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Abstract  

Diese Arbeit behandelt das Thema, wie schwedische Deutschlehrkräfte über die Lehrpläne 

des Faches Deutsch denken, ob sich die Einstellung der Lehrkräfte und die der Schüler 

unterscheidet, wenn es um das Fach Deutsch geht. Das Resultat der Untersuchung zeigt, dass 

die Lehrkräfte mit den Lehrplänen zufrieden sind. Sie meinen, dass sie alle Kompetenzen, die 

einen modernen Fremdsprachenunterricht ausmachen, abdecken. Die Lehrpläne legen den 

Schwerpunkt auf Kommunikation, eine Kompetenz, die auch von den Lehrkräften hoch 

bewertet wird. Zur Unterstützung des Lernens sei es wichtig, dass Unterrichtsthemen im 

Mittelpunkt stehen, die für die Schüler relevant sind, und sie sollen mit vielfältigen Methoden 

vermittelt werden. Eine große Rolle für das Lernen spielt auch die Beziehung zwischen 

Lehrkraft und Schüler und das Arbeitsklima im Klassenzimmer.   

 

Das Fach moderne Sprachen ist die dritte Sprache, die die Schüler in Schweden lernen, und 

dazu gehören Spanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch (Skolverket, 2018a). Das 

Interesse für moderne Sprachen und Deutsch ist im Allgemeinen niedrig. Viele haben die 

Einstellung, dass Englisch ausreichend ist. Im Schuljahr 2016/2017 haben 75 % der 

Neuntklässler eine moderne Sprache gelernt, während ein Viertel stattdessen weiter 

Schwedisch und Englisch gelernt haben (SCB, 2018). Gymnasiasten sagen, dass das Fach 

Deutsch nicht als Priorität gesehen wird. Wenige Schüler lernen Deutsch weiter, wenn es 

nicht obligatorisch ist.  

 

Stichwörter: Deutsch als Fremdsprache, Third language learning, Multilingualism, 

Fremdsprachendidaktik, moderne Sprache.  
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1. Vorwort 

Während meiner Interviews war ich überrascht, wie Lehrkräfte und Schüler sich für meine 

Fragestellungen interessierten und mich unterstützt haben. Die Antworten waren ehrlich und 

offen. In diesem Rahmen, möchte ich mich herzlich bedanken für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen. Vielen Dank an meinen Betreuer für die Unterstützung während der Arbeit. Ich 

möchte einen Dank an meine Mutter ausrichten, die stets an mich geglaubt und mich 

angefeuert hat.  
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3. Einleitung 

Der Deutschunterricht hat eine lange Geschichte in Schweden (Knospe, 2017). Deutsch war 

lange die erste Fremdsprache, die man in der schwedischen Schule lernen konnte. Nach dem 

zweiten Weltkrieg wurde stattdessen Englisch gelernt und die deutsche Sprache hat seitdem 

an Popularität verloren (Skolverket, 2008 referiert in Tholin & Lindqvist, 2009). Je früher der 

Spracherwerb beginnt, desto einfacher ist es, die Sprache zu lernen (Council of Europe, 

2001). In Schweden wird in der sechsten Klasse eine dritte Sprache gewählt (Skolverket, 

2011b). Das Fach wird in der schwedischen Schule moderne Sprachen genannt und umfasst 

die Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch, aber auch Chinesisch (Skolverket, 2018a). 

Heute ist Spanisch die meist gelernte moderne Sprache in der schwedischen Schule, auch 

wenn Deutsch die einzige moderne Sprache ist, die in jeder Gemeinde des Landes angeboten 

wird (Skolverket, 2008 referiert in Tholin & Lindqvist, 2009).  

 

Außerhalb des Klassenzimmers werden Fremdsprachen außer Englisch kaum benutzt 

(Knospe, 2017). Früher wurden Latein, Französisch und Deutsch als Weltsprachen bzw. als 

akademische Sprachen betrachtet. Heute wird in wohlhabenden Ländern wie Schweden nur 

Englisch als Weltsprache gesehen und die Sprache hat einen hohen Status (Ladberg, 1999). 

Eine Untersuchung des Council of Europe (2001) zeigt, dass die elterliche Erfahrung und 

Sprachkenntnisse einer dritten Sprache, third language (L3) genannt, beeinflussen, was ihre 

Kinder in einer L3-Sprache erreichen. Die Untersuchung von schwedischen Schülern, die 

Spanisch als dritte Sprache lernen, 

zeigt, dass nur 4 % der Schüler 

das Niveau ,,selbstständige 

Sprachverwendung” (eng: 

independent user) nach dem 

gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) erreichen (Council of Europe, 2001). Knospe (2017) vermutet, dass dieses Ergebnis 

auf das Fach Deutsch übertragbar sei. Das Niveau bei L3-Sprachen in Europa ist niedrig. 

Laut Council of Europe (2001) erreichen bis zu 20 % der Schüler, die eine dritte Sprache 

lernen, das Niveau A1 des GER.  
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Nach einer Untersuchung SCB (2018) haben im Schuljahr 2016/2017 fast 75 % der Schüler 

in der 9. Klasse eine moderne Sprache gelernt, während dagegen ein Viertel der Schüler 

stattdessen Englisch, Schwedisch oder eine Mischung aus beidem gelernt haben (SCB, 2018). 

Das Schulamt belegt, dass einige Schüler, die keine moderne Sprache wählen, es hätten 

schaffen können (Skolverket, 2011b). Das sprachliche Interesse der Jugendlichen ist nicht 

besonders hoch. Die EU-kommission empfiehlt, dass allen EU-Bürgern die Möglichkeit 

gegeben werden sollte, eine dritte Sprache lernen zu können. In Schweden hat die Regierung 

ein Meritensystem mit Bonuspunkten eingeführt, die den Schülern Vorteile bieten bei der 

Studienbewerbung zur Universität und Hochschule (Skolverket, 2011b). Die Schüler können 

diese Punkte durch das Lernen von modernen Sprachen, aber auch durch andere Fächer 

erreichen (Antagning, 2019). Thorson, Molander Beyer und Dentler (2003) schreiben, dass 

laut Aussagen des schwedischen Schulamts 2002, 25 % der Neuntklässler die Sprachkurse 

abgebrochen haben. Ein Grund dafür sei, dass die Sechstklässler bei der Wahl der Sprache 

nicht ausreichend informiert worden seien (Skolverket, 2011b). Die Schüler seien nicht 

bereit, die Anstrengungen auf sich zu nehmen, um die neue Sprache zu lernen, obwohl die 

Gesellschaft heute immer weitreichendere internationale Kontakte hat (Thorson et al., 2003).   

 

Um diese internationalen Kontakte zu pflegen, benötigt man weitere Sprachkenntnisse neben 

dem Englischen, um die Zusammengehörigkeit Europas zu fördern (Altmayer, 2008). 

Altmayer (2008) weist auf interkulturelle und transnationale Kommunikationsfähigkeiten und 

die Bedeutung sprachlicher Vielfalt hin. Sprachliche Kompetenzen werden von der 

schwedischen Wirtschaft hoch bewertet (SCB.se) und Deutschland wird zum Beispiel als der 

wichtigste Handelspartner Schwedens gesehen (Skolverket, 2011b). Sprachkenntnisse 

erhöhen der Möglichkeit des Individuums, an kulturellen und sozialen Verbindungen wie am 

globalisierten Studien- und Arbeitsleben teilzunehmen (Skolverket, 2011a; Skolverket 

2018a).  Butzkamm schreibt ,,Sprache ist Mittel des Kommunizierens, Denkens und 

Handelns” (Butzkamm, 2012:49). 
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3.1 Zweck der Untersuchung 

Der Zweck dieser Untersuchung ist herauszufinden, was die Lehrkräfte über die Lehrpläne 

denken und wie sie ihren Unterricht organisieren. Ein weiteres Ziel ist es, die Einstellung der 

Schüler und der Lehrkräfte zum Fach Deutsch zu untersuchen. Hierzu wird die Methode des 

Interviews und das Studium von Fachliteratur genutzt, um die Fragestellungen zu 

beantworten.  

 

Die Fragestellungen dieser Arbeit sind folgende: 

- Was denken die Lehrkräfte über die Lehrpläne des Faches Deutsch? Empfinden die 

Lehrkräfte, dass die Lehrpläne den Unterricht einschränken?  

- Wie organisieren die Lehrkräfte ihren Unterricht in Bezug auf die Teilkompetenzen 

der Sprache?   

- Wie ist die Einstellung die Lehrkräfte und der Schüler zum Fach Deutsch?  

- Wie lernt man am besten eine Fremdsprache? Was sagt die Forschung? 

3.1.1 Abgrenzungen der Untersuchung  

Dies ist eine kleine Untersuchung mit zwei Lehrkräften und neun Schülern, die alle, auf 

verschiedenem Niveau, Deutsch lernen. Die freiwillige Teilnahme der Schüler könnte am 

Interesse des Faches gelegen haben. Deswegen kann das Resultat der Untersuchung nicht 

generalisiert werden. Die Untersuchung hat keine Rücksicht auf den sozialen Hintergrund, 

das Geschlecht, Alter, Religion oder Zensur genommen - Faktoren, die das Ergebnis 

beeinflussen können. Eine größere Untersuchung ist erforderlich, um ein signifikantes 

Ergebnis für die Fragestellung zu erhalten.   

3.2 Methode 

In diesem Abschnitt wird die Methode der Untersuchung präsentiert. Erst wird die Wahl der 

Methode behandelt, und anschließend die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer und zum 

Schluss werden die Untersuchungsteilnehmer vorgestellt.  

3.2.1 Wahl der Methode 

Als qualitative Methode wurde die Durchführung von Interviews gewählt. Mit einer 

qualitativen Methode wie dem Interview hat man die Möglichkeit, ein besseres Verständnis 

zu erlangen, da man zusätzliche Fragen stellen kann. Die Fragen können an die Situation und 
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an die Person angepasst werden. Wichtig ist die Auswahl der Informanten, damit die 

Antworten vertrauenswürdig werden (Lagerholm, 2005). Semistrukturierte Interviews 

bestehen aus offenen Fragen, die erweiterte Informationen ergeben können. Der Interviewer 

muss gut zuhören, um zusätzliche Fragen stellen zu können, die wiederum ihm ermöglichen, 

das Thema des Interviews genauer zu untersuchen (Alvehus, 2013). Die Mehrheit der 

Interviews dieser Untersuchung wurden mit der Zustimmung der Untersuchungsteilnehmer 

aufgenommen. In dieser Untersuchung wird für die insgesamt 11 Interviews die 

semistrukturierte Interviewmethode benutzt. Beide Lehrkräfte haben dieselben Fragen 

bekommen (Anhang 1). Die Schüler haben die Fragen aus Anhang 2 bekommen. Die Fragen 

untersuchen die Einstellung der Lehrkräfte, sowie die Einstellung der Schüler über das Fach 

Deutsch. Auf diese Art und Weise kann man die Einstellungen der unterschiedlichen 

Lehrkräfte sowie der unterschiedlichen Schüler bekommen und miteinander vergleichen. Die 

Fragen der Interviews sind entsprechend der Literatur formuliert und der Fragestellung der 

Untersuchung angepasst worden. Sie sind offen formuliert und in Themen aufgeteilt (siehe 

Anhang 1 & 2). Zusätzliche Fragen wurden, wenn nötig gestellt, um die Teilnehmer zu 

motivieren, ihre Antworten detaillierter zu erklären.  

3.2.2 Auswahl 

Durch die Methode des Interviews sollen die Einstellungen der Schüler und Lehrkräfte erfasst 

werden. Mit den Lehrkräften wurde durch E-mails Kontakt aufgenommen, um das Interview 

festzulegen. Die Interviews fanden in der 15. Woche 2019 statt. Drei Schüler von den jeweils 

ausgesuchten Stufen, Klasse 9 (Oberstufe der Gesamtschule), Stufe 3 und Stufe 4 

(Gymnasium), mit verschiedenen Hintergründen haben freiwillig teilgenommen. Die 

Beteiligten waren informiert, dass die Anonymität gewahrt wird. Alle Teilnehmer sind 

zwischen 15 und 18 Jahre alt.  

 

Die Interviews mit 3 Neuntklässlern fanden während der Unterrichtszeit im Klassenzimmer 

statt. Die Interviews mit den Gymnasiasten in Stufe 3 und 4 fanden während des Unterrichts 

in einem Nebenraum des Klassenzimmers statt. Nach einer kurzen Vorstellung der 

Interviewerin am Anfang des Unterrichts wurden alle Schüler gefragt, wer an der Studie 

teilnehmen möchte. Der Unterricht lief weiter wie geplant und während des Unterrichts hat 

die Lehrkraft ihre Schüler nach einer freiwilligen Teilnahme gefragt. Die Interviews haben 5 

bis 10 Minuten gedauert und wurden auf Schwedisch geführt. Das Interview mit der 

Lehrkraft, die an dem Gymnasium tätig ist, hat in einem Gruppenraum stattgefunden. 
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Aufgrund von Zeitmangel hat das Interview mit der Lehrkraft, die an der Oberstufe der 

Gesamtschule tätig ist, per Telefon stattgefunden. Diese Interviews haben circa 30 Minuten 

gedauert. Die Interviews mit den Gymnasiasten und der Gymnasiallehrkraft wurden mit 

Zustimmung der Teilnehmer aufgenommen, während die Interviews mit den Neuntklässlern 

und der Lehrkraft der Oberstufe der Gesamtschule nicht aufgenommen werden konnten. Die 

Antworten wurden stattdessen am Laptop notiert. Die aufgenommenen Interviews wurden 

transkribiert. 

3.2.3 Präsentation der Untersuchungsteilnehmer  

Die erste Lehrkraft, L1, ist 47 Jahre alt und hat 21 Jahre als Lehrkraft an der Oberstufe der 

Gesamtschule gearbeitet. Sie unterrichtet Schwedisch und Deutsch und hat beide Fächer 

gleich viele Jahre unterrichtet. Sie ist die einzige Deutschlehrkraft, die in der Oberstufe der 

Gesamtschule tätig ist, und unterrichtet deswegen alle vier Deutschklassen an der Schule. Die 

zweite Lehrkraft, L2, ist 58 Jahre alt und hat 35 Jahre als Gymnasiallehrkraft gearbeitet, wo 

sie Schwedisch, Deutsch und Rhetorik unterrichtet. Normalerweise unterrichtet sie zwischen 

3 bis 5 Kurse pro Schulhalbjahr, während sie dieses Schulhalbjahr 4 Kurse, von Stufe 2 bis 4 

unterrichtet.  

 

Die Untersuchung basiert weiterhin auf neun Schülerinterviews, um auch die Einstellungen 

der Schüler zu untersuchen. Das Ziel war, die Situation so umfassend wie möglich zu 

erfassen. Unten folgt Tabelle 1., die Informationen über die 9 teilnehmenden Schüler 

beinhaltet. In den Spalten steht, in welcher Klasse oder auf welcher Stufe die Schüler Deutsch 

lernen, ihr Alter, Anzahl der Familienmitglieder mit Deutschkenntnissen, welche Sprachen zu 

Hause gesprochen werden, ihre Lieblingsfächer und ob die Stufe für sie obligatorisch ist.  
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3.3 Lehrpläne moderne Sprache Oberstufe der Gesamtschule und 

Gymnasium - ein Überblick. 

Die modernen Sprachen umfassen Deutsch, Französisch und Spanisch, aber auch Chinesisch 

(Skolverket, 2018a). Der Zweck des Faches ist in den beiden Schulformen sehr ähnlich. Die 

Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, in der Zielsprache eine allseitige kommunikative 

Kompetenz zu entwickeln. Der Unterricht sollte auch die Schüler die Möglichkeit bieten, 

Strategien zu entwickeln, wenn die Sprachkenntnisse nicht ausreichend sind. Der Unterricht 

wird in den Lehrplänen in Rezeption - hören und lesen, Produktion und Interaktion - 

sprechen und schreiben unterteilt. Der Unterricht sollte außerdem das Leben, die 

Gesellschaft, Kultur und Traditionen des Landes widerspiegeln (Skolverket, 2011a; 

Skolverket, 2018a).   

 

Wenn es um die Kenntnisse und Benotung in dem Fach geht, enthalten die Lehrpläne 

Forderungen auf wissenschaftliche Inhalte. In der Oberstufe der Gesamtschule enthält der 

Lehrplan für das Fach moderne Sprachen Forderungen auf wissenschaftliche Inhalte, die am 

Ende der 6. und 9. Klasse erreicht werden sollen, wonach gearbeitet wird. D.h. dass die 

Schüler in der 7., 8. und 9. Klasse auf die Ziele der 9. Klasse hinarbeiten (Skolverket, 2018a). 
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In dieser Untersuchung sind die Forderungen auf wissenschaftliche Inhalte auf die 9. Klasse 

bezogen. Im Gymnasium hat jede Stufe (Kurs) eigene Forderungen auf wissenschaftliche 

Inhalte und der Schwierigkeitsgrad steigert sich in jeder Stufe (Skolverket, 2011a). Die 

Zielsprache wird immer komplexer. In der Oberstufe der Gesamtschule und in der Stufe 1 

und 2 sollen die Schüler über Interessen, Personen und Plätze sprechen können, während es 

auf der Stufe 4 mit dem Diskutieren, Argumentieren und Stellen von Zusatzfragen erweitert 

wird. Das Niveau steigert sich von Grundkenntnissen mit einfachen Redewendungen und 

Formulierungen bis zu Inhalten mit komplexer Grammatik, längeren Texten und dialektischer 

Färbungen der Sprache (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2018a). Laut der Lehrpläne ist das 

Ziel, den Unterricht überwiegend auf der Zielsprache zu halten (Skolverket, 2011a). 

 

Zusammenfassend betrachtet sind der Lehrplan der Oberstufe der Gesamtschule und der 

Lehrplan des Gymnasiums sehr ähnlich in Bezug auf Zweck und Inhalt des Faches. Der 

Schwierigkeitsgrad steigert sich auf jeder Stufe und wird nach und nach komplexer. Der 

größte Unterschied ist, dass in der Oberstufe der Gesamtschule nach den Forderungen auf 

wissenschaftliche Inhalte der 9. Klasse hingearbeitet wird, während es im Gymnasium 

Forderungen für jede einzelne Stufe (Kurs) gibt.  

4. Theoretische Vormerkungen 

In Schweden lernen die Schüler normalerweise drei Sprachen. Nach der Muttersprache 

fangen sie in der 1. Klasse mit dem Englischunterricht an und ab der 6. Klasse wird die dritte 

Sprache unterrichtet. Französisch und Spanisch sind 2 Sprachen neben Deutsch, die in den 

meisten Gesamtschulen angeboten werden (Knospe, 2017). Gymnasien müssen diese 3 

Sprachen anbieten, wenn sie 

Ausbildungswege haben, bei denen 

moderne Sprachen obligatorisch sind. 

Darüber hinaus bieten viele Schulen 

auch Italienisch, Dänisch, Arabisch und 

Japanisch an. Das Tortendiagramm 

zeigt die Aufteilung der Sprachen, die 

im Schuljahr 2016/2017 von den 

Abiturienten im Schulfach moderne 

Sprachen gelernt wurden (SCB, 2018).  
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In der schwedischen Oberstufe der Gesamtschule dürfen die Schüler statt einer dritten 

Sprache weiter Englisch, Schwedisch, Schwedisch als Fremdsprache oder Zeichensprache 

wählen. Diese Möglichkeit hat dazu geführt, dass 24 % der Schüler in der 9. Klasse im 

Schuljahr 2016/2017 keine weitere moderne Sprache gewählt haben. Im Sommer 2018 

präsentierte das Schulamt in Schweden einen Vorschlag, der eine größere Anzahl von 

Schüler motivieren sollte, eine dritte Sprache zu erlernen (SCB, 2018). Der Vorschlag 

beinhaltet, die Rücknahme der Möglichkeit, Englisch und Schwedisch statt einer dritten 

Sprache zu lernen. Das Schulamt schreibt, dass alle Schüler eine dritte Sprache oder ihre 

Muttersprache (wenn nicht Schwedisch) lernen sollten. Heute haben die Schüler die 

Möglichkeit, die dritte Sprache abzuwählen, was zu Ungleichheiten geführt hat. Ein großer 

Teil der Schüler erhält deswegen nicht dieselben Voraussetzungen in der Schule. Insgesamt 

sollen die Regelungen zur Wahl der modernen Sprache gleich für alle Schüler sein 

(Skolverket, 2018b).    

 

Eine moderne Sprache, in diesem Fall Deutsch, wird als eine dritte Sprache gesehen und als 

Fremdsprache definiert. Sprachen, die neben der Muttersprache oder Englisch gelernt 

werden, haben keine größere Unterstützung in der Gesellschaft (Håkansson, 2001). Die 

Einstellung zu Mehrsprachigkeit unterscheidet sich in Kulturen und Ländern weltweit. In 

wohlhabenden Ländern wie zum Beispiel Schweden und der USA, wo hauptsächlich eine 

Sprache in der Gesellschaft benutzt wird, werden Minioritätssprachen mit 

Minderheitsgruppen und niedriger Ausbildung verknüpft. Diese Einstellung steht im 

Gegensatz zu anderen Ländern, wo Minderheitssprachen eine große kulturelle Bedeutung 

haben und in den Schulen unterrichtet werden. In diesen Ländern wird Mehrsprachigkeit mit 

akademischem Status und Wohlstand assoziiert. In Kulturen, wo Mehrsprachigkeit 

natürlicher ist, ist es auch einfacher, mehrere Sprachen zu erlernen, weil es im Alltagsleben 

als wertvoll betrachtet und erwartet wird (Ladberg, 1999). 

 

Im Laufe der Zeit hat sich der Wert der Sprachen geändert. In den zwanziger Jahren waren 

Deutsch, Französisch und Englisch als internationale Wissenschaftssprachen gleichermaßen 

groß. Heute wird nur Englisch als Weltsprache der Wissenschaft betrachtet und hat Deutsch 

und Französisch weit hinter sich gelassen (Ammon, 1991). In Schweden wird von der großen 

Majorität der Bevölkerung Schwedisch gesprochen und deswegen wird Mehrsprachigkeit 
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eher als eine Schwierigkeit als eine Möglichkeit gesehen, da die Fremdsprache nicht als Teil 

der einheimischen Kultur betrachtet wird (Ladberg, 1999).  

4.1 Didaktik des Sprachunterrichts  

Es gibt verschiedene Lerntheorien, wie am effektivsten eine Fremdsprache erlernt werden 

kann. Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte des Spracherwerbs vorgestellt.  

 

Für den Lernerfolg von Kindern und Schülern ist es wichtig, relevante Themen zu 

verwenden, die in ihrem Alltag gebraucht werden (Ladberg, 1999; Butzkamm, 2012; 

Skolverket, 2018a). Um den Unterricht noch freudvoller zu gestalten, wird empfohlen, mit 

der Sprache zu spielen, zum Beispiel mit Hilfe von Liedern und Märchen (Ladberg, 1999; 

Butzkamm, 2012) aber auch durch Theaterspielen und das Inszenieren von Dialogen 

(Butzkamm, 2012). Um neue Wörter zu lernen, müssen wir sie verstehen. Es ist ein großer 

Unterschied, ein Wort zu kennen und ein Wort zu verstehen und zu benutzen. Ein Wort wird 

gelernt, indem man mit dem Wort kommuniziert und arbeitet. Für viele Lernende ist es 

hilfreich, die gewöhnlichsten Präfixe und Suffixe zu kennen. Dadurch können die Schüler 

einen Teil des neuen Wortes verstehen und mithilfe des Zusammenhangs das neue Wort 

verstehen (Håkansson, 2001). Der Verstehensprozess der Schüler kann von Überschriften und 

Fotos in den Text unterstützt werden (Håkansson, 2001; Butzkamm, 2012). Die Lehrkraft 

kann die visuelle Medien weiter für Kommunikation verwenden (Butzkamm, 2012).  

 

Blickt man auf die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts, lag der Schwerpunkt zum 

größten Teil auf dem Unterrichten von Grammatik und Wortschatz. Heute, nachdem ein 

Sprachprojekt des Europarats durchgeführt worden ist, liegt der Schwerpunkt des 

Spracherwerbs auf Kommunikation (Malmberg, 2001). Dasselbe schreibt Butzkamm (2012), 

laut Forschung sollte der Unterricht mehr Kommunikation und weniger reine Grammatik 

enthalten. Butzkamm ist der Meinung, dass das Abschreiben von grammatischen Regeln von 

der Tafel reine Zeitverschwendung sei, und sagt ,,[d]er Weg geht übers Ohr!” (Butzkamm, 

2012:282). Kommunikation und mündliche Sprachfähigkeitsübungen sind wesentliche 

Momente des Fremdsprachenunterrichts. Die Sprache wird durch das Sprechen mit 

Menschen entwickelt. Weiter schreibt Butzkamm (2012), dass soziale Intelligenz und die 

Sprache einander beeinflusst haben und parallel entwickelt worden sind (Butzkamm, 2012). 

Sprache wird benötigt zum Verstehen, um Information weiterzugeben, um sich zu 
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entschuldigen und um seine Meinung zu äußern. Ein tieferes Sprachverständnis wird erreicht, 

wenn Verständnis für die Kultur entwickelt werden kann, was in sich auch das 

Sprachverständnis entwickelt. Der Inhalt des Unterrichts sollte allseitig sein und methodische 

Variationen nutzen (Malmberg, 2001). Die kreative Arbeit mit Vokabeln sowohl mündlich 

wie schriftlich (Håkansson, 2001; Butzkamm, 2012), die Arbeit in Gruppen oder mit 

Lernpartnern, fördert das Sprachgefühl (Butzkamm, 2012). Obwohl es heute eine große 

Auswahl und Zugang auf Lehrmaterialien im Internet gibt, werden überwiegend Lehrbücher 

im Deutschunterricht verwendet (Knospe, 2017).    

 

Ein Text wird von dem Lernenden als einfacher empfunden, wenn er ihn als interessant findet 

(Håkansson, 2001). Eine Fremdsprache zu lernen erfordert Anstrengungen und Bemühungen, 

und es wird schwieriger, je älter man wird (Ladberg, 1999). Butzkamm (2012) schreibt, dass 

Sprachlehrkräfte im Fremdsprachenunterricht die Muttersprache in einem zu hohen Anteil 

sprechen, anstatt die Fremdsprache zu benutzen. Das bedeutet laut Butzkamm (2012) nicht, 

dass man die Muttersprache beim Fremdsprachenunterricht ganz ausschließen soll. Am 

Anfang des Erwerbsprozesses kann die Zielsprache mit Hilfe der Muttersprache leichter 

erreicht werden. Die sogenannte Sandwich-technik, d.h. dass der Satz zuerst in der 

Fremdsprache gesagt wird, dann in der Muttersprache, um danach wieder in der 

Fremdsprache wiederholt zu werden. Wenn der Schüler etwas in seiner Muttersprache fragt, 

schlägt Butzkamm vor, die Frage in der Fremdsprache zu wiederholen. Diese Methode wird 

Doppelpass oder give-and-go pass genannt (Butzkamm, 2012).  

4.1.1 Formalisierte versus funktionelle Unterrichtstheorie  

Laut der formalisierten Unterrichtstheorie sollten Teilkompetenzen der Sprache aufgeteilt 

werden und separat geübt werden. So sollen Fehler vermieden werden, indem man die 

Kompetenzen in der richtigen Reihenfolge, nach einem korrekten Muster einsetzt. Erst wenn 

die Schüler ein gewisses Niveau in den jeweiligen Kompetenzen erreicht haben, werden die 

Kompetenzen mit einem anderen Inhalt benutzt, damit sie korrekt verwendet werden. Der 

Schwierigkeitsgrad sollte langsam gesteigert werden. Die Lernobjekte sollen abstrakter 

Transfer sein. Das bedeutet, dass die Lernobjekte nach einem System eingeübt werden, die 

später in wirkliche Situationen übertragbar sein sollen. Als Unterrichtsmaterial werden 

Lehrbücher mit dazugehörigem Übungsheft verwendet, um den abstrakten Transfer zu 

erreichen (Malmgren, 1996).  
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Die Schwerpunkte der funktionellen Unterrichtstheorie sind Kommunikation und Inhalt. Die 

Theorie baut zum Teil auf dem Sozialkonstruktivismus auf. Das Lernen geschieht interaktiv. 

Wenn ein Kind etwas Neues sieht, helfen Erwachsene, um das Neue zu verstehen. Die 

Theorie wird außerdem von der neurophysiologischen Forschung gestützt. Heute wissen wir 

mehr über das Gehirn und wie man am besten lernt. Neue Verbindungen zwischen 

Nervenzellen entstehen und werden aktiv, wenn wir kommunizieren. Forscher behaupten, 

dass die Bedeutung von Wörtern durch verschiedene Formen der Kommunikation gelernt 

werden. Laut der funktionellen Theorie wird eine Sprache entwickelt, wenn die Schüler 

wirkliche Situationen erforschen dürfen. Bei der Suche nach Wissen wird gleichzeitig der 

Wortschatz und Satzbau entwickelt. Indem die Schüler Kenntnisse über die Umwelt (in 

diesem Fall Deutschland, die deutsche Sprache und Kultur) durch Schreiben, Lesen und 

Sprechen suchen, werden Wörter, Grammatik und Rechtschreibung gelernt. In der 

funktionellen Theorie wird dabei von konkreten Transfer gesprochen. So wie die Sprache 

geübt wird, wird sie später verwendet (Malmgren, 1996).   

4.1.2 Darbietende und erarbeitenden Lehrverfahren  

Darbieten und erarbeitende Lehrverfahren sind zwei pädagogische Methoden, die laut 

Koeppel (2013) unterschieden werden. Die zwei Lehrverfahren sind im Vergleich 

miteinander wie zwei Pole, mit einer Menge von Zwischenformen.  

 

Darbietende Lehrverfahren können als darstellend beschrieben werden. Die Lehrkraft hat die 

Rolle als Wissensvermittler und befindet sich im Zentrum des Unterrichts. Sie plant den 

Unterricht und dessen Inhalt und stellt ihn den Schülern vor. Die Schüler imitieren und 

werden durch Abfragen kontrolliert. Mit erarbeitenden Lehrverfahren sollen die Schüler in 

eingeteilten Gruppen ein Problem oder eine Aufgabe diskutieren und dazu eine Lösung 

finden. Die Lernsituation und das Problem werden von der Lehrkraft dargestellt. Die Schüler 

sollen im Gespräch miteinander Lösungsvorschläge austauschen. Die Lehrkraft hat eine 

zurückgezogene, aber unterstützende Rolle, die den Schülern Freiraum geben soll. Die 

Schüler sollen Lösungswege und Strategien überprüfen und dadurch ein selbständiges 

Entdecken entwickeln (Koeppel, 2013). 
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4.2 Weitere Forschung 

Koeppel (2013) schreibt ,,wer eine Sprache schon länger lernt oder schon weitere 

Fremdsprachen gelernt hat, nutzt in der Regel mehr Strategien” (Koeppel, 2013:82). Das wird 

in anderen internationalen Studien in diesem Bereich, zum Beispiel von Haukås (2015) 

bestätigt. Überraschend ist, dass ihre Studie, die in Norwegen durchgeführt wurde, das 

Gegenteil zeigt. Nach Haukås (2015) verwenden L3 Schüler weniger Strategien, als L2 

(second language) Schüler, die nur Englisch lernen. Haukås (2015) schreibt, dass weitere 

Studien werden gebraucht, um das Ergebnis zu untersuchen. Zu dem Ergebnis ihre Studie hat 

Haukås (2015) zwei Hypothesen:  

- Die Schüler kennen den Vorteil der Mehrsprachigkeit nicht oder wie man Strategien 

von L2 für das L3-lernen benutzen kann. 

- Es könnte eine Frage des Alters sein. Ältere Schüler haben weniger Motivation eine 

dritte Sprache zu lernen, weil sie schon Englisch sprechen. Dann erscheint eine dritte 

Sprache weniger nützlich.   

4.2.1 Das soziale Zusammenspiel zwischen Lehrkraft und Schüler 

Eine gute Beziehung zwischen der Lehrkraft und dem Schüler spielt beim Lernen eine große 

Rolle. Genauso wie das Arbeitsklima im Klassenzimmer, wo es akzeptiert sein soll, Fehler zu 

machen. Wenn der Schüler sich sicher und wohl fühlt, wird das Lernen gefördert. Angst zu 

haben, kann Denkhemmungen verursachen (Butzkamm, 2012). ,,Freundlich sein und 

einander wohlwollen sind die Grundbedingungen für das Lehren und Lernen in der 

Gemeinschaft. Sie geben uns die emotionale Sicherheit, die wie fürs Lernen brauchen” 

Butzkamm (2012:3). 

 

Ein strukturierter Unterricht wirkt beruhigend auf den Schüler, der auch Zuneigung und 

Bestätigung von der Lehrkraft braucht, um motiviert zu werden. Weiter sollte der Unterricht 

mit verschiedenen Aufgaben und Inhalten variiert werden, die gleichzeitig aufeinander 

aufbauen. Eine Sprache nicht zu verstehen, ist entmutigend und kann schnell zu Frustration 

führen (Butzkamm, 2012). Butzkamm (2012) schlägt vor, dass die Lehrkraft die schwächeren 

Schüler mit den starken Schülern bei Gruppenarbeit mischen sollte. Dabei wird den 

schwächeren Schülern eine leichtere Rolle zugeteilt ohne dass sie es merken. So leisten die 

schwächeren Schüler einen Beitrag für die Gruppe und lernen dadurch mit den anderen 

Schülern zu interagieren (Butzkamm, 2012).  
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4.2.2 Ursachen des Beendens des Sprachunterrichts  

Thorson et al. (2003) hat eine Untersuchung durchgeführt, wo Ursachen für den Abbruch von 

Sprachstudien thematisiert werden. Die Antworten der Schüler wurden in Kategorien 

eingeteilt, die im Folgenden beschrieben werden. 

 

Fast die Hälfte der Schüler (48 %), die die Sprachstudien abgebrochen haben, tun es aufgrund 

des Unterrichts. Viele Schüler empfanden, dass der Unterricht nicht ausreichend 

abwechslungsreich war, dass das Lernen zu viel Zeit beanspruchte und dass das Lerntempo 

zu hoch war. Eine weitere Ursache war, dass die Schüler nicht wussten, wann und ob sie die 

Sprache gebrauchen würden. Der zweitwichtigste Grund waren die Schüler selbst. Zum 

Beispiel lag es daran, dass die Schüler unmotiviert waren und ein mangelhaftes Interesse an 

der Sprache zeigten. Eine dritte Ursache war, dass eine gute Note in anderen Fächern 

einfacher erreichbar schien, und viertens, dass man Englischkenntnisse ausreichend befand. 

Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass einem die Lehrkraft nicht gefällt, ohne weiter 

anzugeben warum. Letztlich gibt es organisatorische oder stundenplantechnische Probleme 

(Thorson et al., 2003). Die Einstellung der Lehrkraft und wie die Lehrkraft die Sprache 

spricht, beeinflusst die Schüler (Butzkamm, 2012). Die Lehrkräfte sagen in der Untersuchung 

von Thorsons et al. (2003) aus, dass die Schüler nicht dazu bereit sind sich anzustrengen. Die 

Schüler in der Untersuchung stimmen dem zu. Weiterhin beschreiben die Lehrkräfte 

Faktoren, die zum Lernabbruch führen, wie die Umgebung und deren Einstellung, eine dritte 

Sprache zu lernen. Viele Eltern haben genau wie Schüler die Einstellung, dass 

Englischkenntnisse reichen.  
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5. Die Untersuchung 

In diesem Teil der Arbeit werden die Antworten der Interviews zusammengefasst und 

vorgestellt. Zuerst wird auf die Interviews der zwei Lehrkräfte eingegangen, anschließend auf 

die der Schüler.  

5.1 Der Einfluss der Lehrpläne auf den Unterricht 

Die Lehrpläne für die Oberstufe der Gesamtschule und des Gymnasiums, wie im Kapitel 3.3 

beschrieben, unterscheiden sich wenig. Die beiden Lehrkräfte haben ähnliche Einstellungen 

bezüglich der Lehrpläne. Beide finden, dass die Lehrpläne alle Bereiche und Kompetenzen 

behandeln. L2, meint, dass sich der Lehrplan in ihrem Hinterkopf befindet, aber nicht täglich 

bewusst befolgt werde. Weiter ist L2 der Meinung, dass die Lehrbücher nach dem Lehrplan 

gestaltet seien. Was L2 hervorhebt ist, dass der Schwerpunkt des Lehrplans die mündliche 

Kommunikation sei. Das Problem sei, dass die Schüler nicht das Niveau erreicht hätten, um 

selbstverständlich miteinander kommunizieren zu können. Die Schüler hätten zu wenig 

Vorkenntnisse in Form von Vokabeln und Redewendungen, um Gespräche zu führen. Die 

Schüler kämen aus verschiedenen Klassen um Deutsch zu lernen. Sie würden sich alle 

untereinander nicht so gut kennen, wodurch das Sprechen für viele schwieriger sei. Um die 

mündliche Kommunikation zu üben, seien strukturierte Übungen erforderlich, was einige 

Schüler als unangenehmen empfinden würden. Weiterhin berichtet L2, wenn Schüler 

während der Übungen lachen könnten, sei dies positiv, weil die Schüler sich dann zutrauen 

würden zu sprechen. L2 sagt in ihrem Interview, dass sie versuche, mithilfe von Spielen, mit 

Wortkarten und Fotos die Schüler entspannt zum Sprechen zu bringen.  

 

L1 äußert, sie habe das Glück, dass ihre Klassenstärken geringer seien, alle Schüler aus 

denselben Klassen kämen und sich untereinander gut kennen würden. Ihre Schüler trauten 

sich zu, in dieser Lernumgebung zu sprechen, was Schüler in größeren Gruppen als 

schwieriger empfänden. L1 habe die Erfahrung gemacht, dass ihren Schülern das Schreiben 

schwerfällt, eine Kompetenz, an der sie kontinuierlich arbeite. Insgesamt waren die beiden 

Lehrkräfte der Meinung, dass die Lehrpläne sie beim Unterricht unterstützen würden, da dort 

alle Kompetenzen aufgeführt werden. Sie seien im Allgemeinen mit den Inhalten der 

Kompetenzen in beiden Lehrplänen (Oberstufe der Gesamtschule und Gymnasium) 

zufrieden.  
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5.2 Die Organisation des Unterrichts  

Die beiden Lehrkräfte sind der Meinung, wenn es um die Organisation des Unterrichts gehe, 

sei das Mündliche eine Kompetenz, die in jeder Unterrichtsstunde geübt werden sollte. L2 ist 

es wichtig, dass die Schüler in jeder Deutschstunde ihre eigene Stimme auf Deutsch hörten. 

Es müsse nicht immer eine kommunikative Übung sein, sondern es könne genauso gut das 

eigene Vorlesen sein. L1 ist genau wie L2 der Meinung, dass das Sprechen, sowie das Lernen 

von Vokabeln und Redewendungen, das Wichtigste für das Erlernen einer Sprache sei.  

 

Der Aufbau der Unterrichtsstunden unterscheidet sich wenig bei L1 und L2.  

L1 fange jede Unterrichtsstunde mit einem mündlichen Aufwärmen an, das zum Beispiel aus 

einfachen Redewendungen und Fragen bestehen kann. In jeder Stunde würden mindestens 

zwei Kompetenzen bewusst geplant und Übungen didaktisch vorbereitet. Normalerweise 

würden Übungen der letzten Stunde am Anfang der Stunde wiederholt, bevor es mit einem 

neuen Text und Lesen weitergehe. Zuerst hörten sie gemeinsam den aktuellen Text an, 

danach sollten die Schüler zu zweit einander vorlesen. Manchmal schreibe L1 

Schlüsselwörter des Textes an die Tafel, um die Schüler zu unterstützen. Sie spreche im 

Unterricht viel Deutsch, motiviere und unterstütze die Schüler, es auch zu tun. Das Lehrbuch 

mit dem zugehörigen Übungsheft sei von den Schülern ,,fleißig” benutzt worden, nach 

Aussage der L1. Ab und zu würden auch Spiele gespielt. L1 formuliert: ,,Je methodisch 

vielfältiger der Unterricht ist, desto lustiger finden die Schüler es” (eigene Übersetzung, 

Original Anhang 3).  

 

L2 berichtet, sie arbeite auch viel mit verschiedenen Texten. L2 habe die Erfahrung, dass 

auch schwächere Schüler durch die Arbeit mit Texten und Wörtern eher Fortschritte machen 

könnten. Der Lernzuwachs falle vielen Schülern bei grammatikalischen Übungen schwer. 

Nach einem schriftlichen oder mündlichen Abhören der Hausaufgabe, fahre sie in der Stunde 

mit Textarbeit und Vorbereitung der nächsten Hausaufgabe fort. L2 habe das Ziel, den 

Schülern zu verdeutlichen, dass die Hausaufgaben schon im Klassenraum anfangen. 

Nebenbei habe sie zum Beispiel oft Grammatikübungen, wobei die Schüler Lösungsschlüssel 

zur Eigenkorrektur nutzen dürften.  

 

Die Lehrkräfte setzen neben dem Lehrbuch andere Materialien ein. L1 berichtet, dass sie im 

Unterricht digitale Medien und Lehrprogramme verwende. Im digital ausgestatteten 
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Klassenzimmer, können zum Beispiel Übungen, Filme und Videos hochgeladen werden, die 

die Schüler auch zu Hause nutzen könnten. So könnten die Schüler sich für die 

Unterrichtsstunde vorbereiten, Lerninhalte wieder- oder nachholen.  

 

Genau wie L1, verwendet L2 Filme und Audiodateien. L2 setze darüber hinaus farbige 

Papiere ein. Eine Farbe repräsentiert eine grammatische Struktur. Die Methode diene dazu, 

die grammatischen Strukturen besser zuzuordnen und behalten zu können. Wenn L2 

Grammatik unterrichte, spräche sie Schwedisch, um ein besseres Verständnis zu erreichen. 

Sonst würde im Unterricht zum größten Teil Deutsch gesprochen. Durch den Unterricht der 

deutschen Grammatik auf Schwedisch würde der Stoff von den Schülern besser 

aufgenommen.  

 

Beide berichten, dass insgesamt im Deutschunterricht viel Deutsch gesprochen würde. Die 

Lehrkräfte der Untersuchung sind der Meinung, dass Kommunikation und das Sprechen sehr 

wichtig seinen, was auch im Unterricht fokussiert werde. Es werde viel mit Texten und 

Vokabeln gearbeitet. L1 und L2 äußern, dass ein methodisch abwechslungsreicher Unterricht 

gebraucht würde, um das Interesse der Schüler zu stimulieren.  

5.3 Die Einstellung zum Fach Deutsch 

5.3.1. Lehrkräfte 

Der Anzahl der Schüler, die anfangen Deutsch zu lernen, unterscheidet sich an den Schulen 

der Untersuchung. Die Lehrkräfte beschreiben, dass die Oberstufe der Gesamtschule aus 

circa 100 Schülern bestehe, während das Gymnasium eine größere Schule sei. An der 

Oberstufe der Gesamtschule stiegen etwa 40 % einer Klasse mit Deutsch als dritte Sprache 

ein. An dem Gymnasium begännen jedes Schuljahr ungefähr hundert Schüler mit Stufe 3, 

d.h. dass die Schüler Deutsch in der Oberstufe der Gesamtschule gelernt haben und am 

Gymnasium weiter lernen. Jedes Jahr fingen außerdem circa 20 Schüler am Gymnasium mit 

Stufe 1 an. L1 und L2 berichten, dass eine geringe Anzahl von Schülern das Deutschlernen 

abbrechen würden. Das habe nichts mit dem Fach zu tun, sondern damit, dass die Schüler 

allgemein Schwierigkeiten mit der Schule hätten. L2 informiert, dass die Schule eine gute 

Unterstützungsorganisation habe, falls Schüler das Sprachenlernen abbrechen würden. Wenn 

eine dritte Sprache im Programm der Schüler obligatorisch sei, müssen die Schüler weiter 

lernen und den Kurs bestehen. Wenn das Lernen für die Schüler schwierig sei, würden sie das 
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Fach moderne Sprachen zuerst wegfallen lassen, um andere Fächer gut zu bestehen. Der 

Stundenplan werde in diesen Fällen angepasst. Wenige Schüler lernten Deutsch weiter, wenn 

das Fach nicht obligatorisch sei. Erst auf Stufe 5 werde an diesem Gymnasium eine 

Studienreise nach Berlin angeboten.  

 

Die Lehrkräfte meinten, sie kämpften gegen die etwas negative Einstellung gegenüber der 

Sprache Deutsch. L1 glaube, dass viele denken, Deutsch sei langweilig. Weiter meint L1, 

dass Spanisch wegen des Fußballs und der Musik als cooler angesehen würde. Auch L2 

meint, dass Spanisch eine große Konkurrenz sei, und dass Deutsch immer noch ein schlechtes 

Image habe. Viele Schüler und Eltern verbänden Deutsch mit Grammatiklernen. Den Bereich 

der Grammatik fänden die Schüler am schwierigsten, meint L2. L1 äußert, dass auf dem 

niedrigen Lernniveau der Schüler das Schreiben schwierig sei. Sprechen und variationsreiche 

Arbeit mit Texten und Vokabeln beschrieben die Lehrkräfte als einfacher für die Schüler. Die 

Lehrkräfte sagen, sie motivierten die Schüler durch verschiedene Argumente, warum das 

Erlernen der deutschen Sprache nützlich sein könne. Sie argumentieren, dass die Position des 

Landes und die wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands wichtig seinen. Außerdem sei es 

vorteilhaft, eine weitere Sprache neben Englisch zu können. L1 sagt, dass Deutsch eine 

germanische Sprache ist und Ähnlichkeiten mit dem Schwedischen hat, deshalb lerne man es 

schneller als Französisch und Spanisch. L2 beschreibt, dass ihre Schüler im Gymnasium 

Bonuspunkte für eine dritte Sprache erwerben können. L2 äußert, dass es einfacher sei, 

Schüler in Südschweden zu motivieren, wahrscheinlich weil Deutschland geografisch näher 

liege.  

5.3.2 Schüler1 

Die teilnehmenden Schüler haben alle eine positive Einstellung, wenn es darum geht, eine 

dritte Sprache (eine Sprache neben Englisch) zu lernen. Fast alle haben ein oder mehrere 

Familienmitglieder, die einmal Deutsch gelernt haben. Zwei der Teilnehmer haben eine 

andere Muttersprache als Schwedisch. Obwohl die Teilnehmer der Interviews 

Sprachkenntnisse allgemein wichtig finden, weist die Mehrheit darauf hin, dass ihre 

Mitschüler keine dritte Sprache lernen mögen. Einige meinen, dass ihre Freunde 

Sprachkenntnisse gut fänden, aber dass sie keine Zeit dafür hätten. Die Schüler berichten, 

dass andere Fächer eine höhere Priorität als die modernen Sprachen haben. Mehrere 

                                                 
1Die männliche Form von Schüler, der Schüler, wird auch für weibliche Schüler benutzt um die Anonymität der 

Schüler zu wahren.  
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Teilnehmer vermuteten, dass viele Mitschüler Deutsch oder andere modernen Sprachen als 

schwierig empfinden. Das Fach benötige zu viel Lernzeit, um gute Noten im Vergleich zu 

anderen Fächern zu erzielen. Außerdem werde die Sprache nicht als ,,wichtig” bewertet. Ein 

Teilnehmer sagt, dass die meisten das Sprachenlernen nicht mögen. Er wisse nicht, ob es 

daran liege, dass sie es einfach langweilig finden oder ob sie es langweilig finden, weil sie es 

als schwierig einschätzen. Ein anderer meint, wenn Sprache lernen einer Person leichter fällt, 

bringe es mehr Spaß und Erfolg. Die Gymnasiasten können in ihren Programmen nur wenige 

Kurse frei aussuchen. Ein Schüler nennt dies als Grund, warum moderne Sprachen selten 

weitergelernt werden, wenn sie nicht obligatorisch sind. Dann werden bevorzugt andere 

Fächer gewählt.   

 

Ein Schüler, bei dem zu Hause mehrere Sprachen gesprochen werden, der Erfahrung mit dem 

Fremdspracherwerb hat, zeigt eine positive Einstellung zum Erlernen weiterer Sprachen. Er 

sagt, ,,Wenn man eine Sprache durch Lesen und Schreiben lernt, bekommt man Angst zu 

sprechen. Man lernt besser durch das Kommunizieren [...] nicht nur durch das Lernen der 

Grammatik nach Schema” - (S4, eigene Übersetzung, Original Anhang 3). 

 

Die Untersuchung zeigt, dass je länger die Schüler Deutsch lernen, desto schwieriger 

empfinden sie den Bereich der Grammatik. Einige Schüler berichten, dass sie das 

Grammatiklernen als einfach empfänden, da sie die Struktur und Regeln als unterstützend 

einschätzen. Das Hörverständnis werde im Laufe der Zeit als einfacher erlebt. Auf allen 

Sprachniveaus wird von den meisten das Sprechen als die einfachere Kompetenz bewertet. 

Einige Schüler beschreiben, dass sie bedeutungsvolle Wörter wie Präpositionen, Prä- und 

Suffixe im Gebrauch beim Lesen, Sprechen und Schreiben als schwierig erleben. Auf die 

Frage, welches Ziel die Teilnehmer mit der Sprache verfolgen, sind die Antworten 

niveaumäßig gleich. Viele Teilnehmer äußern, dass sie anstrebten, das gesprochene Deutsch 

besser verstehen und fließend sprechen zu können. Auf Stufe 3 und 4 kommen auch Ziele wie 

,,den Kurs zu bestehen”, ,,Bonuspunkte zu bekommen” und ,,kein Ziel zu haben” dazu. 

 

Schwedisch- und Englischunterricht wird in der Oberstufe der Gesamtschule angeboten statt 

eine dritte Sprache zu lernen. Viele von den Teilnehmern teilen mit, dass sie Mitschüler 

hatten, die Schwedisch- und Englischunterricht wählten. In diesen Fällen konnten die Schüler 

keinen Grund angeben oder wiesen darauf hin, dass die Mitschüler vielleicht 

Lernschwierigkeiten gehabt hätten.  
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Viele Interviewte fanden, dass das Fach Deutsch nicht gut präsentiert worden sei, als sie in 

der 6. Klasse wählen sollten. Es sei damals viel vom Wirtschaftsleben gesprochen worden, 

was die Schüler damals in der 6. Klasse als nicht besonders motivierend oder spannend 

empfanden. Viele Schüler schlagen vor, dass von der Schule aus schwerpunktmäßig die 

Kultur des Landes und mehr von den schönen Seiten des Deutschlernens berichtet werden 

sollte. Im Unterricht wünschen sich die Befragten mehr Filme und Musik. Auf die Frage, 

warum die Untersuchungsteilnehmer Deutsch als dritte Sprache gewählt haben, statt Spanisch 

oder Französisch, geben sie unterschiedliche Antworten. Einige haben eine familiäre 

Verknüpfung nach Deutschland, andere haben Deutsch aus Gründen des zukünftigen 

Wirtschaftslebens gewählt oder durch die Beeinflussung von Eltern und Freunden. 

6. Diskussion 

In der folgenden Diskussion werden die Fragestellungen der Untersuchung beantwortet, die 

am Anfang der Arbeit gestellt wurden.  

- Was denken die Lehrkräfte über die Lehrpläne des Faches Deutsch? Empfinden die 

Lehrkräfte, dass die Lehrpläne den Unterricht einschränken?  

- Wie organisieren die Lehrkräfte ihren Unterricht in Bezug auf die Teilkompetenzen 

der Sprache?   

- Wie ist die Einstellung die Lehrkräfte und der Schüler zum Fach Deutsch?  

- Wie lernt man am besten eine Fremdsprache? Was sagt die Forschung? 

6.1 Was denken die Lehrkräfte über die Lehrpläne des Faches 

Deutsch?  

Im schwedischen Lehrplan wird nicht vorgeschrieben, wie der Inhalt unterrichtet werden soll. 

Die Methodik liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, sie richtig zu vermitteln (Knospe, 

2017). Im Großen und Ganzen finden die Lehrkräfte der Untersuchung, dass die Lehrpläne 

hilfreich sind, da sie alle Kompetenzen (Rezeption, Interaktion und Produktion) enthalten.  

L1 findet, dass die Forderungen auf wissenschaftliche Inhalte für den Lehrplan der Oberstufe 

der Gesamtschule deutlicher formuliert sein könnten und weist auf das Kommentarsmaterial 

des Faches hin, das hilfreich sei. Die Lehrkräfte versuchen im Unterricht viel Deutsch zu 

sprechen und legen Wert auf das Kommunizieren. Die beiden Lehrkräfte werten das 

Kommunizieren als die wichtigste Kompetenz. Eine Kompetenz, die auch laut L2, das 

Schulamt in dem Lehrplan hervorhebt. Butzkamm (2012) schreibt hierzu, dass laut 
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Forschung der Unterricht weniger reine Grammatik und mehr Kommunikation enthalten 

sollte. Die Lehrkräfte stimmen diesem Forschungsergebnis zu, auch wenn das 

Deutschsprechen in großen gemischten Klassen eine Herausforderung sei.  

 

Die Lehrpläne geben den Lehrkräften ausreichend Freiraum, um ihren Unterricht und den 

Inhalt zu organisieren. Wie die Lehrkräfte der Untersuchung berichten, werden die 

Kompetenzen häufig interagierend geübt, was ich positiv finde. Ich interpretiere die 

Ergebnisse der Interviews dahingehend, dass die Lehrkräfte die Sprachtheorie Malmgrens 

(1996) anwenden. Die Kompetenzen werden so vielfältig vertieft. Malmgren (1996) schreibt 

hierzu über den konkreten Transfer, dass wie die Sprache geübt wird, sie später angewendet 

wird. Meiner Meinung nach lässt sich anhand der Ergebnisse erkennen, dass die Methode 

abstrakter Transfer im Unterricht eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn grammatikalische 

Strukturen durch Schemen gelernt werden sollen, bevor die Grammatik bewusst mit anderen 

Kompetenzen integriert wird, was auch von Malmgren (1996) bestätigt werden kann. 

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass die Lehrkräfte die Sprachtheorie mit den 

Inhalten der Lehrpläne effektiv verknüpfen. Insgesamt empfinden die Lehrkräfte die Inhalte 

der Lehrpläne unterstützend und hilfreich.   

6.2 Wie organisieren die Lehrkräfte ihren Unterricht in Bezug auf die 

Teilkompetenzen der Sprache? 

Die verschiedenen Kompetenzen werden anteilsmäßig, zeitlich gleich und interagierend 

geübt. Kompetenzen interagierend zu üben entspricht einer natürlichen Art von 

Sprachenlernen. Die Unterrichtsstunden der Lehrkräfte enthalten die Bereiche Abhören der 

Hausaufgaben, Textarbeit und mündliche Übungen. Über Land und Kultur erfahren die 

Schüler hauptsächlich durch die Bearbeitung von Texten oder schriftlichen Aufgaben. Zur 

Unterstützung werden digitale Medien eingesetzt.  

 

Die Lehrkräfte organisieren ihren Unterricht, indem sie darbietende und erarbeitende 

Lehrverfahren anwenden. Diese Lehrverfahren werden von Koeppel (2013) beschrieben. 

Anhand der Interviews lässt sich erkennen, dass am Anfang des Sprachenlernens die Schüler 

die Lehrkraft imitieren. Sie stellen wirklichkeitsnahe Situationen dar und üben entsprechende 

Sprachmuster. Ich stelle anhand der Ergebnisse fest, dass je höher der Lernzuwachs der 

Schüler ist, desto mehr verschiebt sich die Methode zum konkreten Transfer und 
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erarbeitenden Lehrverfahren. Insgesamt beobachte ich, dass der abstrakter Transfer und die 

darbietenden Lehrverfahren parallel benutzt werden. Der konkrete und abstrakte Transfer 

werden von Malmgren (1996) beschrieben. Zusammenfassend stelle ich fest, dass die 

Lehrkräfte organisatorisch im Unterricht einen größeren Methodenteil durch den abstrakten 

Transfer beim Anfangsunterrichts anwenden und später eher den konkreten Transfer 

einsetzen.  

6.3 Wie ist die Einstellung die Lehrkräfte und der Schüler zum Fach 

Deutsch?  

Das Interesse an dem Fach Deutsch ist laut der Literatur und der von mir durchgeführten 

Interviews als niedrig zu bewerten. Im Schuljahr 2016/2017 zeigte eine Untersuchung von 

SCB (2018), dass fast ein Viertel der Neuntklässler Schwedisch, Englisch oder eine weitere 

Mischung von den beiden Sprachen gewählt haben, auch wenn das Schulamt Schwedens der 

Einstellung ist, dass viele von den Schülern moderne Sprachen erfolgreich abschließen 

könnten (Skolverket, 2011b). Laut Thorsons et al. (2003) Untersuchung über der Einstellung 

von Lehrkräften, sind viele Schüler der Meinung, dass Englisch ausreichend ist. In dieser 

Untersuchung von Thorson et al. (2003) geben die Lehrkräfte an, dass Schüler durch die 

Einstellung der Eltern beeinflusst sind. Ähnliche Ergebnisse werden durch den Council of 

Europe (2001) beschrieben. Sie stellen in ihrem Bericht dar, dass die L3 Sprachkenntnisse 

der Eltern, beeinflusst was ihre Kinder in einer dritten Sprache erreichen. Hier in Schweden 

werden Fremdsprachen außer der Muttersprache und Englisch von der Gesellschaft aus 

verschiedene Gründen wenig unterstützt (Håkansson, 2001). Genau wie Ladberg (1999) 

schreibt, kann ich nachvollziehen, dass es einfacher ist Sprachen zu lernen, wenn die 

Mehrsprachigkeit positiv angesehen wird und ein Teil der Kultur des Landes ist. Dies kann 

durch das Interview mit S4 bestätigt werden. Die Lehrkräfte der Untersuchung sind sich der 

Situation des niedrigen Sprachinteresses bewusst. Laut die Literatur und den durchgeführten 

Interviews, entsteht für mich der Eindruck, dass die beschriebene Situation sich mehr am 

Gymnasium zeigt. Die Teilnehmer meiner Untersuchung haben eine allgemeine positive 

Einstellung zum Erlernen einer dritten Sprache. Sie sind der Auffassung, dass viele ihrer 

Mitschüler dies nicht teilen. Unter den interviewten Gymnasiasten war nur ein Schüler der 

Deutsch nicht als obligatorisches Fach genommen hat. Ein Schüler der Stufe 4 hat Deutsch 

Stufe 5 freiwillig zusätzlich gewählt (Tabelle 1. in Kapitel 3.2.3). Die Schüler sagen selber, 

dass sie nur wenig Möglichkeiten haben für selbst ausgesuchte Kurse. Ein Schüler meinte, 
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dass er gern Deutsch weitergelernt hätte, aber dass er aus Überbelegungsgründen eher im 

Programm weitere Kurse in Mathematik und Englisch vor Deutsch gewählt hat. Zudem 

konnte er auch Bonuspunkte erhalten (Antagning, 2019). Nur einige Programme an dem 

Gymnasium wo L2 arbeitet, sind für Stufe 4 obligatorisch und erst in Stufe 5 macht die 

Schule eine Studienreise nach Berlin.  

 

Thorson et.al. (2003) beschreibt in seiner Untersuchung, dass fast die Hälfte der Schüler die 

Deutsch als dritte Sprache gewählt haben, sie später abbrechen. Sie geben als Grund das hohe 

Tempo und den ,,schwierigen” Inhalt an. Laut meiner Untersuchungsergebnisse ergibt sich zu 

Thorson et al. (2003) ein Unterschied. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Thorsons et al. 

(2003) stellt sich in meiner Untersuchung dar, dass es eher ungewöhnlich ist, dass die Schüler 

das Fach abbrechen. Anhand der Untersuchungsergebnisse stelle ich fest, dass die Lehrkräfte 

unterstützende Maßnahmen einsetzen, damit die Schüler das Fach weiterlernen. L1 nennt als 

Unterstützung, dass sie kleinere Lerngruppen unterrichte, die sich untereinander kennen und 

deswegen sich trauten zu sprechen. Ich vermute, dass kleinere Gruppen, in denen man seine 

Mitschüler kennt und sich wohl fühlt, dazu führen, dass man sich als Schüler eher zutraut zu 

sprechen. Ich bin der Meinung, dass Schüler die durch Fehler lernen und die Sprache 

selbstbewusster ausprobieren eine schnellere Entwicklung der Sprachzuwachses erfahren. Sie 

erleben gleichzeitig das Lernen als motivierend und lustvoll. Ähnliches schreibt auch 

Butzkamm (2012), dass es eine emotionale Sicherheit geben muss, um das Lernen zu 

unterstützen. Das Gefühl von Angst kann das Lernen hemmen (Butzkamm, 2012) und kann 

dazu führen, dass das Fach abgebrochen wird. 

 

Die Untersuchung zeigt, dass viele Schüler bei der Auswahl der Fremdsprachen einen 

Mangel an Information erlebt haben. Sie berichten, dass in der 6. Klasse das 

Wirtschaftsargument für sie nicht interessant und relevante war. Argumente für das Fach 

Deutsch haben den Schülern gefehlt. Ich stelle die Vermutung auf, dass Schüler die sich nicht 

ausreichend informiert fühlen, auch eher zum Abbruch des Deutschlernens neigen. Deswegen 

schlussfolgere ich, dass Schüler die besser informiert fühlen eine positivere Einstellung zum 

Deutschspracherwerb haben.   
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6.4 Wie lernt man am besten eine Fremdsprache? 

L1 und L2 verwenden die Methoden Butzkamms (2012). Die Sandwich-Technik und der 

Doppelpass werden im Unterricht häufig verwendet, um die Schüler zu motivieren und 

gleichzeitig die Zielsprache des Unterrichts zu sprechen. Wie Butzkamm (2012) auch 

schreibt, geht das Lernen über das Ohr. Die Lehrpläne legen den Schwerpunkt auf die 

mündliche Kommunikation (Skolverket, 2011a; Skolverket; 2018a). Malmberg (2001) und 

Malmgren (1996) weisen wie das Schulamt darauf hin, dass der Schwerpunkt des 

Spracherwerbs auf Kommunikation liegt. Malmgren (1996) fasst Forschungsergebnisse 

zusammen, die beschreiben, dass neue Nervenzellen entstehen und aktiv werden, wenn 

kommuniziert wird. Dadurch werden neue Wörter gelernt und behalten (Malmgren, 1996). 

Knospe (2017) problematisiert, dass viele Schüler moderne Sprachen als schwierig 

empfinden, weil sie die Sprache außerhalb des Unterrichts selten hören (Knospe, 2017). Das 

Schulamt (Skolverket, 2011a) weist darauf hin, dass die Schüler im Unterricht so viel 

Deutsch hören sollen wie möglich. Die Schüler äußern in der Untersuchung, dass sie es als 

positiv empfinden, im Unterricht viel Deutsch zuhören und über digitale Medien weiter zu 

führen. Haukås (2015) vermutet, dass ältere Schüler demotiviert sind eine dritte Sprache zu 

lernen, weil sie es nicht als nützlich empfinden im Vergleich zu Englisch. Zusammenfassend 

kann ich aus den Aussagen der Schüler bestätigen, dass wenn die Schüler die Fremdsprache 

selten hören, sie diese nicht gerne wählen und lernen.   

 

In der Fachliteratur wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass der Inhalt des Unterrichts auf 

schülerrelevante Themen bezogen sein soll (Ladberg, 1999; Butzkamm, 2012; Skolverket, 

2018a). Die Lehrbücher finden beide Lehrkräfte gut und stimmen in diesem Punkt der 

Forschung zu. Sie sagen, dass der Inhalt für das Alter der Schüler angepasst sei und 

unterstütze mit dem dazugehörigen Übungsbuch. Håkansson (2001) schreibt, dass die Schüler 

den Inhalt besser verstehen, wenn er für sie als relevant und interessant empfunden wird. Der 

Unterricht sollte auch vielfältige Methoden beinhalten, um das Erlernen der Sprache zu 

fördern (Ladberg, 1999; Butzkamm, 2012; Malmberg, 2001). Die interviewten Lehrkräfte 

verwenden unter anderem Filme und Audiodateien als Material um den Unterricht zu 

variieren. Die Schüler in meinen Untersuchungen, äußern sich positiv über den Einsatz von 

vielfältigen Methoden und Materialien. Im Internet ist der Zugang zu Material vielfältig 

(Knospe, 2017), dass unterschiedlich häufig von den Lehrkräften der Untersuchung 

eingesetzt wird. Anhand der Interviewergebnisse kann ich feststellen, dass die 
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Kommunikation im Zentrum des Sprachenlernens steht. Die Lehrkräfte meiner Untersuchung 

setzen die Forschungsergebnisse der Sprachdidaktik in ihrem Unterricht um.   

7. Schlussfolgerung  

Das Niveau bei L3 Sprachen ist europaweit niedrig. Nur 20 % der Lerner erreichen das 

Niveau A1 des GER. Jugendliche zeigen wenig Interesse am Erlernen einer dritten Sprache. 

Das Interesse scheint mit steigendem Alter abzunehmen. Viele Eltern und Schüler haben die 

Einstellung, dass Englischkenntnisse ausreichend sind. Ein Grund hierfür könnte sein, dass 

die dritte Sprache außerhalb des Unterrichts selten gehört wird, im Vergleich zu Englisch, das 

viele täglich gebrauchen.  

 

Die Schüler der Untersuchung haben überwiegend eine positive Einstellung zu Sprachen und 

zum Deutschlernen. Die Mehrheit der Teilnehmer werden die Sprache Deutsch trotzdem 

nicht weiterlernen, wenn es nicht obligatorisch ist. Die Schüler berichten, dass sie wenig 

Platz im Programm für wählbare Kurse haben, was dazu führt, dass Deutsch und moderne 

Sprachen abgewählt werden. Die Schüler bekommen Bonuspunkte, wenn sie Sprachen ab 

Stufe 3 lernen. Diese Bonuspunkte bieten den Schülern Vorteile bei der 

Studienplatzbewerbung zur Universität und Hochschule. Diese Punkte kann der Schüler auch 

durch die Wahl anderer Fächer erhalten. Die deutsche Sprache hat immer noch ein negatives 

Image wegen der Geschichte der Weltkriege. Die Sprache wird auch mit dem Lernen von 

Grammatik assoziiert. Hier in Schweden wird neben der Muttersprache, Englisch als 

Weltsprache angesehen und die Sprachkenntnisse als wertvoll betrachtet. Mehrsprachigkeit 

wird in der Gesellschaft wenig unterstützt und die Schüler sind nicht gerne bereit Zeit und 

Mühe für das Fremdsprachenlernen zu opfern. Die Untersuchung zeigt, dass eine geringe 

Anzahl von Schülern das Sprachenlernen abbricht. Dieses entspricht nicht den Ergebnissen 

der Forschung (unter anderem Thorson et al., 2003). Gründe für das Abbrechen beschreiben 

die Schüler, Lehrkräfte und die Forschung im Bereich allgemeine Schwierigkeiten in der 

Schule, das hohe Lerntempo und ein nachlassendes Interesse.  

 

Die Lehrkräfte der Untersuchung sind mit den Lehrplänen zufrieden, da diese alle 

Kompetenzen abdecken. Relevante Themen sind für den Lernerfolg der Schüler wichtig, wie 

eine Vielfalt an Lehrmethoden. Die Muttersprache im Fremdsprachenunterricht als Methode 

zu benutzen, geschieht zum Beispiel in der Sandwich- und Dopplepasstechnik. Der 
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Unterricht soll in der Zielsprache gehalten werden. Das Schulamt Schwedens beabsichtigt die 

Anzahl von L3 Lernern zu erhöhen. Ein Vorschlag ist die Rücknahme der Möglichkeit, den 

weiteren Schwedisch- und Englischunterricht zu wählen. Dadurch müssen die Schüler eine 

moderne Sprache lernen. 

 

Zusammenfassend habe ich feststellen können, dass die Ergebnisse der Untersuchung bei 

meinen Fragestellungen in Übereinstimmung mit der Literatur liegen. Mir stellt sich die 

Frage, ob die Rücknahme der Möglichkeit des weiteren Schwedisch- und Englischunterrichts 

durch das Schulamt die Lösung des Problems sein kann. Die Schüler meiner Untersuchung 

berichten, dass einige Mitschüler keine dritte Sprache lernen mögen. Die Lehrkräfte sind sich 

der Situation bewusst und gestalten den Unterricht nützlich, motivierend und lustvoll. Ich 

vermute, dass das Problem viel tiefer in der Gesellschaft verankert ist. Um das Problem lösen 

zu können, sollten die Vorteile des Spracherwerbs in der Schule deutlicher hervorgehoben 

werden. Um die Einstellung und Motivation zum Spracherwerb zu unterstützen, muss die 

Kommunikationssituationen in der Zielsprache erweitert und vertieft werden. Dies kann im 

und außerhalb des Unterrichts gelingen, durch regelmäßige Studienreisen und 

Schüleraustausche ins deutschsprachige Ausland auch schon in den obligatorischen Stufen. 

Ein weiterer Vorschlag wäre, mit Schülern im deutschsprachigen Ausland gemeinsame 

Projekte zu initiieren. Diese Projekte können über europäische Plattformen wie e-twinning 

abgesprochen und durchgeführt werden. Hier steht die direkte Kommunikation im sinnvollen 

Zusammenhang im Vordergrund.  

 

Während der Auseinandersetzung mit meinen Fragestellungen, habe ich festgestellt, dass es 

im Bereich ,,Einstellung zur L3 Sprachen und moderne Sprachen in Schweden” wenige 

Forschungsergebnisse gibt. In diesem Bereich sollte weitere Forschung betrieben werden, um 

die Problematik des Sprachinteresses zu lösen.  
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9. Anhang 1 - Interviewfragen Lehrkräfte 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

I vilka ämnen undervisar du? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du undervisat tyska? 

Hur många kurser tyska undervisar du denna termin? 

 

Tema 1. 

Vad tycker du om läroplanen i moderna språk (tyska)?  

- Hjälper eller begränsar den? 

- Finns det områden som du tycker saknas? 

- Vilka områden tycker du är svårast att jobba med? Varför? 

Hur motiverar du eleverna till att läsa språk / tyska. Varför ska man läsa tyska? 

 

Tema 2. 

Hur ser statistiken ut på skolan? 

- Hur många elever börjar att läsa tyska? 

- Hur många läser kursen ut / är det många som hoppar av? 

- Gör skolan någonting av de eventuella avhoppen / låga intresset? 

- Vad kan det höga/låga intresset bero på? 

Vad upplever du att eleverna tycker är svårt med det tyska språket? 

Vad upplever du att eleverna tycker är enkelt med det tyska språket? 

 

Tema 3. 

Hur fördelar du din undervisningstid på de olika delmomenten? 

Lägger du mer tid på något delmoment? 

Anser du att något delmoment är viktigare än något annat? Varför / varför inte? 

Vilket delmoment upplever du att eleverna tycker är roligast? Hur kommer det sig tror du? 

Hur ser en vanlig lektion ut? 

Använder du dig av andra medel än läroböcker i din undervisning? 

Är läroböckerna ni använder på skolan, uppbyggda med hänsyn till styrdokumenten? 

Skiljer sig din undervisning beroende på vilket steg du undervisar? På vilket sätt? 

Vad är den största skillnaden på de olika stegen gällande innehåll? 
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10. Anhang 2 - Interviewfragen Schüler 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Program? 

Favoritämnen i skolan? 

Pratar någon mer i hemmet tyska? 

Vilket språk pratas hemma? 

Varför valde du att läsa tyska?  

 

Tema 2 

Tycker du att man ska lära sig ett tredje språk (ett till utöver engelska)? Varför då? 

Känner du många som valt mer svenska eller engelska istället för ett nytt språk? 

Vad tror du att man skulle kunna göra för att fler skulle vilja läsa tyska? 

Vad har du för uppfattning om vad dina kompisar och ungdomar i din ålder har för inställning 

till att lära sig ett till språk utöver engelska? 

Har du märkt att skolan gör någonting för att få fler elever att läsa språk? 

Vad upplever du är svårt med det tyska språket? 

Vad upplever du är enkelt med det tyska språket? 

Har du något mål med tyskan?  
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11. Anhang 3 - Übersetzungen  

 

De: Je methodisch vielfältiger der Unterricht ist, desto lustiger finden die Schüler es – eigene 

Übersetzung 

Sv: Ju mer varierat (undervisningen är), desto roligare tycker de (eleverna). - L1 

 

De: Wenn man eine Sprache durch Lesen und Schreiben lernt, bekommt man Angst zu 

sprechen. Man lernt besser durch das Kommunizieren [...] nicht nur durch das Lernen der 

Grammatik nach Schema - eigene Übersetzung 

Sv: Om man lär sig genom att läsa och skriva, får man rädsla att prata. Man lär sig mer 

genom att kommunicera [...] och inte bara genom grammatik och scheman - S4 
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