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Hintergrundinfos für Lehrkräfte 
 
Der Song „Deutschlehrerinnen“ ist eine Hymne an die Deutschlehrerinnen, die die Band 
EINSHOCH6 auf ihren Tourneen kennengelernt hat und die mit viel Begeisterung an den 
Hiphop-Workshops teilgenommen haben. Viele Ideen für das zweite Album haben sich im 
Rahmen von Gesprächen mit Deutschlehrerinnen aus aller Welt entwickelt. EINSHOCH6 
bedanken sich mit diesem Song bei allen Lehrkräften, die sie getroffen haben. Gleichzeitig 
soll der Song auch zeigen, dass Deutsch lernen Spaß machen kann. 
 
Deutsch lernen weltweit 
 

 
 
Fast 100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Damit ist Deutsch die 
meistgesprochene Muttersprache in der EU. Weltweit gibt es zurzeit über 15 Millionen 
Deutschlernende, die meisten davon in Europa. Mit mehr als zwei Millionen Deutschlernern 
liegt Polen dabei auf Platz eins. Aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel besonders in 
Russland, Kamerun und Brasilien, lernen viele Menschen Deutsch. Deutsch wird dabei 
hauptsächlich (87 Prozent) in der Schule gelernt.  
 
Mit guten Deutschkenntnissen hat man bessere Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in 
Deutschland, oft auch aufgrund der erfolgreichen deutschen Wirtschaft im Inland. Die 
berufliche Karriere ist für viele daher der Hauptgrund die deutsche Sprache zu erlernen. 
Deutschkenntnisse bieten aber auch weitere Vorteile: Sie erleichtern das Reisen in 
Deutschland und vermitteln interkulturelle Kompetenz – man lernt gleichzeitig mehr über 
die Menschen in Deutschland.  
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Schule in Deutschland 
 

 
 
Der Unterricht in Deutschland beginnt meistens zwischen halb acht und acht und geht bis 
ein oder zwei Uhr mittags, für altere Schüler auch länger. Danach müssen die Schüler 
Hausaufgaben machen. In Deutschland dauert eine Unterrichtsstunde in der Regel 45 
Minuten. Alle zwei Stunden gibt es meist eine kleine Pause.  
 
Die Schulnoten in Deutschland reichen von Eins bis Sechs, wobei Eins die beste und Sechs 
die schlechteste Note ist. Wenn man viele schlechte Noten hat, kann man am 
Schuljahresende nicht die nächste Klasse besuchen, sondern „bleibt sitzen“, das heißt, man 
muss die Klasse nochmal wiederholen.  
 
Das Schulsystem ist in Deutschland dezentral organisiert, das heißt, in jedem Bundesland 
gibt es etwas andere Regeln. Fast überall besuchen Kinder die erste bis vierte Klasse (die 
sogenannte Grundschule). Danach können die Schüler je nach Leistung und Empfehlung 
der Lehrer unterschiedliche Schulformen besuchen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium 
oder Gesamtschule).  
 
Die Schüler gehen mindestens neun Jahre zur Schule, dann haben sie einen 
Hauptschulabschluss und können zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung machen. 
Nach zehn Jahren Schule hat man den Realschulabschluss und nach zwölf oder dreizehn 
Jahren das Abitur, mit dem man ein Studium beginnen kann. 
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Ideen für den Unterricht 

 
1. Vor dem Hören: Vermutungen zur Abkürzung DL anstellen 
Kündigen Sie an, dass Sie mit den Kursteilnehmern (TN) einen Song hören wollen. Drucken 
Sie das Foto der Kette auf Seite 5 aus. Sagen Sie den TN, dass die Kette eine Rolle im 
Musikvideo spielt, und lassen Sie sie Ideen sammeln, was das Thema des Liedes/Videos sein 
könnte. Wie sieht die Kette aus und zu was für einer Art Musikvideo könnte sie passen? 
Wofür könnte die Abkürzung „DL“, die man auf der Kette sieht, nach Meinung der TN 
stehen? Richtige Antworten könnten sein: Deutsch lernen, Deutschlehrer, 
Deutschlehrerinnen. 
 
2. Während des Hörens: grammatische „Problemzonen“ sammeln 
Teilen Sie die TN in drei Gruppen ein (Gruppe 1: Abschnitt 1 und 2; Gruppe 2: Abschnitt 3 
und 4; Gruppe 3: Abschnitt 5). Welche Aspekte des Deutschunterrichts sprechen die Sänger 
an? (Komparativ, Superlativ, Duden, Verben konjugieren, Referate, Diktate, Substantive 
deklinieren, Wortschatz, trennbare Verben, Akkusativ, Syntax). Lassen Sie die TN nun 
weitere Grammatikphänomene sammeln, besonders solche, mit denen sie Probleme haben. 
Die TN können diese danach in Gruppen- oder Partnerarbeit besprechen und ein Plakat mit 
ihren „Problemzonen“ machen. Die Plakate werden dann aufgehängt oder von Ihnen 
eingesammelt. Mehrmals genannte Probleme können noch mal im Unterricht aufgegriffen 
werden.  
 
3. Vor oder nach dem Hören: über den/die Traumlehrer/in sprechen 
Die TN sammeln zunächst in Einzelarbeit, was ihnen zu ihren Lehrern/Lehrerinnen generell 
einfällt (kann auf Deutschlehrer beschränkt sein oder auch Lehrer anderer Fächer 
betreffen). Welche Eigenschaften hatten/haben ihre Lieblingslehrer? Wie und warum haben 
einen manche Lehrer geprägt? Was macht eine/n „gute/n“ oder „schlechte/n“ Lehrer/in 
aus? Sammeln Sie diese Ideen im Plenum und lassen Sie die TN ein Plakat mit den  
Eigenschaften eines „Traumlehrers“ oder einer „Traumlehrerin“ festhalten.  
 
4. Nach dem Hören: über den Text sprechen 
Diskutieren Sie gemeinsam mit den TN über den Songtext: Was sind die zwei Hauptthemen 
des Songs (das Schwärmen für die Deutschlehrerin und die Grammatik)? Wie wird die 
deutsche Grammatik dargestellt? Wie wird die Deutschlehrerin dargestellt? Was bezweckt 
der Song aus Sicht der TN? Welche anderen Textzeilen nach dem Vorbild „sie steht auf 
trennbare Verben“ oder „den Akkusativ werde ich nie vergessen“ würden die TN 
formulieren? 
 
4. Vor oder nach dem Hören: über Schule sprechen 
Bringen Sie Postkarten oder Bilder mit verschiedenen Motiven mit und legen Sie sie vor der 
Klasse aus. Jeder TN soll ein Bild auswählen, das für ihn (im übertragenen Sinne) seinen 
Schulalltag charakterisiert. Die TN sollen danach erklären, warum sie das entsprechende 
Bild gewählt haben. Danach können sie in Gruppen besprechen, was ihnen an der 
Schule/dem Unterricht gefällt und was man verbessern könnte. Dies kann ggf. als Pro-
Contra-Plakat geschehen und für die gesamte Klasse vorgestellt werden.  
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5. Nach dem Hören: einen eigenen Song schreiben 
Die TN können ein eigenes Lied über/für ihre/n Deutschlehrer/in schreiben (oder über 
eine/n andere/n Lehrer/in; die TN können wählen, ob sie in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit arbeiten wollen). Geben Sie evtl. Satzbausteine als Vorlagen (Du bist der/die 
beste aller …; sein/ihr … ist so phänomenal; sie/er ist die Frau/der Mann, die/der … 
regiert; du bist die Königin/der König der …). Die TN können dafür die Melodie des 
Originalliedes nehmen, sich selbst eine eigene überlegen oder die eines anderen Liedes 
nutzen. Anschließend singen/rappen sie ihr Lied im Plenum vor. 
 
6. Vor oder nach dem Hören: über Komplimente sprechen 
Welche Komplimente oder positiv konnotierten Begriffe gibt es im Lied (den Kopf 
verdrehen, verführen, inspirieren, phänomenal, die Königin der …, die beste aller …, auf 
jdn. stehen, von jdm. besessen sein, fantastisch, reizen)? Welche Komplimente kennen die 
TN außerdem? Lassen Sie die TN in Gruppenarbeit Dialoge oder Texte schreiben, in denen 
sie möglichst viele Komplimente unterbringen. Sie können auch in Einzelarbeit einen Brief 
an eine Person aus ihrem Leben, etwa einen guten Freund, den/die (fiktive/n) 
Traummann/frau usw. schreiben. 
 
7. Nach dem Hören: Schulsysteme vergleichen 
Als Hausaufgabe können sich die TN über den Schulalltag in verschiedenen Ländern bzw. 
bestimmte Aspekte des Schullebens informieren (in denselben Gruppen, pro Gruppe ein 
Thema). Die TN können dabei das Schulsystem ihres Heimatlandes mit dem deutschen 
Schulsystem vergleichen. Mögliche Fragen können sein: Welche unterschiedlichen 
Schulformen und Abschlüsse gibt es? Tragen die Schüler Uniformen? Sind Mädchen und 
Jungen getrennt? Welche Fremdsprachen werden gelernt? Wie ist das Notensystem? 
Alternative: Wie sehr unterscheiden sich die Schulklasse und die Schüler aus dem 
Musikvideo mit Schulklassen und Schülern aus dem eigenen Land? 
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