erwartet neuen Schabernack! 
 
Um die Ecke, da steckt einer im Mülleimer. 
Jemand lauert und er stürzt sich gleich auf.. 
dich! 
[Stört Halloween!] 
[Ohrenschmalz, schleimig grün!] 
Hast du Angst?  
Auf gar keinen Fall. 
Sag es laut, sag's3 noch mal! 
Roll die Würfel, triff die Wahl! 
Reize den Mond um die Mitternacht! 
Hier wird nur geschrien! Hier wird nur 
geschrien! 

Nur bei uns in Halloween.  
 
Ich bin der Clown mit dem Abreißgesicht! 
Schwupps ist es da, und auf einmal nicht! 
Ich bin der "wer", wenn du rufst "Wer da?" 
Ich bin der Wind, fege durch dein Haar. 
Ich bin der Schatten, der den Mond bedeckt. 
Schlafe nicht ein, sonst wirst du erschreckt! 
 
Hier in Halloween! Hier in Halloween! 
Halloween! Halloween! Halloween! 
Halloween! Halloween! Halloween! 
 
Leichen pflastern unseren Weg,  
Schrecken ist hier Privileg. 
Ob in Wien oder in Berlin: 
Nichts ist schöner als Halloween! 
 
Jetzt geht's rund! Heut' ist 
Halloween! 
Jedermann erwartet neuen Schabernack! 
 
Skellington Jack der König bringt dich um vor 
Schreck, 
springt dir ins Genick und dann hörst du ihn 
schreien: 
[Hier in Halloween], hier wird nur geschrien! 
 
Bitte macht jetzt Platz für 'nen4 wirklich feinen 
Kerl. 
Unser Jack ist König der Kürbisse. 
Jedermann grüßt unser’n5 Kürbiskönig! 
 
Hier in Halloween! Hier in Halloween! 
Halloween! Halloween!  
Halloween! Halloween! 
 
Jetzt geht's rund, wie man sieht. 
Jedermann singt unser Kürbislied. 
La la la lalala la la la, ...  
Halloween, Halloween, ... Wee!    
 

1der es, 2Heute, 3Sag es, 4einen, 5unseren 

https://www.youtube.com/watch?v=DSZON5fBkeE
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Übung 1a. WORTSCHATZ.  
Ladet das .zip File von hier herunter und macht die Online-Übung „Halloween“.  
 
 
Übung 1b. WORTSCHATZ mit Wörterbuch.  
Sucht die folgenden Wörter und schreibt ihre unregelmäßigen Formen, die Artikel, die Pluralformen 
und ihre Bedeutung auf Italienisch. 
 
Ab|reißen = ……………..…………….. 

Bedecken = ……………..…………….. 

…….. Ecke, ……… = ………………………..….. 

Ein|laden, …………….., …………….…..  = ……………….. 

Ein|schlafen, …………….., ……………….. = 

………………….. 

Erschrecken = ……………..…………….. 

Erwarten = ……………..…………….. 

Fegen (intrans.) = ……………..…………….. 

Fein = ……………..…………….. 

Fletschen = ……………..…………….. 

Fliehen, …………….., ………..…….. = 

……………..……………. 

……… Genick, ……. = ………………………..….. 

……… Gesicht, ……. =  ……………………..…….. 

Grüßen = …………………..……… 

…….. Kerl, ……. = ……………..…………….. 

(auf etwas) lauern = ……………..…………….. 

Laut = ……………..…………….. 

Pflastern = ………………………..….. 

……… Platz, ……. = ………………..………….. 

Rar = ………………………..….. 

Reizen = …………………..……….. 

Rufen, …………….., ……………….. = ………………….. 

……… Schabernack, ………  = ……………..…………….. 

……… Schwupp, ……. = ……………..…………….. 

Springen, ………….….., ……………….. = ……………….….. 

Stecken = ……………………..…….. 

Sich (auf jdmn) stürzen = ……………..…………….. 

Um|bringen, …..………….., ……...……….. = 

……………….. 

Um|fallen, …………..….., ……….……….. = 

………..……….. 

Unheimlich = ………………………….... 

Verdienen = ………………………..….. 

……… Wahl, …… = ……………………..…….. 

Wirklich = ………………………….... 

……… Würfel, …… = …………………..……….. 

 
Übung 1c. WORTSCHATZ.  
Schreibt die Wörter aus Übung 1a mit ihrer Bedeutung. 
 
………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

………………………..……………………………. 

https://www.dropbox.com/s/tqnj1ynh1me71ke/02Match.zip?dl=0
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Übung 2a. VERSTÄNDNIS.  
  
Viele Personen (sie sind auch im Text unterstrichen) singen das Lied: wer sind sie? Was machen sie 
oder wie sind sie? Ergänzt die Tabelle: 

 Was? Wie? 

   

   

   

   

   

   

 

Übung  2b. ZU HAUSE. 
Ladet das .zip File von hier herunter und macht die Online-Übung „HalloweenKreuz“. 
 
 
Übung 3. Das Lied hat keinen einzigen Rhythmus. Unterstreicht im Text die unterschiedlichen 
Rhythmen und definiert sie:  
____________ = singen;  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ = rappen;  
__ . __ . __ . __ = sprechen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jhewdynzodlkr12/03Kreuz.zip?dl=0
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5. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

Soolo ist ein neues Deutschpop Duo, das aus Sarah (33) und Tom (35) 
besteht. Es formuliert persönliche Gefühle und alltägliche 
Erfahrungen, in denen jeder sich erkennen kann. 

Ihr Debüt-Single war „Wenn wir alt sind“ (2016). 

 

Übung 1. VERSTÄNDNIS. Klickt auf Youtube an und seht das Musikvideo. Was ist das 
Thema des Lieds? Kreuzt die richtige Antwort. Wenn ihr nicht verstanden habt, könnt 
ihr das Video nochmal sehen.  
□ die Musik 
□ die Liebe 
□ das Spaß 
□ die Freundschaft 
 
Übung 2a. Manipulation des Texts. Hört das Lied nochmal und ordnet die folgenden Textstücke mit 
einem Mitschüler. 

 
 
  
 
 
            
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du willst weg von hier  
New York, L.A., 
die Welt ist dir zu klein  
Für ein Leben 
 

Ich schau' dich an, 
wie du da in der Türe stehst  
Wir ham‘ noch lange nicht  
genug zusamm' erlebt 

Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
 

Du und ich, wir haben  
dieses eine Leben  
Vielleicht bleibst 
du jetzt einfach nur hier 
steh'n 

Denn das hier kommt nicht wieder  
Das hier kommt nicht wieder  
Wenn wir alt sind /x2 
Denn das hier kommt nicht wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
 

Schau'n wir zwei den Wellen 
hinterher  
Und wir fragen uns, wie es 
gewesen wär'  
Wenn wir alt sind 
Ba da ba da da da … 
 

Wenn wir alt sind, könnten wir  
so viel erzähl'n  
(Wenn wir alt sind) 
Und hätten diese Welt vielleicht  
zusamm' geseh'n  
(Wenn wir alt sind) 

Schau'n wir zwei den Wellen 
hinterher  
So als ob ich niemals weg 
gewesen wär'  
Wenn wir alt sind 

Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
 

Ich weiß, du willst jetzt geh'n  
Um mehr von dieser  
Welt zu seh'n  
Ich kann dich irgendwie  
sogar versteh'n 
 

Doch ich weiß, irgendwann  
Schau' ich mir alte Fotos an  
Und du fehlst auf jedem 
einzelnen davon 

Schau'n wir zwei den 
Wellen hinterher  
So als ob ich niemals weg 
gewesen wär'  
Wenn wir alt sind 
 

Ba ba ba da da da 
Da da ba da da da 
Da da da ba da da 
Da da 
 

Ba ba ba da da da 
Da da ba da da da 
Da da da ba da da 
Da da 
 

Ba ba ba da da da 
Da da ba da da da 
Da da da ba da da 
Da da 
  

 

 
 

 

  

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=x6iLUlxcWBM
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Übung 2b. Ordnet hier die Nummern und bildet den Liedtext. 
 
Das Intro/die Einleitung: ____________________________ 

Die 1. Strophe: ____________________________ 

Der Refrain/der Kehrreim: ____________________________ 

Die 2. Strophe: ____________________________ 

Der Refrain/der Kehrreim: ____________________________ 

Das Bridge: ____________________________ 

Der Refrain/der Kehrreim: ____________________________ 

 
Übung 2c. In diesem Lied gibt es viele umgangssprachlichen Abkürzungen aus musikalischen 
Gründen. Welche sind sie? Und welchen Wörtern entsprechen sie?  
 
z.B. Schau'n  schauen 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung 3. VERSTÄNDNIS. 
Ladet das .zip File von hier herunter und macht die Online-Übung 
„Wennwiraltsind“.  
 
 

 
 
 
 

„Wenn“  Temporaler Nebensatz mit Verb am Satzende. (z.B. „Wenn wir alt sind“) 
 es äußert eine Gleichzeitigkeit der Handlung in der Vergangenheit, in der 
Gegenwart oder in der Zukunft. 

z.B. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn wir alt sind.  
(= einmal in der Zukunft oder Gegenwart) 
Wir haben uns viel gesehen, wenn ich nach Deutschland gefahren bin.  
(= wiederholt in der Vergangenheit) 
Achtung. Andere Bedeutung von „Wenn“  Konditionaler Nebensatz  
z.B. Wenn du nicht weggehst, können wir zusammen ein Film sehen. 

Ich bin sehr froh, wenn du mir deine Zeit schenkst. („Wenn“ kann beide Bedeutungen 
haben) 

 

https://www.dropbox.com/s/4duf6sfk6epj31s/04Multiple.zip?dl=0
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Der Rhythmus und das Metrum 
 (http://www.lehrklaenge.de/PHP/Grundlagen/GrundlagenAllgemein.php) 
 
Der Rhythmus ist eine Mischung von vielen Elementen: 

1. Das Metrum  Folge von gleichmäßigen (gleiche Dauer) Schläge/Pulsen. 

2. Das Tempo  Geschwindigkeit des Metrums (schneller oder langsamer) 

 
 
 
 

3. Die Tondauer  die Dauer der Noten auf dem Metrum: 

 
 
 
 
 
 
 

Eine einfache Folge von Noten wie diese sind nur Töne von unterschiedlicher Dauer (hier  
1

4
 und 

2

4
) 

und wir können sie mit den Händen schnell oder langsamer klatschen. Das Metrum und das Tempo 
haben sich nicht verändert: nur der letzte Ton hat doppelt (2 Pulse) so lang wie die anderen gedauert 
(Metrum und Tondauer sind nicht mehr identisch) und das hat einen Rhythmus realisiert.  
 
Wenn wir ein Takt aber schreiben, müssen wir diese Pulse im Verhältnis zu der Taktart organisieren:  

 
2

4
 Takt = 2 Schläge von 

1

4
 

 
3

4
 Takt = 3 Schläge von 

1

4
 

 
4

4
 Takt = 4 Schläge von 

1

4
  

 
Die Schläge haben ein regelmäßiges Gewicht/Stärke: sie können entweder schwer oder leicht sein. 
Der erste Schlag in einem Takt ist immer schwer, stark, d.h. betont. 
Aus einer Folge von geordneten Noten können wir zwei unterschiedliche Takte schaffen: 
  

der Zweiertakt (binär)     der Dreiertakt (ternär) 

 

 

In einem 
4

4
 Takt (Vierertakt) gibt es zwei Zweiertakte und deshalb 2 Schwerpunkte und 2 

Leichtpunkte. Die ersten Schwer- und Leichtpunkte sind aber stärker als die zweiten: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lehrklaenge.de/PHP/Grundlagen/GrundlagenAllgemein.php
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Übung 4. ZU HAUSE. Höre das Lied mit einem Mitschüler und achte auf das Tempo. 
1. Macht ein „•“ auf der Linie für jeden Puls; 

2. Macht ein „-“ über den schweren/betonten Pulsen und ein „˘“ über den 

leichten/unbetonten: welchen Rhythmus hat das Lied? 

________________________________________________________ 
Ba ba ba da da da    Da da ba da da da    Da da da ba da da   Da da • 
_____________________________________________________________________ 
Du willst weg von hier New York, L.A., die Welt ist dir zu klein •• Für ein Le-ben •••• 
__________________________________________ 
Ich schau' dich an, wie du da in der Tü-re stehst ••  
____________________________________________ 
Wir ham‘ noch lan-ge nicht ge-nug zu-samm' er-lebt • 
_______________________________________________________ 
Viel-leicht seh'n wir uns wie-der • Viel-leicht seh'n wir uns wie-der  
_________________________________ 
Wenn wir alt sind ••Wenn wir alt sind• 
_______________________________________________________ 
Viel-leicht seh'n wir uns wie-der • Viel-leicht seh'n wir uns wie-der  
_________________________________ 
Wenn wir alt sind ••Wenn wir alt sind• 
_____________________________________ 
Schau'n wir zwei • den Wellen hinter-her • •  
__________________________________________________ 
So als ob ich niemals weg gewe-sen wär' • Wenn wir alt sind 
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6. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

„Wenn wir alt sind“ 

Ba ba ba da da da … 
 
Du willst weg von hier  
New York, L.A., 
die Welt ist dir zu klein  
Für ein Leben 
Ich schau' dich an, 
wie du da in der Türe stehst  
Wir haben noch lange nicht  
Genug zusamm' erlebt 
 
Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Schau'n wir zwei den Wellen hinterher  
So als ob ich niemals weg gewesen wär'  
Wenn wir alt sind 
 
Ich weiß, du willst jetzt geh'n  
Um mehr von dieser Welt zu seh'n  
Ich kann dich irgendwie sogar versteh'n 
Doch ich weiß, irgendwann  
Schau' ich mir alte Fotos an  
Und du fehlst auf jedem einzelnen davon 
 

Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Vielleicht seh'n wir uns wieder /x2 
Wenn wir alt sind /x2 
Schau'n wir zwei den Wellen hinterher  
So als ob ich niemals weg gewesen wär'  
Wenn wir alt sind 
 
Wenn wir alt sind, könnten wir so viel erzähl'n  
Wenn wir alt sind  
Und hätten diese Welt vielleicht zusamm' 
geseh'n  
Wenn wir alt sind  
Du und ich, wir haben dieses eine Leben  
Vielleicht bleibst 
du jetzt einfach nur hier steh'n 
 
Denn das hier kommt nicht wieder  
Das hier kommt nicht wieder  
Wenn wir alt sind /x2 
Denn das hier kommt nicht wieder /x2  
Wenn wir alt sind /x2 
 
Schau'n wir zwei den Wellen hinterher  
Und wir fragen uns, wie es gewesen wär'  
Wenn wir alt sind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die unterstrichenen Verben im Text (wär', könnten und hätten) stehen im Konjunktiv II. 
Konjunktiv II  irreale Möglichkeit/Bedingung 
 
„Schauen wir zwei den Wellen hinterher, so als ob ich niemals weg gewesen wäre.“= ich bin 
weg gewesen, aber stellen wir uns vor, dass ich immer hier gewesen bin; 
„Wenn wir alt sind, könnten wir so viel erzählen.“ = es gibt keine Möglichkeit mehr, viel in der 
Zukunft zu erzählen; 
„Wenn wir alt sind, hätten wir vielleicht zusammen erlebt.“ = es gibt keine Möglichkeit mehr, 
vielleicht zusammenzuleben. 
 

 Sein Haben Können  
Ich Wär-e Hätt-e Könn-te 
Du Wär-st Hätt-est Könn-test 
Er/sie/es Wär-e Hätt-e Könn-te 
Wie Wär-en Hätt-en Könn-ten 
Ihr Wär-t Hätt-et Könn-tet 
Sie/sie Wär-en Hätt-en Könn-ten 
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Nebensatz mit 
„Wenn"

_________

Handlung in der 
Zukunft oder 
Gegenwart

Hauptsatz in 
__________

Nebensatz in 
__________

Handlung in der 
Vergangeheit

Hauptsatz in 
__________

Nebensatz in 
__________

_________

reale Möglichkeit

Hauptsatz in 
__________

Nebensatz in 
__________

irreale 
Möglichkeit

Hauptsatz in 
__________

Nebensatz in 
__________

Übung 1a. GRAMMATIK. Präsens, Perfekt oder Konjunktiv II? Temporal oder Konditional? Schreibe 
die richtige Form und kreuz die passende Form und Nebensatzart mit deinem Mitschüler an.  

Ausgehen        Haben (x2)       Besuchen       Können (x2)       Schauen       Sein (x2)       Fahren 

 Präsens  Perfekt Konj. II Temporal Konditional 

Ich habe viele Fotos gemacht, wenn ich eine 

neue Stadt ____________ . 

     

Wenn du Zeit ____________, kommst du ins 

Kino mit? 

     

Ich wäre sehr froh, wenn meine Mutter die 

Pizza machen ____________. 

     

Ich bin sehr froh, wenn meine Mutter die Pizza 

machen ____________ . 

     

Wenn sie mehr intelligent ____________, 

würde sie keine schlechten Noten bekommen.  

     

Wohin würdet ihr fahren, wenn ihr ein Auto 

____________? 

     

Wir fühlen uns frei, wenn wir das Meer 

____________. 

     

Wenn du in Paris ____________, würdest du 

sicher den Eiffel Turm besuchen. 

     

Er hat den Schnee gesehen, wenn er ins 

Gebirge ____________. 

     

Wenn er mit den Freunden ____________, 

trinkt er immer zu viel. 

     

Übung 1b. WIEDERHOLUNG. Ergänze das Schema mit deinem Mitschüler.  
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…Wir waren mit dem Rhythmus und dem Metrum hier geblieben: 
(http://www.lehrklaenge.de/PHP/Grundlagen/GrundlagenAllgemein.php)  

 

 
 
 
Ihr wisst das: der Takt beginnt immer mit einem betonten/schweren Ton. Normalerweise beginnt ein 
Musikstück mit einem Takt: der erste Puls liegt auf dem „Schlagen“: 
 
 
 
 
 
 
Aber: ein Musikstück kann auch mit dem Ende eines Taktes beginnen.  
D.h. er beginnt mit einem leichten Schlag. Das heißt „Auftakt“: 
 
 
 

 

 

Übung 2. ZU HAUSE, in Gruppen von 3 Personen. Ladet das .zip File von 
hier herunter und macht die Online-Übung „Rhythmus“.  

 

Rhythmus

Tempo

Tondauer

Vierertakt

Dreiertakt

Zweiertakt

Metrum

Gleichmäßig
es Schlagen 

 

Geschwindigk
eit der 

Schläge Dauer der 
Töne 

Schwer - 
leicht 

Schwer - 
leicht - sehr 

leicht 

Metrum und 
Tondauer sind 
nicht identisch, 
entsprechend 

Sehr schwer - 
schwer - leicht - 

sehr leicht 

http://www.lehrklaenge.de/PHP/Grundlagen/GrundlagenAllgemein.php
https://www.dropbox.com/s/2egxau7x6mztvjv/05Quiz.zip?dl=0
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8. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

Übung 1. SCHREIBEN, in Gruppen von 4 Personen.  
Sucht Informationen über das Bild auf dem Internet. Antwortet auf die 
folgenden Fragen und schreibt max. 50 Wörter (30 Minuten). 
o Wer ist Nena?  

o Singt sie noch heute? 

o Was ist „99 Luftballons“ und wann wurde es veröffentlicht? 

o Worum geht es im Lied? (Was ist das Thema des Lieds?) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 
 
 

„99 Luftballons“ 
 

Hast Du etwas Zeit für mich 
Dann singe ich ein Lied für Dich 

Von 99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 

 
Denkst Du vielleicht grad'1 an mich 

Dann singe ich ein Lied für Dich 
Von 99 Luftballons 

Und dass sowas2 von sowas kommt 
------------------- 
99 Luftballons 

Auf ihrem Weg zum Horizont 
Hielt man für UFOs3 aus dem All  

Darum4 schickte5 ein General 
 

Eine Fliegerstaffel hinterher 
Alarm zu geben, wenn es so war 

Dabei war da am Horizont 
Nur 99 Luftballons 

(…) 
1grad‘ = „gerade“, proprio, ora 

2sowas = so etwas 
3hielt man für UFOs = sie glauben, die Luftballons UFOs zu sein 

4darum = deshalb, auf diesem Grund 
5schicken = senden 
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Übung 2. WIEDERHOLUNG. Ergänze das Schema mit deinem Mitschüler.  
 
…Wir haben bis jetzt die folgenden Notenwerte und ihre Pausen gelernt: 

 
Heute lernen wir noch 3 Typen von Notenwerten: 

Die Achtelnote und die 
Achtel Pause: 

sie dauern 
1

8
 .  

Die Achtelnote hat ein 
Fähnchen. 

 

Die Sechzehntelnote und 
die Sechzehntel Pause: 

sie dauern 
1

16
 .  

Sie Sechzehntelnote hat 
zwei Fähnchen.  
 

 

Die 
Zweiunddreißigstelnote 
und die 
Zweiunddreißigstel 
Pause: 

sie dauern 
1

32
 . Die 

Zweiunddreißigstelnote 
hat 3 Fähnchen.  

 

Alle Noten mit Fähnchen können mit Balken notiert werden, um das Lesen zu 

erleichtern: 

1 Strich  Achtelnote 

2 Striche  Sechzehntelnote 

3 Striche  Zweiunddreißigstelnote 

Ihr Wert ist 
⬚

⬚
.

die 
__________ 

und die 
__________

Ihr Wert ist 
⬚

⬚
.

die 
__________ 

und die 
__________

Ihr Wert ist 
⬚

⬚
.

die 
__________ 

und die 
__________
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Übung 3. ZU HAUSE, mit deinem Mitschüler.  

Seht das Video auf Youtube an, ladet das .zip File von hier herunter 
und macht die Online-Übung „Rhythmikyoutube“. 
 
 
 

Der Mann des Videos erklärt zwei neue Themen: der Punkt und die Triole. 
Kannst du sagen, was sind sie und wie sie funktionieren? (auf Italienisch) 

Il punto (di valore)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La terzina________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6imnfiyBSk
https://www.dropbox.com/s/sojbcm3tlp70mk8/07Cloze.zip?dl=0
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9. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 
Übung 1a. WIEDERHOLUNG. Ergänzt die zusammenfassende Tabelle über die Notenwerte und ihre 
Pausen.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Übung 1b. Ladet das .zip File von hier herunter und macht die Online-Übung 
„Bestehtaus-bilden“.  
 

 
 
 
4

4
,

2

4
, 

1

4
,

1

8
, 

1

16
 und 

1

32
……Und welche Namen können und haben? 

________________________________________________________________________________ 

Wie viele von diesen Noten bilden eine ganze Note?______________________________________ 

Aus wie vielen von diesen Pausen besteht eine ganze Pause?_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

  

 

  

  

 

https://www.dropbox.com/s/7m8picv64unc6it/08Match.zip?dl=0
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„99 Luftballons“ von Nena 

Youtube 
 

Hast Du etwas Zeit für mich 
Dann singe ich ein Lied für Dich 

Von 99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 

 
Denkst Du vielleicht grad' an mich 

Dann singe ich ein Lied für Dich 
Von 99 Luftballons 

Und dass sowas von sowas kommt 
------- 

99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 

Hielt man für UFOs aus dem All  
Darum schickte ein General 

 
Eine Fliegerstaffel hinterher 

Alarm zu geben, wenn es so war 
Dabei war da am Horizont 

Nur 99 Luftballons 
 

99 Düsenjäger 
Jeder war ein großer Krieger 
Hielten sich für Captain Kirk1 

Das gab ein großes Feuerwerk 
 

Die Nachbarn haben nichts gerafft2 
Und fühlten sich gleich angemacht3 

Dabei schoss man am Horizont 
Auf 99 Luftballons 

 
99 Kriegsminister 

Streichholz und Benzinkanister 
Hielten sich für schlaue4 Leute 
Witterten5 schon fette Beute 

 
Riefen, Krieg und wollten Macht6 

Mann, wer hätte das gedacht 
Dass es einmal so weit kommt 

Wegen 99 Luftballons 
 

99 Jahre Krieg 
Ließen keinen Platz für Sieger 

Kriegsminister gibt es nicht mehr 
Und auch keine Düsenflieger 

 
Heute zieh ich meine Runden7 

Seh die Welt in Trümmern liegen 
Hab' nen8 Luftballon gefunden 

Denk' an Dich und lass' ihn fliegen 

 

1Captain Kirk = Figur aus „Star Trek“ 
2raffen = verstehen 
3angemacht = wenn jemand den Krieg gegen dich macht 
4schlau = klug, intelligent 
5wittern = merken, fiutare 
6die Macht = die Gewalt, die Herrschaft  
7die Runden ziehen = eine Rundfahrt machen 
8 hab' nen = habe einen 
 

Übung 2. ZU HAUSE. VERSTÄNDNIS und WORTSCHATZ. Lade das .zip File 
von hier herunter und mach die Online-Übung „Luftballons“.  
 
Am Ende des Lieds sagt die Sängerin: „Hab‘ nen Luftballon gefunden, denk‘ an Dich und lass‘ ihn 
fliegen“. Deiner Meinung nach, wer ist „dich“? 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE
https://www.dropbox.com/s/3hxx2lmf3dcp0yg/09Kreuz.zip?dl=0


120 
 

Die Punktierung 
Der Punkt verlängert den Wert einer Note um die Hälfte ihres Wertes: 
 

         =       +                                         =            +       +   
 
       =        +                               =             +       +   
 
       =         +                                    =            +         +   
 
 
Übung 3. Das ist das erste Stück der Partitur des Lieds. Welche Note gibt es in           und was ist ihr 
Wert? (Tipp: wie viele Fähnchen hat diese Note?) 
 
      =        +                             =                     +        +   
 

 

Triole 

Eine Note zwischen 2 
kleineren Noten  
Synkope 
(z.B.: eine 

1

4
 Note zwischen zwei 

1

8
 Noten) 
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10. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 
 
 
Übung 1. SCHREIBEN. In Gruppen von 3 Personen. Lest den Text:  

Die Zwillinge Bill Kaulitz und Tom Kaulitz (1989) lernen Georg Listing (1987) und Gustav Schäfer 

(1988) in ihrer Heimatstadt Magdeburg (Deutschland) kennen. Die Vier lernen dann ein 

professionelles Produzententeam kennen und sie gründen die Pop-Rock Band „Tokio Hotel“ im Jahr 

2001. Die erste Single „Durch den Monsun" (2005) erreicht sofort den 1. Platz der deutschen und 

österreichischen Single-Charts. Die folgenden Singles und Alben von Tokio Hotel haben einen großen 

Erfolg in Deutschland und Österreich. Mit ihrem dritten Album werden Tokio Hotel auch in den USA 

populär. 2010 entscheidet die Band eine Pause von der Musikwelt zu machen und sie kommen vier 

Jahre später mit einem neuen Album wieder. Heute hat die Band ihr fünftes Album „Dream Machine“ 

fast veröffentlicht (März 2017) und plant ihre neue Tour durch die Welt. 

(geänderter Text aus https://www.fan-lexikon.de/musik/tokio-hotel/) 

2006          2016 

 
Schreibt eine Zusammenfassung (zirka 60 Wörter) mit den folgenden Informationen: 
musikalische Gattung; Namen und Alter der Jungen; Jahr der Gründung; Herkunft; Jahr und Titel der 
Debütsingle; Zahl von Alben bis heute. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Übung 2a. Die Musikinstrumente. Verbinde die Wörter zum passendem Bild mit 
deinem Mitschüler. Seht dann das Video von „Durch den Monsun“ auf 
Youtube an: welche Musikinstrumente spielt die Band? Kreuzt sie.  
 
Die Geige – die Elektrogitarre – die Akustik Gitarre – das Mikrophon – die 
Trompete – das Klavier – das Schlagzeug – die Bassgitarre - die Trommel - 
das Saxophone – das Keyboard – die Flöte – das Xylophon – der Triangel – die Glocken  
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BuaN2Pz0Ns
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Arten von Musikinstrumenten 
 
Die Musikinstrumente werden nach der Mittelart ihres Klanges in fünf Gruppen unterteilt: 

Aerophone  die Vibration der Luft erzeugt1 den Klang2; 

 

 

Chordophone  die Vibration von Saiten erzeugt den Klang;  

 

Membranophone  gespannte Häute erzeugen den Klang; 

 

 

Idiophone  das Instrument selbst erzeugt den Klang; 

Elektrophone  elektrische Apparaten erzeugen den Klang. 
1erzeugen = machen 
2der Klang = der Ton 

 
Übung 2b. Welches Instrument aus Übung 2a. gehört zu welcher Kategorie? Ordne sie in der Tabelle 
an. (außer Mikrophon und Schlagzeug) 
 

Aerophone Chordophone Membranophone Idiophone Elektrophone 
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Übung 3. HÖREN & SCHREIBEN. Im Text gibt es keine Substantive mehr. Höre das Lied und finde 
ihren Platz. 
 
Mond     Welt (x3)     Fenster     Regen (x3)     Kerze     Abgrund (x3)     Namen     Tür     Sturm (x3)     

Mächte     Ewigkeit     Ende (x3)     Wolken     Monsun (x5)     Orkan     Zeit (x3)      

 

Das _____________ öffnet sich nicht mehr 

Hier drin' ist es voll von dir, und leer 

Und vor mir geht die letzte _____________ 

aus 

Ich warte schon 'ne _____________ 

Endlich ist es jetzt soweit 

Da draußen ziehen die schwarzen 

_____________auf 

 

Ich muss durch den _____________ 

Hinter die _____________ 

Ans _____________ der _____________ 

Bis kein _____________ mehr fällt 

Gegen den _____________ 

Am _____________ entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Durch den _____________, dann wird alles 

gut 

 

'N Halber _____________versinkt vor mir 

War der eben noch bei dir 

Und hält er wirklich was er mir verspricht 

Ich weiß, dass ich dich finden kann 

Hör' deinen _____________im 

_____________ 

Ich glaub‘ noch mehr dran glauben kann ich 

nicht 

 

Ich muss durch den _____________ 

Hinter die _____________ 

Ans _____________ der _____________ 

Bis kein _____________ mehr fällt 

Gegen den _____________ 

Am _____________ entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Weil uns einfach nichts mehr halten kann 

Durch den _____________ 

 

Hey! Hey! 

Ich kämpf' mich durch die _____________, 

hinter dieser _____________ 

Werde sie besiegen und dann  

führen sie mich zu dir 

Dann wird alles gut, dann wird alles gut 

Wird alles gut, alles gut 

 

Ich muss durch den _____________ 

Hinter die _____________ 

Ans _____________ der _____________ 

Bis kein _____________ mehr fällt 

Gegen den _____________ 

Am _____________ entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Weil uns einfach nichts mehr halten kann 

Durch den _____________
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Übung 4. ZU HAUSE, VERSTÄNDNIS, in Gruppen von 4 Personen. 
Im Text gibt es viele lokale Präpositionen („Wo?“ und „Wohin?“). Schreibt hier:  
die Präpositionen + ihre Komplemente;  
die einfachen Präpositionen1 + verlangter Kasus;  
die Bedeutung der Proposition (auf Italienisch).  
Verwendet das Wörterbuch und eure Grammatik.  

 

1die Präposition kann mit dem folgenden Artikel verbunden werden, z.B. „im“ = „in + dem“.  
Die einfache Präposition ist aber nur „in“. 

 
Beispiel. Vor mir  vor + Dat.  davanti a me 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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11. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 

+ Akkusativ („wohin?“  Bewegung) + Dativ („wo?“  Ruhezustand) 

 
 

Durch 
Gegen 
Entlang 

Um 

Zu (Ziel der Bewegung)  
 
 

Ab (Ausgangspunkt) 
Von (Ausgangspunt) 

 
Aus (Bewegung aus dem Raum, Herkunft) 

Vor 
Hinter 

An 
In  

Auf 
Neben 
Über 
Unter 

Zwischen 

 
Übung 1. Ladet das .zip File von hier herunter und macht die Online-Übung 

„PraepositionenLied“. 

 

 
 
Und du? Wo/wohin mochtest du gehen/bleiben? Schreibe 3 Sätze mit lokalen Präpositionen: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/dkatw6fbeij7x2a/10Match.zip?dl=0
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„Durch den Monsun“ 

 

Das Fenster öffnet sich nicht mehr 

Hier drin' ist es voll von dir, und leer 

Und vor mir geht die letzte Kerze aus 

Ich warte schon 'ne Ewigkeit 

Endlich ist es jetzt soweit 

Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf 

 

Ich muss durch den Monsun 

Hinter die Welt 

Ans Ende der Zeit 

Bis kein Regen mehr fällt 

Gegen den Sturm 

Am Abgrund entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Durch den Monsun dann wird alles gut 

 

'N Halber Mond versinkt vor mir 

War der eben noch bei dir 

Und hält er wirklich was er mir verspricht 

Ich weiß, dass ich dich finden kann 

Hör' deinen Namen im Orkan 

Ich glaub‘ noch mehr dran  

glauben kann ich nicht 

 

Ich muss durch den Monsun 

Hinter die Welt 

Ans Ende der Zeit 

Bis kein Regen mehr fällt 

Gegen den Sturm 

Am Abgrund entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Weil uns einfach nichts mehr halten kann 

Durch den Monsun 

 

Hey! Hey! 

Ich kämpf' mich durch die Mächte hinter 

dieser Tür 

Werde sie besiegen und dann  

führen sie mich zu dir 

Dann wird alles gut, dann wird alles gut 

Wird alles gut, alles gut 

 

Ich muss durch den Monsun 

Hinter die Welt 

Ans Ende der Zeit 

Bis kein Regen mehr fällt 

Gegen den Sturm 

Am Abgrund entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich 

daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Weil uns einfach nichts mehr halten kann 

Durch den Monsun

 

Übung 2. WORTSCHATZ. Schreibt die Wörter aus dem Text, die zur Natur passen, und ihre Bedeutung 

auf Italienisch.  

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

____________________________ = ____________________________ 

Die Natur ist aber nicht nur Wolken, Regen und Wind... Was gibt es noch, das dir gefällt? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Übung 3. In Gruppen zu 4: hört das Lied und probiert die fehlenden Noten zu schreiben. 

Verwendet die App „My Pianist“.           

 
     

Das heißt „Ligatur“: sie verbindet zwei Noten. Man schreibt zwei 

unterschiedliche Noten aber man spielt sie als eine einzige. 
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Übung 4. ZU HAUSE. Ladet die Piano-Partitur des Lieds von hier herunter. 

Probiert sie zu spielen und zu singen und beantwortet dann die folgenden Fragen: 

 

1. In welcher Taktart ist das Lied geschrieben? 

________________________________________________________________________________ 

2. Das „#“ liegt auf der letzten Linie am Anfang des Notensystems. Das bedeutet, dass eine Note in 

der Partitur immer geändert wird: welche Note? 

________________________________________________________________________________ 

3. Was ist der Wert von                                                                           ? 

________________________________________________________________________________ 

4. Was ist der Wert von         ? 

________________________________________________________________________________ 

5. Wie lange dauert ? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ctydmabaqb2mu9f/Durchdenmonsun.pdf?dl=0
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12. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

Das Solfeggio  

Wenn wir ein Musikstück haben, können wir es entweder mit einem Instrument spielen oder einfach 

solfeggieren. 

Das Solfeggio  die Noten nach ihrem Wert mit den Händen lesen. 

Wenn wir solfeggieren, beginnen die Hände in einer bestimmten (und gleichen) Position. Dann 

machen sie 2, 3, 4, usw. Bewegungen: das hängt von der Taktart ab. 

Wenn die Taktart 
2

4
 ist, gibt es nur 2 Bewegungen, die je 

1

4
 dauern: 

 

 

 

 

 

Übung 1. Probieren wir jetzt die folgenden Takte zusammen zu lesen: 

Übung 2. Jetzt probieren wir, das Weihnachtslied langsam zu lesen: 
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Kling, Glöckchen, klingelingeling 

[Refrain] 

Kling, Glöckchen, klingelingeling! 

Kling, Glöckchen, kling! 

 

[1. Strophe] 

Laßt mich ein1, ihr Kinder! 

Ist so kalt der Winter! 

Öffnet mir die Türen! 

Laßt mich nicht erfrieren2! 

 

[Refrain] 

Kling, Glöckchen, klingelingeling!  

Kling, Glöckchen, kling! 

 

[2. Strophe] 

Mädchen, hört, und Bübchen3 

Macht mir auf das Stübchen4! 

Bringt euch viele Gaben5 

Sollt euch dran erlaben6! 

 

[Refrain] 

Kling, Glöckchen, klingelingeling! 

Kling, Glöckchen, kling! 

 

[3. Strophe] 

Hell erglüh’n7 die Kerzen 

Öffnet eure Herzen 

Will drin wohnen fröhlich 

Frommes Kind, wie selig8!  

 

[Refrain] 

Kling, Glöckchen, klingelingeling! 

Kling, Glöckchen, kling!

 

Übung 3a. VERSTÄNDNIS. Kreuzt die richtige Antwort. 

1. Wer ist das Subjekt des Lieds? 

die Kinder 

das Glöckchen 

die Kerzen 

2. Wo liegt das Glöckchen?  

vor dem Haus 

in einem Zimmer 

neben den Kerzen 

3. Wo will das Glöckchen wohnen? 

im Stübchen 

in den Herzen der Kinder  

vor dem Haus 

 

 

Übung 3b. WORTSCHATZ. Ladet das .zip File von hier    

herunter und macht die Online-Übungen  

„Weihnachten“. 

1eintreten, ins Haus eingehen 
2vor Kälte sterben 

3nette Jungen 
4kleines und nettes Zimmer 

5Geschenke 
6gut essen 

7Licht und rot machen 
8glücklich 

 

https://www.dropbox.com/s/vlk3jvxj54sk0lv/11Match.zip?dl=0
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Übung 3c. WORTSCHATZ. Ergänze den Text mit den folgenden Verben. 

klingeln     singen     machen     bauen     feiern     schmückt     anzünden 

24. Dezember. Der Schnee hat gerade die Stadt bedeckt und die Kinder beginnen jetzt, einen großen 

Schneemann zu __________. Der Vater ist ausgegangen, um die letzten Geschenke zu __________ 

und er trifft nette Kinder, die Weihnachtslieder __________. Später __________ die ganze Familie 

den Weihnachtsbaum und sie kann dann die Kerze __________. Die Mutter hat endlich das 

Abendessen vorbereitet. Die Glocken __________ und die Familie beginnt jetzt, den 

Weihnachtsabend zu__________! 

Punktestand ……/7 

Übung 4. …jetzt können wir das Lied auch spielen!  

Achtung aber: 

 die Noten auf dem 3. Zwischenraum und der 5. Linie, nämlich jede C’s und F‘s, haben die 

Kreuz-Alteration: sie sind nie natürlich, sondern immer Cis und Fis, obwohl es kein # neben 

den Noten liegt. 

      

           und             die Takte inzwischen werden wiederholt (nochmal gespielt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 5. Singen wir das Lied auf Youtube zusammen!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYUjQg_sAKk
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Übung 6. ZU HAUSE, zu 2. Lest den ersten Teil des Weihnachtslieds „Ihr Kinderlei kommet“ 

von Christoph von Schmid (1854) und spielt ihn mit der Flöte. Dann antwortet auf die Fragen. 

 

Ihr Kinderlei kommet 

 
Herkunft: www.lieder-archiv.de   

 

1) Wie beginnt der Musikstück? Seht den ersten Takt. 

_______________________________________________________________________________ 

2) Welche Notenarten gibt es? 

_______________________________________________________________________________ 

3) Gibt es Noten mit Punktierung? Was ist ihr Wert? 

_______________________________________________________________________________ 

4) Gibt es Noten mit Alterationen (# oder ♭)? 

_______________________________________________________________________________ 

5) Welche Pausenarten gibt es? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lieder-archiv.de/ihr_kinderlein_kommet-notenblatt_200066.html
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13. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 

 

In Gruppen zu 4 

Übung 1a. MUSIK SCHREIBEN. (30 Min.) Schreibt 8 Takte in 
3

4
 .  Verwendet die folgenden 

musikalischen Elemente: 

halbe Note – halbe Pause – Viertelpause – Kreuze – punktierte Pause – Achtelnote – 

Zweiunddreißigstelnote 

 

Übung 1b. Jetzt spielt jedermann 2 Takte mit der Flöte.  

 

Zeit für…. 

Fragen und Zweifel 
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Wenn alles klar ist… 

Übung 2. WORTSCHATZ zur Natur. Welche Wörter gehören zum Lied „Herbst“, zum „Durch den 

Monsun“ oder zu beiden? Setzt die Wörter in die Tabelle ein. (10 Min.) 

Vögel – Orkan – Monsun – Baum – Blätter – Sturm – Regen – Schirm – Mond – Wolken 

„Herbst“ „Duch den Monsun“ 

 
 
 
 
 
 

 

 

Übung 3. Schreibt 5 Sätze über die Noten und die Pausen, die ihr in Übung 1 benutzt habt, mit den 

Strukturen „aus etw. bestehen“ und „etwas bilden“. (20 Min.) 

1) Halbe Note 

________________________________________________________________________________ 

2) Halbe Pause 

________________________________________________________________________________ 

3) Viertelpause 

________________________________________________________________________________ 

4) Achtelnote 

________________________________________________________________________________ 

5) Zweiunddreißigstelnote 

________________________________________________________________________________ 
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Übung 4. ZU HAUSE. HÖRVERSTÄNDNIS. Seht das Video von Peppa Pig auf Youtube an und 

kreuzt R (richtig) oder F (falsch) an. Korrigiert die falschen Sätze.  

1. Mama Wutz und Papa Wutz haben eine Geige, eine Trompete, ein Akkordeon  

und ein Horn auf dem Dachboden gefunden. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Die Musikinstrumente sind neu.  

__________________________________________________________________________________ 

3. Mama Wutz spielt jetzt die Geige nicht mehr, aber sie kann es noch gut.  

__________________________________________________________________________________ 

4. Peppa kann die Geige sehr gut spielen. 

__________________________________________________________________________________ 

5. Papa Wutz spielte das Akkordeon, als er Mama Wutz kennengelernt hat. 

__________________________________________________________________________________ 

6. Schorsch findet das Akkordeon sehr einfach zu spielen. 

__________________________________________________________________________________ 

7. Alle können das Horn spielen, aber Schorsch leider nicht.  

__________________________________________________________________________________ 

WIEDERHOLUNG. Macht ein zusammenfassendes Schema über die Musikinstrumente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R F 

R F 

R F 

R F 

R F 

R F 

R F 

https://www.youtube.com/watch?v=VDzT4dv6RMY
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14. Lektion – Reise in der deutschen Musik 

 

 

In Gruppen zu 4 

Übung 1a. MUSIK SCHREIBEN. (30 Min.) Schreibt 8 Takte in 
2

4
 . Verwendet die folgenden 

musikalischen Elemente: 

Halbe Note – Halbe Pause – Viertelnote – Be – Ligatur – punktierte Note – Achtelpause – 

Sechzentelnote – Dreiunddreißigstelpause  

 

Übung 1b. Schreibt die Organisation der Noten und Pausen eures Musikstücks, dann liest jedermann 

2 Takte vor. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Zeit für….  

Fragen und Zweifel 
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Wenn alles klar ist… 

Übung 2. WORTSCHATZ zum Krieg. (10 Min.) Welche Wörter aus „99 Luftballons“ beziehen sich auf 

den Krieg? Unterstreicht sie und schreibt sie wieder mit ihrer Bedeutung. 

Das General – die UFOs – das Lied – schießen – der Horizont – die Trümmer – der Weg – der Krieger – 

das Feuerwerk – der Düsenjäger – die Luftballons 

____________________=_____________________ 

____________________=_____________________ 

____________________=_____________________ 

____________________=_____________________ 

____________________=_____________________ 

Übung 3. Beendet die folgenden Sätze, wie im Beispiel. (20 Min.) 

z.B. Wenn ein Musikstück den G-Schlüssel hat, liegt die G-Note auf der dritten Linie. 

1. Ein Rhythmus heißt „Dreiertakt“, wenn______________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

2. Jede F-Note hat die Kreuz-Alteration in einem Notensystem, wenn________________________ 

________________________________________________________________________________. 

3. Ein Instrument gehört zur „Aerophone“ Gruppe, wenn__________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

4. Wenn ein Punkt nach einer Note liegt, _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

5. Wenn eine Note 3 Fähnchen hat, ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

6. Wenn zwei Noten wie eine einzige Note gespielt werden, _______________________________ 

________________________________________________________________________________. 

Übung 4. ZU HAUSE. Macht ein zusammenfassendes Schema über den Rhythmus. 
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Übung 1. Schreibe die Notennamen auf die Tastatur und beantworte die Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Wie viele Töne und Halbtöne hat eine Tastatur (nur weiße Tasten)? 

________________________________________________________________________________ 

2) Die 3., 4., 7. und 8. Taste haben zwei Namen: warum? 

________________________________________________________________________________ 

3) Was entspricht den schwarzen Tasten? 

________________________________________________________________________________ 

            /15 

 

Übung 2. Wenn die folgenden Figuren einen Punkt haben/hätten, wie ist/wäre ihr Wert? Bilde 

komplette Sätze. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      

            /10 
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Übung 3. VERSTÄNDNIS. Lies den Text über Takte und füge die Wörter ein.  

 

In      uns      Striche      Bruch      2      Notenschlüssel      Takt      
4

4
      halbe Noten      können      

Viertelnote      platzieren      einem      Möglichkeiten      ein      beginnt      Taktstrich      Takten      4 

 

Takte werden im Notensystemen durch senkrechte ____________, die sogenannten Taktstriche, 

gekennzeichnet. Hinter dem ____________ gibt es die Taktart und dann ____________ der erste 

Takt. Nach jedem ____________ beginnt ein neuer Takt. In diesen ____________ stehen die Noten. 

Die Taktart gibt ____________ Informationen darüber, wie viele Noten in ____________ Takt 

passen. Sie besteht aus einem____________, der nach dem Notenschlüssel angegeben wird.  

____________ einem 
4

4
 Taktart kann man 4 ____________ platzieren: eine Viertelnote hat einen 

Schlag, ____________ Viertelnoten haben insgesamt 4 Schläge. Es ____________ also 4 Schläge in 

einem 
4

4
 ____________ notiert werden. Es gibt deshalb unterschiedliche____________: man kann 

eine ganze Note, zwei ____________, vier Viertelnote oder eine halbe Note und ____________ 

Viertelnote in einem 
4

4
 Takt ____________. 

Nach 4 Schläge kommt in einem ____________ Takt immer ein neuer Taktstrich und ____________ 

neuer Takt.  

            /10 

Übung 4. Schreibe 4 Takte (wie du am liebsten willst): je mehr musikalische Figuren du verwendest, 

desto höher wird dein Punktestand! 

 

 

       

 /15 
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Übung 5. Schreibe mindestens 3 Sätze mit lokalen Präpositionen über die Figuren im Notensystem.  

(Attenzione: l’aggettivo tra l’articolo e il sostantivo finisce sempre con -en, ad esempio:  

das Buch liegt neben der ersten Lampe.) 

 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________ 

/10 

 

 

Übung 6. Wie liest man die folgenden Takte? Wenn alles richtig ist, bekommst du einen Pluspunkt. 
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7.2. Die Online-Übungen

 „DasNotensystem“, Lektion 1. 
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„Halloween“, Lektion 4.
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„HalloweenKreuz“, Lektion 4 
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 „Wennwiraltsind“, Lektion 5.  
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„Rhythmus“, Lektion 6. 
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150 
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“erstepruefung”, Lektion 7. 
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„Rhythmikyoutube“, Lektion 8.
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„Bestehtaus-bilden“, Lektion 9. 
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„Luftballons“, Lektion 9. 
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„PraepositionenLied“, Lektion 11. 
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„Weihnachten“, Lektion 12. 
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