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Abstract 

The idea of using modern media - like tablet computers - in classes is becoming more 

and more popular in Swedish schools. This study investigates how students with 

different habits of media usage perform regarding text understanding, vocabulary 

understanding and motivation to read a text in a foreign language (English and German) 

on different media. This was done by splitting the students into two groups: one group 

reading the given text on a tablet-computer, and one group reading the same text in a 

printed book. The tablet group was given an electronic dictionary, whereas the book 

group used a printed dictionary. The results on the one hand showed that the text-

understanding and motivation did not differ between the groups. The focus was on the 

content of the text, not on the media used. On the other hand, the tablet group used the 

electronic dictionary more frequently than the book group used the printed version.  A 

comparison to a similar study performed by Wells (2012) was also done.  This essay 

came to the conclusion that teachers should consider whether to make use of the easy 

and quick use of an electronic dictionary, and thereby neglect other skills like 

comprehension by context, or using the slower way of reflection and thereby improving 

these skills. 
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1. Einleitung 
Immer mehr junge Leute sind im Besitz moderner Medien wie Tablet-Computer und 

Smartphones, auf denen sogenannte Apps (Applikationen
1
 , die auf bestimmten 

Plattformen laufen) verwendet werden. Diese Apps gibt es in vielen verschiedenen 

Versionen und sie dienen nicht nur der Unterhaltung in Form von Spielen oder 

Multimediaspielern, sondern auch der Bildung. So gibt es zahlreiche Anwendungen wie 

Wörterbücher, Rechenanwendungen und mehr. Auch kann jederzeit das Internet nach 

gewünschten Informationen durchsucht werden, und das von überall aus.  

 

Für Lehrer, die ohne solche Medien groß geworden sind, ist es interessant, diesen 

„Wandel“ von Medien nachzuverfolgen. Immer mehr Menschen machen die Erfahrung, 

dass es genau so leicht oder leichter ist, einen Text auf einem Tablet-Computer zu lesen, 

als ein richtiges Buch zu lesen. Damit soll nicht gesagt sein, dass E-Books nur Vorteile 

aufweisen. Ebenso gibt es Menschen, denen ein Tablet-Computer nicht zusagt. Beide 

Medien haben ihre Vor- und Nachteile. Aufgrund der vielen Funktionen eines E-Book 

Readers (App, um elektronische Bücher lesen zu können), wie eine schnelle 

Übersetzung eines Wortes, wird in dieser Untersuchung davon ausgegangen, dass 

solche Anwendungen durchaus zur Lernmotivation, insbesondere im Sprachunterricht, 

beitragen können. 

 

Diese Untersuchung setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern die Benutzung 

dieser Art von neuen Medien im Fremdsprachenunterricht sinnvoll ist. Alle Schüler 

lernen unterschiedlich und Tablet-Computer erweitern die Auswahl an Lehrhilfsmitteln. 

Im Fremdsprachenunterricht ist es wichtig, Schüler dazu zu motivieren, Texte in einer 

Fremdsprache zu lesen. Schüler, die es langweilig finden, ein Buch zu lesen, könnten 

mehr Interesse am Text zeigen, wenn sie diesen durch das Medium ihrer Wahl, in 

diesem Fall einem Tablet-Computer, lesen können. In der heutigen Zeit ist es wichtig 

den Schülern eine Vielzahl an Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen und alles daran zu 

setzen, dass die Lernmotivation nicht nachlässt. 

 

                                                 

1
 In dieser Untersuchung wird Gebrauch von dem alltäglichen Begriff „App“ anstelle von „Applikation“ 

gemacht. 
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1.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Es soll untersucht werden, ob die Benutzung von Tablet-Computern zu einer erhöhten 

Lernmotivation bezüglich des Lesens von Fremdsprachentexten führt und 

unterhaltsamer für Schüler ist. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu untersuchen, 

welches Medium in der Schule bevorzugt wird und ob sich die Schüler vorstellen 

können, diese neue Medienform in der Schule zu benutzen. Des Weiteren wird 

untersucht, ob die Verwendung eines Tablet-Computers auch in einer 

Leistungssteigerung im Fremdsprachenunterricht, besonders beim Textverständnis und 

Vokabel-lernen resultieren kann. 

 

Um eine Verbindung zwischen Motivation und Leistung ersichtlich zu machen, ist es 

interessant zu sehen, wie oft ein gedrucktes Wörterbuch und das Internet benutzt 

werden. Durch einen öfteren Gebrauch des Wörterbuchs auf dem Tablet könnte die 

Schlussfolgerung gezogen werden, dass es leichter und schneller ist, dieses zu benutzen 

und deshalb motivierender als der Gebrauch eines schweren und dicken gedruckten 

Wörterbuchs. Im folgenden Kapitel wird auf die Begründungen der Hypothesen 

eingegangen. 

 

Zur Untersuchung dieser Fragestellungen werden folgende Hypothesen aufgestellt: 

 

1. Schüler, die einen Tablet-Computer besitzen, haben mehr Spaß daran, 

elektronische Texte zu lesen, als Schüler, die kein Tablet besitzen.  

2. Schüler, die kein Tablet besitzen, haben mehr Spaß daran, gedruckte Texte zu 

lesen, als Schüler, die eines besitzen.  

3. Es wird angenommen, dass eine elektronische Übersetzungshilfe
2
 (bei der 

Tabletgruppe
3
) öfter in Anspruch genommen wird, als der Gebrauch eines 

gedruckten Wörterbuches (bei der Buchgruppe
4
). 

4. Die Tabletgruppe hat ein besseres Vokabelverständnis.  

                                                 

2
 In dieser Untersuchung wurde Gebrauch von Google Translate gemacht, weil Google mit einer Vielzahl 

von E-Book Apps zusammenarbeitet und leicht von dieser App darauf zugegriffen werden kann. 

3
 Tabletgruppe bezeichnet die Gruppe von Schülern, die den Text auf einem Tablet gelesen haben. 

4
 Buchgruppe bezeichnet die Gruppe von Schülern, die den Text in einem gedruckten Buch gelesen 

haben. 
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5. Die Tabletgruppe hat ein besseres Textverständnis.  

  

Bevor zu der eigentlichen Untersuchung übergegangen werden kann, werden frühere 

Untersuchungen zu dem Gebiet dargestellt, um einen theoretischen Hintergrund zu 

schaffen. Es soll verständlich gemacht werden, wie ein Mensch einen Text liest und 

versteht, und wie er dazu motiviert wird, einen Text zu lesen. 

 

2. Theoretischer Hintergrund 

Es wurden mehrere Studien in diesem Gebiet durchgeführt und es wird zunächst 

offengelegt, zu welchen Ergebnissen diese kamen. Der theoretische Hintergrund wird in 

drei Teile aufgeteilt. Zunächst wird dargestellt, wie ein Mensch (in dieser Untersuchung 

ein Schüler) zu etwas motiviert wird. Da sich dieser Aufsatz mit Motivation im Bezug 

auf ein neues Medium bezieht, wird anschliessend ein Überblick über neue Medien, die 

erst in den letzten Jahren an Popularität gewonnen haben (wie z.B. E-Reader oder 

Tablet-Computer) gegeben. Abschließend wird eine Theorie dazu  beschrieben, wie eine 

Person einen Text liest und versteht. Für die oben aufgestellten Hypothesen ist die 

Lesemotivation von großer Relevanz. Unter Einbezug dieser unterschiedlichen Theorien 

kann eine gute Basis für die Fragestellungen dieser Arbeit gebildet werden. 

 

2.1 Selbstbestimmungstheorie zur Motivation 

Mit Hypothese 1 und 2 soll Lesegewohnheit in unterschiedlichen Medien untersucht 

werden. Es soll untersucht werden, inwieweit sich das Lesemedium auf diese 

Gewohnheit auswirkt. Ein Schüler, der beispielsweise ein Tablet bevorzugt, könnte 

motivierter sein, einen Text darauf zu lesen statt in einem gedruckten Buch. Deshalb ist 

es wichtig darauf einzugehen, wie Motivation entstehen kann. 

 

Laut Deci u. Ryan (1993:224-226) ist ein Mensch dann motiviert, wenn er etwas 

erreichen und einen bestimmten Zweck verfolgen will. Dafür muss er dazu bereit sein, 

die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel einzusetzen. Unterscheiden tun sie dies in 

intrinsische und extrinsische Motivation, wobei ersteres erstrebt wird. Intrinsisch 

motivierte Menschen handeln nach einem inneren Verlangen, Herausforderungen zu 

suchen und sich selbst zu testen. Extrinsisch motivierte Menschen hingegen streben 

nach Erfolgen, welche nicht direkt auf die jetzige Aufgabe bezogen sind, wie zum 
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Beispiel eine gute Unterrichtsnote oder Vermeiden von Bestrafung. Außerdem erklären 

Deci u. Ryan (1993:229), dass jeder Mensch von drei psychischen Grundbedürfnissen 

aus handelt: das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Autonomie/ 

Selbstbestimmung und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Selbstgesteuertes 

Lernen entsteht aus Autonomie und Kompetenz und bildet die intrinsische Motivation. 

Demzufolge fördern Umgebungen und Hilfsmittel, die Gelegenheit dazu geben, diese 

Bedürfnisse zu befriedigen, das eigenständige Lesen (Prenzel 1993:6). Der Mensch 

strebt nach Kompetenz und will, dass diese auch von anderen anerkannt wird. Dabei 

will er trotzdem das Gefühl haben, dass er in seinem Handeln nicht eingeschränkt ist 

und nach seinem eigenen Willen handelt. Das ist eine Bedingung dafür, dass er sich 

wohl fühlt und motiviert ist. 

 

Für den Unterricht bedeutet das, dass wenn die Schüler ihr Lesemedium selbst 

bestimmen können, sie motivierter an diesen Text herangehen. Das eigene Handeln 

wird also nicht eingeschränkt. Es ist wichtig, Schülern so viel Hilfsmittel wie möglich 

zum Lesen des Textes zur Verfügung zu stellen. So kann jeder Schüler selbst 

entscheiden, welches Medium er bevorzugt. Durch das Streben nach Autonomie und 

Kompetenz wird eine intrinsische Motivation ermöglicht.  

 

2.2 Neue Medien 

Zur heutigen Zeit finden sich immer mehr Computer, Laptops und Tablets in 

Klassenzimmern wieder. Die Jim-Studien (MPFS 1998-2014) befassen sich mit dem 

Internetverhalten von Jugendlichen und es geht daraus hervor, dass immer mehr 

Jugendliche an das Internet und die damit verbundenen neuen Medien wie Smartphones 

und Tablets gewohnt sind. Sie bringen also schon die Vorkenntnisse für diese Medien 

mit in die Schule, was laut Baumann (2013:1) ein Vorteil ist. Sie bezeichnet diese 

Generation als „Digital Native“, welche sich eine Welt ohne Technik nicht mehr 

vorstellen können. Sie möchte auch den Schulen dieses Verhalten näher bringen und 

zeigen, welche neuen Möglichkeiten Tablet-Computer in der Schule eröffnen. Für ihre 

Untersuchung arbeitet Baumann 4 Jahre lang mit 25 Schülern aus der siebten Klasse, 

die seit 2012 Ipads im Unterricht benutzen. Die Ipads erfüllten viele Funktionen, wie 

Wörterbuch, Notizblock, Lesebuch, Taschenrechner. Sie kam zu den 

Zwischenergebnissen, dass die Mithilfe der Schüler untereinander stieg, da sich 

Lieblingsapps der Schüler bildeten und sich die Schüler diese gegenseitig erklärten und 
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sich gegenseitig halfen. Des Weiteren stieg die Medienkompetenz der Schüler und sie 

versuchten gemeinsam zum Beispiel bei einem Internetausfall nach einer Lösung zu 

suchen. Baumann bemerkte eine Steigerung der Motivation am Lernen durch Tablets.  

 

Eine Steigerung der Medienkompetenz ist vor allem für Hypothese 3 relevant, da 

technische Kenntnisse Voraussetzung dafür sind, mit dem elektronischen Wörterbuch 

umgehen zu können, und es damit zu einem einfacheren und schnelleren Werkzeug als 

das Wörterbuch werden könnte. Aus dem Befund, dass sich Lieblingsapps bilden, kann 

der Schluss gezogen werden, dass es manchen Schülern Spaß macht, statt ein 

Wörterbuch eine App zu benutzen. Ebenfalls untermauert die Jim-Studie Hypothese 1 

und 2, denn die Schüler waren durch das Lernen am Tablet motiviert. Ein Tablet bietet 

mehr Möglichkeiten, zum Beispiel unterschiedliche Lernapps, die ein gedrucktes 

Wörterbuch nicht bietet. Die Jim-Studien zeigen auch, dass Tablet-Computer durchaus 

das Potenzial haben, Bücher zu ersetzen oder zumindest eine Alternative darzustellen. 

Sie zeigt ebenfalls, dass die Gewohnheit die Benutzung eines Mediums erhöht (Jim-

Studien MPFS 1998-2014). 

 

Wells (2012) führte ein dieser Untersuchung ähnliches Experiment durch. Sie ließ 

Schüler der Middleschool und Highschool in North Carolina Texte lesen, wovon die 

Hälfte der Schüler ein Tablet zum Lesen bekamen und die andere Hälfte die gedruckte 

Form des Textes. Während des Lesens gab es neben dem Text Fragen zu diesem, die 

beantwortet werden mussten, um das Textverständnis zu prüfen. Sinn der Untersuchung 

war es zu sehen, ob sich das Textverständnis unterscheidet. Das Ergebnis war, dass es 

keine statistischen Unterschiede der Experimentgruppe und der Kontrollgruppe im 

Bereich des Textverständnisses gab. Die Schüler, die ein Tablet benutzten kamen 

statistisch zu denselben Ergebnissen wie die Schüler, die ein Textbuch benutzten (Wells 

2012:82). 

 

In Hypothese 4 und 5 wird davon ausgegangen, dass die Tabletgruppe ein besseres 

Textverständnis und Vokabelverständnis als die Buchgruppe aufweist. Diese 

Hypothesen wurden, trotz gegenteiligen Ergebnissen Wells, aufgestellt, da in der 

vorliegenden Untersuchung die Unterstützung durch ein Wörterbuch bzw. 

elektronisches Wörterbuchs zur Verfügung gestellt wurde, was in Wells Untersuchung 
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nicht der Fall war. Es wird also davon ausgegangen, dass dies ein anderes Ergebnis 

erzielt, da das Nachschlagen von Wörtern den Text verständlicher macht. 

 

2.3 Textverständnis 

Lesekompetenz kann laut dem Konstruktions-Integrations-Modell nicht als 

alleinstehende Kompetenz betrachtet werden und muss in Teilkategorien unterteilt 

werden (Kintsch u. Welsch 1990:3). Das Verständnis eines Textes setzt voraus, dass 

man bereits inhaltliche Vorkenntnisse besitzt (welche vom Text abhängig sind), ein 

entsprechender Wortschatz vorhanden ist und auch, dass das Arbeitsgedächtnis eine 

gewisse Kapazität aufweist (Kürschner et al. 2006:50, Marx u. Jungmann 2000).  

 

Im Prozess des Textverstehens nennt Kintsch (1988, 1998:3-5) zwei Phasen: den 

Aufbau einer internen Repräsentation der Textinformation unter Einbeziehung von 

Vorwissen (Konstruktionsphase) und die Reduktion der Textrepräsentation auf die mit 

dem Situationskontext kohärenten Bestandteile (Integrationsphase). In der ersten Phase 

wird nach den „Produktionsregeln“ (das heißt, wie aus Wörtern durch Grammatik neue 

Wörter produziert werden) ein kohärenter Text aus den einzelnen syntaktischen 

Komponenten gebildet. Dieser Prozess wird auch „bottom up“ genannt. Dabei handelt 

es sich um ein chaotisches Netzwerk von Propositionen, welche nur vom verstehenden 

Menschen selbst verständlich sind. Kintsch postuliert, dass diese Konstruktionsphase 

jedoch für das Textverständnis noch nicht ausreicht. Hier setzt die Integrationsphase 

ein, in der Verbindungen und Links zu schon vorhandenem inhaltlichen Wissen 

hergestellt und die vorher gebildeten Strukturen (das Vorwissen) beeinflusst werden. 

 

Beim Lesen in einer Fremdsprache unterscheiden Kintsch und Dijk (1978:365) drei 

Ebenen: Die Wortebene, Satzebene und Textebene. Bei der Wortebene handelt es sich 

um die Fähigkeit, Wörter zu erkennen und deren Bedeutung zu kennen. Die Satzebene 

beschreibt die Fähigkeit, die Bedeutung dieser Sätze eines Textes kohärent 

zusammenfügen zu können. Dabei spielt die Thema-Rhema-Abfolge eine große Rolle. 

In der Linguistik wird Thema-Rhema durch schon bekannte Aussagen (Thema) und 

neue Informationen (Rhema) und deren Gliederung in einer Satzkonstruktion definiert 

(Kugelmeyer u. Schecker 2007:203). Bereits hier spielt das Vorwissen eine Rolle, zum 

Beispiel um Grund und Folge zu erkennen. Zuletzt muss der Leser die Textebene 

verstehen, d. h. der Text muss als Ganzes verstanden werden.  
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Diese Aufteilung in Wort-, Satz- und Textebene ist für diese Untersuchung sehr 

relevant. Die Wortebene ist relevant für Hypothese 4, denn hier geht es einzig um das 

Vokabelverständnis. Es wird untersucht, ob sich das Lesemedium auf die Wortebene 

auswirkt, das heißt, ob Vokabeln mit Hilfe von Google Translate besser gelernt werden 

können. Die Textebene ist hingegen relevant für Hypothese 5, in der das 

Textverständnis untersucht wird. Es soll untersucht werden, inwieweit das Lesemedium 

zum Verständnis der Textebene beiträgt. Auch ist das Verständnis aller drei Ebenen 

wichtig für die Motivation am Lesen, worauf im nächsten Abschnitt eingegangen 

werden soll. 

  

3. Methode und Material 

Die Untersuchung wurde mit insgesamt 74 Schülern in zwei unterschiedlichen 

Unterrichtsfächern, Deutsch und Englisch, die die 7. und 9. Jahrgangsstufe einer 

Grundschule in Südschweden belegten, durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmer im 

Deutschunterricht der 9. Klasse umfasst 16 Schüler und der 7. Klasse 12 Schüler. Im 

Englischunterricht waren es 34 Schüler der 9. Klasse und 12 Schüler der 7. 

Jahrgangsstufe. 

 

Um die Hypothesen zu untersuchen, wurden die Schüler paarweise in einen separaten 

Raum geführt. Unter meiner Aufsicht bekam jeweils ein zufällig gewählter Schüler 

einen Tablet-Computer mit einer E-Reader-App und der andere Schüler ein Textbuch 

als Arbeitsmaterial gereicht. Das Textbuch sowie der Tablet-Computer beinhalteten 

denselben Text in der jeweiligen Sprache, der dem Schwierigkeitsniveau des nächsten 

Jahrgangs entspricht. Dabei handelt es sich um einen Text, der von einem Lehrbuch, das 

in der nächsten Jahrgangsstufe behandelt wird, genommen wurde und einige Vokabeln 

enthält, die den Schülern nicht bekannt sein sollten.
5
 Diese Texte wurden ausgiebig mit 

dem Klassenlehrer besprochen, da dieser die Klasse am besten kennt und genauer sagen 

kann, welcher Text ein Niveau höher liegt, als das derzeitige.  

 

                                                 

5
 Originaltexte sind im Anhang zu finden 
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Den Schülern wurde erklärt, dass sie 5 Minuten Zeit haben, den Text zu lesen, und dass 

es wichtig sei, den Text zu verstehen. Es wurde ausdrücklich gesagt, dass es nicht 

darum geht, wer mehr lesen kann. Ebenfalls wurde erklärt, dass es mit dem Tablet 

möglich sei Wörter anzuklicken um daraufhin eine Übersetzung mit Google Translate 

(als App) zu bekommen. Der Gruppe mit den Textbüchern wurde ein umfangreiches 

Wörterbuch (Schwedisch – Deutsch/Englisch, Deutsch/Englisch – Schwedisch) zur 

Verfügung gestellt. In beiden Fällen wurden die Schüler dazu motiviert, gerne die 

Wörterbücher bei Unverständnis zu verwenden. Tabletbenutzer durften jedoch nur das 

integrierte Google Translate benutzen und Textbuchleser nur das Wörterbuch. 

 

Während die Texte gelesen wurden habe ich Geschlecht, verwendetes Medium und 

Anzahl der Wörterbuchbenutzung ohne Kenntnis der Schüler notiert. Nach 5 Minuten 

wurde ebenfalls notiert, wie weit die Schüler gelesen haben
6
. Im Anschluss wurde ein 

Fragebogen an die Schüler, die den Text gelesen haben, ausgeteilt, auf dem sie 

Folgendes beantworten mussten, wobei die Ergebnisse der Tabletgruppe und 

Buchgruppe  in dieser Untersuchung getrennt wurden: 

 

 Ist ein Tablet zuhause vorhanden? 

 Lesen die Schüler damit zuhause Texte oder können es sich vorstellen? 

 Können sie es sich vorstellen, ein Tablet in der Schule zu benutzen? 

 Verwenden sie es für Hausaufgaben bzw. glauben, es könnte ihnen helfen? 

 Fanden sie es unterhaltsam, den Text zu lesen? 

 Welches Medium bevorzugen sie in der Schule? 

 Gab es unklare Vokabeln? 

 

Ebenfalls wurde das Textverständnis abgefragt, in dem die Schüler den Inhalt des Texts, 

soweit sie kamen, kurz beschreiben sollten. Das Vokabelverständnis wurde durch 7 

schwierige Vokabeln (Anhang A) aus dem gelesenen Text, die noch nicht im Unterricht 

behandelt wurden, abgefragt. 

 

                                                 

6
 In dieser Untersuchung wurde die Variabel Geschlecht nicht berücksichtigt, da nur die 

Auswirkungen des Mediums an sich behandelt werden sollten. Eine Berücksichtigung des Geschlechts 

würde eine weitere Untersuchung erfordern. 
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Die Frage danach, ob die Schüler selbst ein Tablet besitzen sollte zunächst einen 

Überblick über die Situation erschaffen und als Grundlage für weitere Fragestellungen 

und Hypothesen dienen. Auf diese Art war es möglich die Motivation für die Medien 

Tablet und Buch zu messen. So konnte beispielsweise gemessen werden, wie viele der 

Schüler, die ein Tablet besitzen, dieses sinnvoll für den Unterricht fanden und wie viele 

der Schüler, die kein Tablet besitzen, dies für sinnvoll hielten. Somit ließen sich die 

ersten beiden Hypothesen beantworten, in denen es allein um die Motivation zur 

Tabletbenutzung geht. Hypothese 3 ließ sich durch die Notierung der Anzahl der 

Benutzungen des entsprechenden Nachschlagewerkes leicht überprüfen. Selbiges galt 

für die Anzahl der richtigen Vokabeln, um Hypothese 4 zu untersuchen. Hypothese 5 

hingegen wurde durch eine Aufteilung in gutes Textverständnis, Textverständnis und 

kein Textverständnis überprüft.  

 

Durch eine diskrete Vorgangsweise, d.h. unauffälliges Notieren der Anzahl der 

Vokabelnachschlagungen, wurde in dieser Untersuchung sichergestellt, dass die Schüler 

nicht davon ausgingen, dass dies untersucht wurde und es sollte im besten Falle nicht zu 

einer Verfälschung der Ergebnisse kommen. Da die Schüler unter Aufsicht standen, 

während sie die Fragebögen ausfüllten, wurde ebenfalls sichergestellt, dass die 

Antworten nicht mit dem Partner diskutiert wurden. Ein problematischer Punkt war 

jedoch, dass einige Schülerpaare dazu neigten während des Lesens darum zu 

konkurrieren, wer den Text schneller lesen kann. Das könnte dazu geführt haben, dass 

bei manchen Schülern das Wörterbuch bzw. Google weniger oft genutzt wurden und der 

Text, da nur schnell gelesen, nicht oder nur in geringem Ausmaß verstanden wurde. 

 

Alle mitwirkenden Schüler wurden darüber informiert, was sie tun sollten, und betraten 

freiwillig den Leseraum, in dem die Untersuchung stattfand. Das bedeutet, dass die 

Schüler selbst wählten, ob sie teilnehmen wollten oder nicht. Niemand wurde zu der 

Untersuchung gedrängt. Jeder Schüler konnte das Experiment jederzeit abbrechen, ohne 

negative Konsequenzen davon zu tragen. Anschließend wurden alle Fragebögen 

persönlich abgegeben. Da sie unter ständiger Aufsicht standen, ist anzunehmen, dass es 

nicht zu einer Verfälschung (wie z.B. Zusammenarbeit mit dem Partner) der Ergebnisse 

kam. 
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Letztlich stellt sich noch die Frage, warum die Untersuchung mit zwei 

unterschiedlichen Sprachen arbeitet. Da das Lesemedium im Fokus dieser Studie steht, 

sollte es keine nennenswerten Unterschiede bezüglich der Sprache geben. Aus diesem 

Grund wurden sowohl Schüler des Englisch- und des Deutschunterrichtes für die 

Untersuchung ausgewählt. In beiden Sprachen wurde ein erhöhter Schwierigkeitsgrad 

der Texte angewandt, um soweit wie möglich sicherzustellen, dass die Ergebnisse auf 

dem Medium und nicht auf der Sprache beruhen. 

 

3.1 Methodenkritik 

Bei der oben erklärten Methode stellt sich die Frage, warum das Fach Englisch 

zusätzlich zu Deutsch untersucht wird. Der Sinn dahinter soll sein, dass es allgemein auf 

das Medium, und nicht die Sprache an sich ankommt. Allerdings ergeben sich daraus 

einige Probleme. Es könnte zum einen mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass das 

Englische bei den Schülern viel besser ausgeprägt ist. Englisch begegnet ihnen im 

Alltag viel häufiger als Deutsch, zum Beispiel im Fernsehen, in Computerspielen und 

Büchern. Zwar wird in dieser Untersuchung, genau wie bei der Deutschklasse, ein 

höheres Niveau der untersuchten Texte angestrebt, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass die Schüler mehr schwierigere Wörter können als im Deutschen, aus oben 

genannten Gründen. Dies könnte zu unterschiedlichen Ergebnissen im Englischen als 

im Deutschen führen, und eine Kombination beider Ergebnisse könnte problematisch 

sein. 

 

Ebenso stellt sich die Frage, warum beide Jahrgänge, 7 und 9, untersucht werden. Dies 

wurde aus dem selben Grund so durchgeführt, und zwar, dass es auf das Medium, und 

nicht auf das Alter der Schüler ankommt. Auch hier stellt sich die Frage, zu welchen 

Konsequenzen dies führen könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass ältere Schüler sich 

besser mit diesen Medien auskennen und es zu anderen Ergebnissen kommt als die der 

jüngeren Schüler. Ausserdem könnte es zu ähnlichen Problemen wie oben führen. 

Ältere Schüler beschäftigen sich unter Umständen mehr mit Fernsehen, Videospielen 

und haben einen größeren Wortschatz, welcher über ihrem Altersniveau liegt. Deshalb 

sollte auch hier bei der Zusammenführung von Ergebnissen Vorsicht geboten sein. 

 

Die Auswahl der Texte geschah wie bereits erwähnt mit Hilfe des Klassenlehrers. 

Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass einige Texte um einiges kürzer sind 
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als andere. Nach Angaben des Lehrers sollten die Schüler diese jedoch nicht in 5 

Minuten komplett lesen können, da er einem schwierigerem Niveau entspricht. 

Trotzdem könnte es sein, dass Schüler den Text schnell lesen, und es damit zu 

ungenaueren Ergebnissen führen kann. 

 

4. Auswertung 

Die Ergebnisse der Ausführung oben genannter Methoden soll in diesem Kapitel 

wiedergegeben werden. Dieses Kapitel ist in unterschiedliche Teile gegliedert. Es 

beginnt mit einem generellen Überblick über Fakten und Gewohnheiten der 

untersuchten Schüler. Dieser Teil beschreibt, ob Schüler ein Tablet besitzen, wie ihre 

Einstellung dazu ist und wozu sie es benutzen. Anschließend werden die Ergebnisse des 

eigentlichen Experiments erklärt. Zunächst werden Hypothese 1 und 2 untersucht, und 

es wird versucht, die Frage, ob es mehr Spaß macht ein Tablet oder ein Buch zu lesen, 

zu klären. Danach werden Hypothese 3 und 4 untersucht, welche sich mit dem 

Vokabelteil der Untersuchung beschäftigen. Schlagen die Schüler mehr Vokabeln im 

Wörterbuch oder im Tablet nach? Und welche Gruppe versteht mehr Vokabeln? 

Abschließend wird Hypothese 5 und damit das Textverständnis untersucht. Welche 

Gruppe hat das beste Textverständnis? Die Ergebnisse werden im Folgenden 

beschrieben. 

 

4.1 Überblick 
Um einen allgemeinen Überblick über die Situation der Klasse zu geben, wird im 

Folgenden zunächst ein Diagramm dargestellt, die Auskunft über die Anzahl von 

Schülern, die ein Tablet besitzen, gibt.  
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Abbildung 1. Diagramm über Tabletbesitz (tot. 74 Schüler). 

 

Von den insgesamt 74 Schülern besitzen 40 % (30/74) ein Tablet. Der Tabletbesitz kann 

darüber Auskunft geben, inwieweit die Schüler an das Medium Tablet von zu Hause 

aus, das heißt vor der Untersuchung, gewohnt sind. Das Verhältnis von Tabletbesitzern 

und Nicht-Besitzern ist relativ ausgeglichen und sollte deshalb zu relativ 

ausgeglichenen Ergebnissen führen. Das bedeutet, dass sich bei ausgewogener Anzahl 

an Schülern die ein Tablet besitzen bzw. nicht besitzen, keine starken Tendenzen bei 

dem Überprüfen der Hypothesen bilden. Die Statistik sagt etwas über die Gewohnheit 

der Schüler zu Tablets und ihre technischen Kenntnisse aus. Schüler, die Tablets nicht 

kennen, könnten durchaus eine andere Lesegewohnheit haben, als die diejenigen 

Schüler, die eines besitzen. Der Grund dafür könnte sein, dass es zu Schwierigkeiten 

mit der Technik kommen könnte und somit die Motivation verloren geht, wenn nicht 

regelmäßig damit gearbeitet wird. Daher wird in dieser Untersuchung vorausgesetzt, 

dass Schüler, die ein Tablet besitzen, daran gewohnt sind, damit zu arbeiten. Wichtig 

für die Untersuchung ist also ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Tabletbesitzern und Nicht-Besitzern. 

 

Im folgenden Diagramm wird gezeigt, wie viele der Schüler es sinnvoll finden, einen 

Text in einer Fremdsprache auf einem Tablet zu lesen. Es wird davon ausgegangen, 

dass alle Schüler, die ein Tablet besitzen und es zum Lesen von Fremdsprachentexten 
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benutzen, dies auch für sinnvoll halten. Des Weiteren wird gezeigt, wie viele Schüler, 

die kein Tablet besitzen, dazu bereit wären, solche Texte darauf zu lesen, wenn sie im 

Besitz eines Tablets wären. 

 

 

Abbildung 2. Anzahl Schüler, die es sinnvoll finden, Fremdsprachentexte auf dem Tablet zu lesen. 

 

Dieses Diagramm ist insofern wichtig für die Untersuchung, da auch hier erkennbar ist, 

dass ein Großteil der Gruppe es für sinnvoll hält, Texte auf einem Tablet zu lesen. Die 

Schüler sind offen eingestellt, was ein wichtiges Kriterium ist. Ein Ähnliches Ergebnis 

ergab die Befragung danach, ob die Schüler das Tablet für ihre Hausaufgaben benutzen 

bzw. es sich vorstellen könnten, was aus dem folgenden Diagramm hervorgeht. 
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Abbildung 3. Schüler, die ein Tablet für die Hausaufgaben sinnvoll bzw. nicht sinnvoll finden. 

 

Abschließend wurden die Schüler danach befragt, welches Medium sie zum Lesen von 

Texten bevorzugen. 

 

 

Abbildung 4. Anzahl Schüler, die ein Tablet, ein Buch, oder beides zum lesen bevorzugen. 

 

Auch hier wird deutlich, dass es keine allzu großen Präferenzen für ein Medium gibt. Es 

gibt ungefähr gleich viele Schüler, die ein Tablet bevorzugen, wie Schüler, die ein Buch 
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bevorzugen. Zudem ist es einer großen Anzahl auch egal, welches Medium benutzt 

wird. Als Gründe für ein Buch nannten die Schüler unter anderem: 

 

 Schülerkommentar 1: „Böcker känns naturligare och man kan koncentrera sig 

bättre“ (Bücher fühlen sich natürlicher an und man kann sich besser 

konzentrieren). 

 Schülerkommentar 2: „Böcker känns mer bekvämt“ (Bücher sind bequemer). 

 Schülerkommentar 3: „En surfplatta kan man tappa, böcker är lättare att 

använda“ (Ein Tablet kann man verlieren/ fallen lassen, Bücher sind einfacher 

anzuwenden). 

 Schülerkommentar 4: „Jag jobbar bättre med bok“ (Ich arbeite besser mit 

Büchern). 

 Schülerkommentar 5: „Det är lättare att läsa och förstå“ (Es ist einfacher zu 

lesen und verstehen). 

 Schülerkommentar 8: „Böcker behöver inte laddas“ (Bücher müssen nicht 

aufgeladen werden). 

 

Es wurden auch Gründe gegen die Tabletbenutzung genannt: 

 

 Schülerkommentar 6: „Man blir inte lika distraherad och det är inte jobbigt för 

ögonen“ (Man wird nicht so sehr abgelenkt und es ist nicht anstrengend für die 

Augen). 

 Schülerkommentar 7: „Datorer är sega“ (Computer sind langsam). 

 

Aber auch Gründe gegen Bücher: 

 

 Schülerkommentar 14: „När jag läser en bok glömmer jag bort fortare“ (Wenn 

ich ein Buch lese, vergesse ich schneller). 

 

Als positiv an Tablets empfanden die Schüler Folgendes: 

 

 Schülerkommentar 12: „Det skulle vara smidigare istället för en massa block 

och pennor“ (Das wäre bequemer statt eine Menge Blöcke und Stifte mit sich zu 

tragen). 
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 Schülerkommentar 13: „Det var bättre med surfplatta för att jag blir mer 

intresserad av att läsa i den än en bok“ (Das Tablet war besser, weil ich 

interessierter daran war darin zu lesen als in einem Buch). 

 Schülerkommentar 15: „Det blir „roligare“ att lära sig“ (Es ist lustiger zu 

lernen). 

 Schülerkommentar 16: „Jag kan lära mig mer och så är jag jättebra på internet 

och datorer och sånt“ (Ich kann mehr lernen und ich bin sehr gut im Umgang mit 

Internet, PCs und so etwas). 

 Schülerkommentar 9: „Det skulle vara lättare att skriva saker med den.“ (Es 

wäre einfacher, darauf zu schreiben). 

 Schülerkommentar 10: „Det är lättare att läsa på den.“ (Es ist einfacher darauf 

[auf dem Tablet] zu lesen). 

 Schülerkommentar 11: „På en surfplatta har du mer information“ (Auf einem 

Tablet hat man mehr Information zur Verfügung). 

 

Die Schüler sind also durchaus der Meinung, dass ein Tablet-Computer für den 

schulischen Gebrauch ebenso sinnvoll ist, wie ein Buch. Die Tatsache, dass die Schüler 

eine ausgewogene Einstellung zu Tablets haben und es keine extremen Unterschiede in 

Bezug auf ein bevorzugtes Medium gibt, führte zu relativ ausgewogenen und soliden 

Ergebnissen für weitere Untersuchung der Hypothesen. Sollten die Ergebnisse die 

Hypothesen bestätigen bzw. widerlegen, so kann mit großer Sicherheit davon 

ausgegangen werden, dass dies größtenteils auf die Durchführung, das heißt, wie die 

Schüler es während des Versuchs empfanden, mit dem Medium umzugehen, 

zurückzuführen ist. Sollte es beispielsweise zu einer stärkeren positiven Tendenz bei der 

Tabletgruppe geben, so liegt dies nicht daran, dass mehr Schüler an ein Tablet gewohnt 

sind und es deshalb als positiver empfanden. Da es eine ausgewogene Verteilung von 

Schülern, die ein Tablet besitzen bzw. nicht besitzen gibt, kann das Ergebnis nicht von 

diesem Faktor abhängen. 

 

4.2 Hypothesen 1 und 2 

In diesem Abschnitt werden folgende Hypothesen überprüft:  
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1. Schüler, die ein Tablet-Computer besitzen, haben mehr Spaß daran, elektronische 

Texte zu lesen, als Schüler, die kein Tablet besitzen. 

2. Schüler, die kein Tablet besitzen, haben mehr Spaß daran, gedruckte Texte zu lesen, 

als Schüler, die eines besitzen.  

 

Untersucht werden soll also der empfundene Spaß der Schüler am Lesen. Um dies zu 

erforschen, wurden beide Gruppe separat untersucht und es wurde geschaut, wie viele 

Schüler der Tabletgruppe, die ein Tablet in der Untersuchung benutzte bzw. der 

Buchgruppe, die ein Buch benutzte, Spaß an dem gelesenen Text hatten. Dabei wird 

auch beachtet, wer von diesen Schülern zuhause ein Tablet besitzt und wer nicht. Das 

Ergebnis der Tabletgruppe mit 38 Schülern folgt in Abbildung 5: 

 

 

Abbildung 5. Anzahl Schüler der Tabletgruppe (Schüler, die den Text auf dem Tablet lesen), die das Lesen des 

Textes auf dem Tablet unterhaltsam fanden. (Total 38) 

 

Laut der Ergebnisse sind keine nennenswerten Unterschiede zwischen Tabletbesitzern 

und Nicht-Tabletbesitzern zu erkennen. In etwa gleich viele Schüler, die ein Tablet 

besitzen, fanden den Text unterhaltsam, wie Schüler, die kein Tablet besitzen. Wichtig, 

im Vergleich zum folgenden Diagramm, ist, dass etwa 60 % (23/38) der Tabletgruppe 

Spaß am Lesen des Texts auf dem Tablet haben. 
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Abbildung 6. Anzahl Schüler der Buchgruppe (Schüler, die im Buch lesen), die das Lesen des Textes auf dem 

Tablet unterhaltsam fanden. (Total 36) 

 

Große Unterschiede sind in der Buchgruppe mit 36 Schülern festzustellen. Nur etwa 

25 % (9/36) der Schüler der Buchgruppe hatten Spaß am Lesen des Textes in einem 

Buch. Das ist ein großer Unterschied zu den etwa 60% der Schüler in der Tabletgruppe. 

Hier ist auch deutlich zu erkennen, dass es bei den Schülern, die ein Tablet besitzen, zu 

keinen Unterschieden in Bezug auf Lesespaß kam. Etwa gleich viele Schüler in dieser 

Gruppe, die ein Tablet besitzen, haben Spaß am Lesen, wie Schüler, die keinen Spaß 

daran haben. Die Schüler hingegen, die kein Tablet besitzen, wiesen ein erhöhtes 

Desinteresse an dem Text auf, obwohl sie eher daran gewohnt sein sollten, aus Büchern 

statt Tablets zu lesen. Da die Untersuchung von zufällig zugeordneten Schülern in die 

Gruppen durchgeführt wurde, kommt es zu  diesen Verhältnissen und eventuell weniger 

genaueren Ergebnissen bei den Schülern, die ein Tablet besitzen im Unterschied zu den 

Schülern, die kein Tablet besitzen. 

 

Die Ergebnisse, zu denen diese Untersuchung gekommen ist, widerlegen also 

Hypothese 1. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Textmedium in Bezug auf 

den Spaß am Lesen keine große Rolle spielt. Dennoch muss diskutiert werden, warum 

mehr Schüler der Tabletgruppe (genauer gesagt die Schüler der Tabletgruppe, die kein 

Tablet besitzen) mehr Spaß am Lesen haben. Ein Grund dafür könnte sein, dass das 

Medium Tablet für viele Schüler neu gewesen ist, da sie selbst keins besitzen. Weil es 
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so neu ist könnte es unterhaltsamer gewesen sein, da es noch spannend ist. Die Schüler, 

die ein Tablet besitzen hingegen könnten schon daran gewohnt sein und es als 

langweilig empfinden. Demzufolge gibt es keinen großen Unterschied zum Lesen in 

einem Buch. „Digital Natives“ (Baumann, 2013:1) könnten hier eine große Rolle 

spielen. Es ist davon auszugehen, dass Schüler sehr an neuen Medien wie Tablets 

interessiert sind, und es deswegen so spannend für die Schüler, die kein Tablet besitzen, 

war, in dieser Untersuchung Gebrauch von einem zu machen. Die Schüler in der 

Buchgruppe schrieben Aussagen, wie: 

 

Schülerkommentar 17: „Den var tråkig och jobbig“ (Es war langweilig und schwer). 

 

Allerdings gab es auch Schüler, die den Text an sich interessant fanden: 

 

Schülerkommentar 18 „Ja det var en intressant text“ (Ja, es war ein interessanter Text). 

 

Es wurde festgestellt, dass bei der Beantwortung der Frage „Fandest du den Text 

unterhaltsam?“ in beiden Gruppen viel mehr auf den Text an sich als das Medium 

eingegangen wurde, und das Medium nur selten Grund dafür war, dass der Text dadurch 

interessanter wurde. Konkret bedeutet das, dass Schüler in ihren Kommentaren 

angaben, dass der Text langweilig war oder sie ihn nicht verstanden, oder dass der Text 

interessant und spannend war. Es wurde jedoch nie geschrieben, dass es Spaß gemacht 

hat, auf dem Tablet oder in dem Buch zu lesen. Zu erwähnen ist, dass hier nur nach dem 

Unterhaltungsfaktors des Textes gefragt wurde, nicht nach dem Unterhaltungswert des 

Mediums. Als Schlussfolgerung kann also gesagt werden, dass der Text, der gelesen 

wird, wichtiger als das Medium ist. Dies gilt sowohl für Schüler, die ein Tablet besitzen 

und für Schüler, die kein Tablet besitzen. Daraus ergibt sich, dass es keine Rolle spielt, 

ob der Schüler an das Medium Tablet gewohnt ist oder nicht.  

 

Hypothese 2 wurde ebenfalls widerlegt. Das hohe Desinteresse der Schüler an dem Text 

könnte daraus zu schlussfolgern sein, dass die Schüler Schwierigkeiten mit dem relativ 

schweren Text hatten.  

 

Da diese Untersuchung zu dem Schluss gekommen ist, dass der Unterhaltungsfaktor 

beim Lesen keine Gewohnheitssache ist und vom Medium relativ unabhängig ist, soll 
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nun die eigentliche Benutzung, unabhängig von der Gewohnheit, untersucht werden. 

Zwar ist der Lesespaß unbeeinflusst, aber die Frage verbleibt, wie sich die Motivation 

dazu verhält, das Wörterbuch zum Buch beziehungsweise Google Translate zum Tablet 

zu benutzen. 

 

4.3 Hypothesen 3 und 4 

In diesem Abschnitt werden folgende Hypothesen überprüft:  

 

3. Es wird angenommen, dass Google Translate (bei der Tabletgruppe) öfter in 

Anspruch genommen wird, als der Gebrauch eines gedruckten Wörterbuches (bei der 

Buchgruppe). 

4. Die Tabletgruppe hat ein besseres Vokabelverständnis (Vergleich von korrekten 

Antworten im Vokabeltest: Buchgruppe ↔ Tabletgruppe.) 

 

Das folgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie viele der Schüler beider Gruppen 

das Wörterbuch (Buchgruppe) oder Google Translate (Tabletgruppe) mindestens einmal 

benutzt haben: 

 

 

Abbildung 7. Anzahl der Schüler, die Google Translate (Tabletgruppe) bzw. das Wörterbuch (Buchgruppe) 

mindestens einmal benutzt haben. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass es so gut wie keine Unterschiede zwischen der 

Tabletgruppe und der Buchgruppe gibt. Demzufolge ist auch Hypothese 3 widerlegt, 

denn das Lesemedium Tablet motiviert trotz schneller Nachschlagefunktion nicht mehr 

dazu, Wörter nachzuschlagen, als es bei einem Wörterbuch der Fall ist. Eine weitere 

Fragestellung, die sich aus den Ergebnissen ergibt, wäre, wie viele Wörter im 

Durchschnitt in der Tabletgruppe im Vergleich zu der Buchgruppe nachgeschlagen 

wurden. Dabei werden nur die Schüler in das Diagramm einbezogen, die das 

Wörterbuch oder Google Translate mindestens einmal benutzt haben. 

 

 

Abbildung 8. Das Diagramm gibt an, wie viele Wörter im Durchschnitt nachgeschlagen wurden. 

Berücksichtigt werden nur Schüler, die Wörter nachgeschlagen haben  (35 Schüler). 

 

Zwar schien das Medium keine Auswirkungen darauf zu haben, ob Schüler Wörter 

überhaupt nachschlagen, jedoch sind große Unterschiede in der Anzahl der 

nachgeschlagenen Wörter zu erkennen. Mehr als doppelt so viele Wörter wurden in der 

Tabletgruppe im Durchschnitt nachgeschlagen, als dies der Fall in der Buchgruppe war. 

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Schüler Wörter mit Google Translate schneller 

nachschlagen konnten. Ein weiterer Grund könnte auch sein, dass Schüler nicht daran 

gewohnt sind, mit Wörterbüchern umzugehen. Folgende Schülerkommentare 

unterstützen eine solche Interpretation der Daten: 
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 Schülerkommentar 19: ”Wörterbuch [sic!] var svårt att slå upp i den“ (Es war 

schwer im Wörterbuch nachzuschlagen). 

 Schülerkommentar 20: ”Man kan slå upp ord på plattan snabbt och smidigt“ 

(Man kann Wörter schnell und bequem auf dem Tablet nachschlagen). 

 

Dieses Ergebnis bestätigt eher Hypothese 3. Es kann durchaus sinnvoll sein, Tablet-

Computer als Nachschlagewerk zu nutzen, da es für Schüler viel effektiver ist und 

entsprechende Vokabeln schneller nachgeschlagen werden können. Des weiteren 

merkten einige Schüler in dieser Studie an, dass der Umgang mit dem Wörterbuch 

schwer war und sie es einfacher fanden, ein Wort auf einem Tablet einzutippen. 

 

Aus diesen Ergebnissen folgt die Frage, ob die Tabletgruppe auch mehr Vokabeln 

korrekt angab, was in Hypothese 4 postuliert wird. Um das herauszufinden, wurde 

untersucht, wie viele Vokabeln aller Schüler korrekt waren. Da es sich um schwere 

Vokabeln handelte, konnten diese zumeist nur mit Wörterbuch oder Google Translate in 

Erfahrung gebracht werden. Ausnahmen kann es jedoch gegeben haben. Im Anhang A-

D ist zu sehen, welche Vokabeln geprüft wurden. Das folgende Diagramm gibt 

Auskunft über die totale Anzahl korrekter Vokabeln aller Schüler der Tabletgruppe 

bzw. Buchgruppe. 

 

 

Abbildung 9. Totale Anzahl korrekter Vokabeln aller Schüler. 
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Da in der Tabletgruppe mehr Wörter nachgeschlagen wurden, könnte davon 

ausgegangen werden, dass auch mehr Vokabeln korrekt sind. Tatsächlich kommen 

geringfügig mehr korrekte Vokabeln in der Tabletgruppe vor, was Hypothese 4 

bestätigen würde. Der Unterschied ist jedoch ziemlich gering, um diese Aussage sicher 

geben zu können. Insgesamt wurden in der Tabletgruppe 18 Vokabeln von 266 (38 

Schüler der Tabletgruppe multipliziert mit 7 Vokabeln per Schüler), also 6,7% und 

13,45 Vokabeln von 252 (36 Schüler der Buchgruppe), also 5,3% korrekt angegeben. 

4,5 korrekte Vokabeln mehr verteilt auf 74 Schüler können viele andere Ursachen 

haben. So könnte zum Beispiel bereits Vorkenntnisse dieser Vokabeln vorhanden 

gewesen sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Freizeit mehr englische 

Vokabeln erworben werden, da Englisch einen großen Anteil der Unterhaltungsmedien 

einnimmt. Filme, Fernsehen, Videospiele und vieles mehr sind größtenteils auf 

Englisch. Da sich Schüler oft damit beschäftigen, ist es natürlich, dass sie auch mehr 

Vokabeln erwerben. Die Sprache Deutsch hingegen hat keinen großen Anteil in den 

Unterhaltungsmedien, mit denen Schüler sich häufig beschäftigen. Somit ist oftmals die 

einzige Möglichkeit, deutsche Vokabeln zu lernen, in der Schule. Trotzdem werden in 

dieser Untersuchung die Ergebnisse der Englisch- und Deutschschüler nicht 

voneinander getrennt, da in beiden Fächern mit fortgeschrittenen Vokabeln gearbeitet 

wird, die das Niveau der Schüler weit übersteigen. Die Ergebnisse sind wieder sehr 

ausgewogen, was bedeuten würde, dass auch hier das Medium bzw. ein elektronisches 

oder gedrucktes Wörterbuch fast keine Auswirkungen auf die Anzahl der korrekten 

Vokabeln hat. Ebenfalls gab es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den 

Englischschülern und den Deutschschülern, was darauf hindeutet, dass das Medium sich 

nicht auf den Text bzw. das Vokabelverständnis auswirkt. 

 

4.4 Hypothese 5 

Als Letztes wäre es auch interessant zu sehen, welche Auswirkungen das Lesemedium 

auf das Textverständnis hat. Daher wird im folgenden Abschnitt Hypothese 5 überprüft: 

 

5. Das Textverständnis der Tabletgruppe ist besser.  

 

Dazu wurden die Beschreibungen des Texts, die die Schüler geschrieben haben, in 3 

Kategorien eingeteilt: Gutes Textverständnis, Textverständnis (Mittel) und kein 
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Textverständnis. Als gutes Textverständnis wurden die Texte kategorisiert, die eine 

ausführliche Beschreibung des gelesenen Textes beinhalteten. Als mittleres 

Textverständnis zählten die Texte, die zumindest das Thema beschrieben, und als kein 

Textverständnis wurden Texte eingestuft, die entweder nicht vorhanden waren, oder den 

Text falsch beschrieben. 

 

Abbildung 10. Das Diagramm gibt Auskunft darüber, wie gut das Textverständnis (in 3 Stufen) aller Schüler 

ist. 

 

Auch bei den Untersuchungen der letzten Aussage, dass die Tabletgruppe ein besseres 

Textverständnis hat, kam es zu relativ ausgewogenen Ergebnissen. Da es in beiden 

Gruppen zu ähnlichen Ergebnissen kam, kann auch hier davon ausgegangen werden, 

dass das Lesemedium keinen Einfluss auf das Textverständnis hat. 

 

Es fällt allerdings auf, dass ein großer Teil der Schüler kein Textverständnis aufwies, 

denn größtenteils wurde dieses Feld nicht ausgefüllt. Etwa die Hälfte konnte den Text 

gut oder mittelgut widergeben. Nur vereinzelt gaben Schüler den falschen Inhalt an. 

Dies kann vielseitig gedeutet werden: Entweder war der Text zu schwer (es handelte 

sich schließlich bewusst um einen erschwerten Text, das heißt, wie bereits erwähnt, dass 

der Text aus dem Unterrichtsplan des nächsten Unterrichtsjahres genommen wurde) 

oder die Schüler hatten keine Lust, den Text mit eigenen Worten wiederzugeben. Zwar 

wurden die Schüler darauf angesprochen, wenn sie eine Frage auf dem Fragebogen 

ausgelassen hatten, doch die Antwort war jedes Mal, dass sie den Text nicht verstanden, 
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oder dass er komisch war. Deshalb wird in dieser Untersuchung davon ausgegangen, 

dass das Textverständnis nicht vorhanden war. 

 

Kurz zusammengefasst kam es durch diesen Versuch zu dem Schluss, dass die 

Lerngewohnheit, das heißt, an welches Medium ein Schüler als Lernmittel gewohnt ist, 

nicht in Relation zum Lesespaß steht. Es ist hauptsächlich der Text, der als unterhaltsam 

oder langweilig empfunden wird, unabhängig davon, auf welchem Medium dieser 

gelesen wurde. Zudem kann jedoch die Gewohnheit an ein Medium dazu führen, dass 

dieses in seinen Lernfunktionen voll ausgeschöpft wird. Somit wurden beispielsweise 

mehr Vokabeln auf dem Tablet nachgeschlagen (unabhängig davon, ob die Schüler 

selbst ein Tablet besitzen oder nicht), als im gedruckten Wörterbuch. Modernere 

Hilfsmittel werden also durchaus häufiger genutzt, welches zu einem geringfügig 

besseren Ergebnis betreffend Vokabelverständnis und Benutzung der 

Vokabelnachschlagefunktion führte. 

 

5. Schlussdiskussion 

In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern sich Tablet-Computer als Lesemedium im 

Unterricht eignen. Dazu wurden 5 Hypothesen aufgestellt. Zum einen wurde untersucht, 

wie sich die Gewohnheit an das Medium auf den Unterhaltungsfaktor, das heißt, ob es 

den Schülern Spaß gemacht hat, Texte auf einem Tablet (im Vergleich zu einem Buch) 

zu lesen, ausgewirkt hat. Die Ergebnisse zeigten, dass die Gewohnheit keine 

Auswirkungen auf diesen Aspekt hatte. Die Schüler kritisierten einzig den Textinhalt an 

sich, nicht aber das Medium. Ein langweiliger Text blieb also ein langweiliger Text und 

auch das Lesemedium konnte diesen Fakt nicht ändern. Im Folgenden werden die 

Gründe dafür diskutiert.  

 

Deci u. Ryan (1993:225) gehen davon aus, dass eine intrinsische Motivation durch 

Autonomie und Kompetenz das selbst gesteuerte Lernen bewirken. Eine Art Autonomie 

wurde in diesem Versuch jedoch nicht gegeben, da die Schüler zufällig Gruppen 

zugeordnet wurden. Sie wurden ohne eigenes Mitspracherecht in Tabletgruppe (welche 

Tablet-Computer benutzte) und Buchgruppe (welche Bücher benutzte) eingeteilt. Selbst 

wenn sie Tablet-Computer besaßen und an diese gewohnt waren, so hatten sie dennoch 

kein Mitspracherecht in dieser Untersuchung, welches Medium sie benutzen wollten. 
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Eine intrinsische Motivation war also nicht gegeben. Die  Voraussetzungen zur 

extrinsischen Motivation waren ebenfalls nicht gegeben, da ein langfristiges Ziel, wie 

zum Beispiel eine gute Note, gegeben war. Da die Untersuchung keine Folgen für den 

regulären Sprachunterricht hatten, ist von diesem Punkt abzusehen. Dies könnte eine 

Erklärung dafür sein, warum der Großteil der Schüler keinen Spaß beim Lesen des 

Textes hatte. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass, selbst wenn das Medium selbst 

bestimmt werden kann, der Hauptgrund für den Unterhaltungswert der Inhalt ist. Da die 

gelesenen Texte als schwierig und langweilig eingestuft wurden, wird davon 

ausgegangen, dass die Motivation zum Lesen dieser Texte auf den Schwierigkeitsgrad 

und Unterhaltungsfaktor des Textes (nicht des Mediums) zurückzuführen ist. Um das 

mit Sicherheit wiedergeben zu können müsste jedoch eine weitere Untersuchung 

durchgeführt werden, die gezielt unterhaltsame sowie weniger unterhaltsame Texte auf 

dem entsprechenden Medium untersucht. So könnte zum Beispiel in dieser 

Untersuchung ebenfalls eine Buchgruppe und eine Tabletgruppe miteinander verglichen 

werden. Da dies nicht Hauptaugenmerk in dieser Untersuchung war, bleibt diese Frage 

jedoch offen. 

 

Weitergehend wurde danach gefragt, ob die Tabletgruppe aufgrund des elektronischen 

Wörterbuches dieses öfter benutzte, als die Buchgruppe Gebrauch von dem gedruckten 

Wörterbuch machte. In diesem Fall wurde die Hypothese, dass dies der Fall ist, 

bestätigt. Ebenso weisen die Ergebnisse darauf hin, dass das vermehrte Nachschlagen 

zu einer besseren Quote von richtigen Vokabeln im anschließenden Vokabeltest führte. 

Das könnte bedeuten, dass die Schüler eher dazu tendieren, eine Vokabel auf dem 

Tablet nachzuschlagen, weil es schnell geht. In der Buchgruppe wurde hingegen 

eventuell zunächst überlegt, ob eine Vokabel nachgeschlagen werden soll (da es länger 

dauert), oder ob sich die Vokabel durch den Kontext erahnen lässt. Dies könnte 

bedeuten, dass das Tablet den Schülern zu viel des „Denkprozesses“ erübrigt, und die 

Schüler nicht zum eigenen Denken anspornt. Sollte dies der Fall sein, kann das 

durchaus dazu führen, dass das Nachschlagen in einem gedruckten Wörterbuch obsolet 

wird, da ein elektronisches Wörterbuch effektiver in Bezug auf Schnelligkeit ist. Das 

daraus resultierende Problem hingegen wäre, dass die Fähigkeit, eine Vokabel aus dem 

Kontext zu erahnen, ungeschult bleibt. Im Alltag würde das bedeuten, dass zum 

Beispiel ein schwedischer Schüler, der zu Besuch in Deutschland ist, ohne 

elektronisches Wörterbuch mehr Schwierigkeiten hätte, eine Speisekarte zu verstehen 
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(sofern ihm einige Vokabeln darin unklar sind), als ein Schüler, der öfter eine Vokabel 

durch den Kontext versteht. Es muss abgewägt werden, welche Eigenschaften in 

bestimmten Situationen wichtiger sind: Schnelligkeit und Leichtigkeit mit Abhängigkeit 

von Hilfsmitteln oder die erschwerte und langsamere Variante, bei der jedoch keine 

Hilfsmittel notwendig sind. Es ist wichtig, dass sowohl der Gebrauch dieser modernen 

Hilfsmittel geschult wird, jedoch sollte dies nicht der einzige Schwerpunkt sein. Ebenso 

wichtig ist es, dass Schüler lernen, selbstständig zu denken bzw. Dinge aus dem 

Kontext zu erahnen, da nicht immer Hilfsmittel vorhanden sind. Zwar gilt dies nicht nur 

für elektronische Wörterbücher, sondern auch für gedruckte, dennoch ist diese 

Fragestellung in der heutigen Zeit interessant, da es sehr einfach ist, ein elektronisches 

Wörterbuch jederzeit mit sich zu führen. Auch hier ergibt sich eine weitere offene 

Frage: Können Schüler, die häufig Gebrauch eines (elektronischen) Wörterbuches 

machen, weniger Vokabeln aus dem Kontext erahnen, als Schüler, die daran gewohnt 

sind, ohne Wörterbuch oder mit einem gedruckten Wörterbuch zu arbeiten? 

 

Auch schien es, ähnlich wie bereits in Hypothese 1 und 2 festgestellt, keine großen 

Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf Textverständnis zu geben. Ein 

Textverständnis war in der Mehrheit nicht vorhanden. Aufgrund des schweren Textes 

und der relativ wenigen korrekten Vokabeln, welche in Hypothese 4 behandelt wurden, 

kann davon ausgegangen werden, dass der Wortschatz der Schüler für diesen Text zu 

klein war und zum Unverständnis führte (Kürschner, Seufert, Hauck, Schnotz u. Eid 

2006, Marx u. Jungmann 2000). Da also bereits Schwierigkeiten auf der Wortebene 

auftraten, wurde ein Verständnis auf Satz- und Textebene zunehmend problematischer 

(Kintsch 1988, 1998). Da es zu diesen fundamentalen Problemen kam, konnte auch kein 

großer Unterschied zwischen Tabletgruppe und Buchgruppe festgestellt werden. Da das 

Textverständnis nicht oder kaum vorhanden ist, kann dies auch eine Erklärung für die 

Ergebnisse der ersten beiden Hypothesen zur Motivation sein. Aber was bedeutet das 

für den Unterricht? Zum einen kann daraus geschlussfolgert werden, dass es wichtig ist, 

klassengerechte Texte zu behandeln, welche nicht zu schwierig sind. Bevor die Frage 

gestellt wird, welches Lesemedium sinnvoller ist, sollte der Inhalt abgewägt werden. 

Erst dann kann die Frage nach dem Medium gestellt werden. Es wäre sinnvoll, eine 

Untersuchung durchzuführen, die sich ausschließlich mit der Lesemotivation beschäftigt 

und einen leichteren Text benutzt. Vorschläge für eine solche Untersuchung wurden 

bereits am Anfang des Kapitels gegeben. Zum anderen kann dies auch bedeuten, wie 
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bereits im vorherigen Absatz erwähnt, dass die Fähigkeit, Vokabeln aus dem Kontext zu 

erahnen, geschult werden muss.  

 

Auch bestätigt diese Untersuchung die Ergebnisse Wells (2012), in der ausgesagt wird, 

dass Schüler  die einen Text auf einem Tablet gelesen haben, ein genauso gutes 

Textverständnis aufweisen, wie Schüler, die denselben Text in einem gedruckten Buch 

gelesen haben. Zwar wurde in dieser Untersuchung vom Gegenteil ausgegangen (siehe 

Hypothese 4 und 5), dennoch kam es zu denselben Ergebnissen wie denen von Wells. 

Wells Untersuchung ist eine weitere Untermauerung dafür, dass das Medium keinen 

Einfluss darauf hat, wie ein Text empfunden bzw. verstanden wird. 

 

Zusammengefasst bedeutet das, dass das Lesemedium zwar viele, erleichternde 

Funktionen zur Verfügung stellt, jedoch nicht immer sinnvoller ist. Den Schülern sollte 

nicht zu viel Arbeit durch neue Medien wie Tablet-Computern abgenommen werden, 

viel mehr hat diese Untersuchung gezeigt, dass Fähigkeiten, die neue Medien den 

Schülern abnehmen, geschult werden müssen. Andererseits gibt es jedoch Schüler, die 

einen Tablet-Computer bevorzugen, obwohl keine nennenswerten Unterschiede im 

Vergleich zu den Schülern, die ein Buch bevorzugen, in den Resultaten zu sehen waren. 

Demnach könnte die eventuell erhöhte Motivation ein wichtiger Faktor sein, was jedoch 

in einer anderen Studie untersucht werden müsste. Tablet-Computer stellen einen 

großen Fortschritt für das Schulwesen dar, jedoch auch ein großes Problem. Es sollte 

abgewägt werden, was das Ziel des Unterrichts ist und eine gute Balance zwischen 

neuen und traditionellen Medien gefunden werden. 
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Anhänge 

Anhang A. Verwendeter Fragebogen für Englisch Klasse 9 

Har du en surfplatta? 

 

Vet du om att man kan översätta enskilda ord i en text på ett annat språk med en 

surfplatta? 

 

Om du har en surfplatta: 

Läser du texter på ett annat språk med den? 

 

Kan du tänka dig använda den i skolan? 

Om ja: Till vad? (I språkundervisningen) 

 

Använder du den hemma till dina läxor?  

Om ja: Vad gör du med surfplattan? 

 

Om du inte har en surfplatta: 

Vill du ha en surfplatta i skolan? 

Om ja: Varför? (I språkundervisningen) 

 

Kan du tänka dig att läsa texter på ett annat språk med den? 

 

Tror du det kan hjälpa dig bli bättre i ett språk? 

 

Tyckte du det var roligt att läsa texten? 

 

Vad tycker du: Är det bättre att läsa en text på en surfplatta eller vill du ha riktiga 

böcker? 

Och varför? 

 

Var det många ord som du inte har förstått? 

Använde du översättningsmodulen? / Wörterbuch? Hjälpte det? 

 



  

 

IV 

Vad handlade texten om? (Kort) 

 

Översätt: Barbed wire,     concrete brick,     hideout,     pipe,     dust bin,     steep hill,     

sloping down 
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Anhang B. Verwendeter Fragebogen für Englisch Klasse 7 

Har du en surfplatta? 

 

Vet du om att man kan översätta enskilda ord i en text på ett annat språk med en 

surfplatta? 

 

Om du har en surfplatta: 

Läser du texter på ett annat språk med den? 

 

Kan du tänka dig använda den i skolan? 

Om ja: Till vad? (I språkundervisningen) 

 

Använder du den hemma till dina läxor?  

Om ja: Vad gör du med surfplattan? 

 

Om du inte har en surfplatta: 

Vill du ha en surfplatta i skolan? 

Om ja: Varför? (I språkundervisningen) 

 

Kan du tänka dig att läsa texter på ett annat språk med den? 

 

Tror du det kan hjälpa dig bli bättre i ett språk? 

 

Tyckte du det var roligt att läsa texten? 

 

Vad tycker du: Är det bättre att läsa en text på en surfplatta eller vill du ha riktiga 

böcker? 

Och varför? 

 

Var det många ord som du inte har förstått? 

Använde du översättningsmodulen? / Wörterbuch? Hjälpte det? 

 

Vad handlade texten om? (Kort) 



  

 

VI 

 

Översätt: shiver,     flu,     purgative,     avoid,     ache,     acid,     germ 
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Anhang C. Verwendeter Fragebogen für Deutsch Klasse 9 

Har du en surfplatta? 

 

Vet du om att man kan översätta enskilda ord i en text på ett annat språk med en 

surfplatta? 

 

Om du har en surfplatta: 

Läser du texter på ett annat språk med den? 

 

Kan du tänka dig använda den i skolan? 

Om ja: Till vad? (I språkundervisningen) 

 

Använder du den hemma till dina läxor?  

Om ja: Vad gör du med surfplattan? 

 

Om du inte har en surfplatta: 

Vill du ha en surfplatta i skolan? 

Om ja: Varför? (I språkundervisningen) 

 

Kan du tänka dig att läsa texter på ett annat språk med den? 

 

Tror du det kan hjälpa dig bli bättre i ett språk? 

 

Tyckte du det var roligt att läsa texten? 

 

Vad tycker du: Är det bättre att läsa en text på en surfplatta eller vill du ha riktiga 

böcker? 

Och varför? 

 

Var det många ord som du inte har förstått? 

Använde du översättningsmodulen? / Wörterbuch? Hjälpte det? 

 

Vad handlade texten om? (Kort) 
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Översätt: sinnlos,     damals,     nahe,     bleich,     donnern,     peitschen,     entfernen 
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Anhang D. Verwendeter Fragebogen für Deutsch Klasse 7 

Har du en surfplatta? 

 

Vet du om att man kan översätta enskilda ord i en text på ett annat språk med en 

surfplatta? 

 

Om du har en surfplatta: 

Läser du texter på ett annat språk med den? 

 

Kan du tänka dig använda den i skolan? 

Om ja: Till vad? (I språkundervisningen) 

 

Använder du den hemma till dina läxor?  

Om ja: Vad gör du med surfplattan? 

 

Om du inte har en surfplatta: 

Vill du ha en surfplatta i skolan? 

Om ja: Varför? (I språkundervisningen) 

 

Kan du tänka dig att läsa texter på ett annat språk med den? 

 

Tror du det kan hjälpa dig bli bättre i ett språk? 

 

Tyckte du det var roligt att läsa texten? 

 

Vad tycker du: Är det bättre att läsa en text på en surfplatta eller vill du ha riktiga 

böcker? 

Och varför? 

 

Var det många ord som du inte har förstått? 

Använde du översättningsmodulen? / Wörterbuch? Hjälpte det? 

 

Vad handlade texten om? (Kort) 

 



  

 

X 

Översätt: durch,     hinter,     dick,     noch immer,     leihen,     unsicher,     ein paar 
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Anhang E. Verwendeter Text für Deutsch Klasse 9 

 

Das Ende im Bunker 

Es war der 20. April 1945. Adolf Hitler feierte seinen Geburtstag. 

Er wurde 56 Jahre alt. 

Er begrüßte Hitlerjungen, die das Eiserne Kreuz bekommen hatten. 

Hitler wusste, dass es sein letzter Geburtstag war. 

Er musste auch wissen, dass diese Jungen einen sinnlosen Tod sterben 

würden. 

Hitler lebte damals schon wochenlang unter der Erde. 

Er wohnte in einem Betonbunker 14 m tief unter der Reichskanzlei. Sowjetische Panzer 

standen schon in den Vororten von Berlin. Amerikanische und englische Flugzeuge 

bombardierten die Stadt täglich. 

Das Ende des Dritten Reiches war nahe. 

Zwei Dinge wollte Hitler nicht: Er wollte nicht kapitulieren, und er wollte das Ende des 

Nationalsozialismus in Deutschland nicht überleben. Für ihn gab es nur ein Ende: 

Selbstmord. 

Acht Tage später waren die Soldaten der Roten Armee nur noch wenige hundert Meter 

vom Bunker des „Führers" entfernt. In Berlin kämpfte man um jede Straße, um jedes 

Haus. 

 

  

Es brennt an vielen Stellen. Viele Häuser sind schwarze Ruinen, dicker Rauch liegt über 

den Dächern, Menschen sitzen bleich in Kellern und U-Bahnschächten. Tote liegen auf 

den Straßen, Kanonen donnern, Panzer rollen, Schüsse peitschen ... Sonderkommandos 

der SS hängen deutsche Soldaten, die nicht mehr kämpfen wollen. 

Das sind die letzten Tage von Berlin. 

Am 28. April kurz vor Mitternacht heiratete Hitler. Seine Frau wurde Eva Braun, die 

jahrelang seine Geliebte war. Sie war 33 Jahre alt. 

Die Trauung fand im Bunker statt. 

Es gab Champagner. 

Eva Braun wollte mit Hitler sterben. 

Beide haben den Bunker nicht mehr verlassen. 
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Anhang F. Verwendeter Text für Deutsch Klasse 7 

 

Bastian 

 

1 

Die Schule ist aus. Bastian geht nach 

Hause. 

Er geht langsam. Zu Hause ist ja 

niemand. 

Die Eltern arbeiten. 

Bastian ist 14. Er geht in die achte 

Klasse. 

Er liebt die Schule nicht. Er hat nicht 

viele Freunde. 

Bastian geht durch den Park. Da sind 

nicht viele Leute. 

Plötzlich hört er Schritte hinter sich. 

„He, Bastian!", sagt jemand. Er kennt 

die Stimme. 

Ist es nicht Timo? Der geht ja auch in 

die achte Klasse. 

Bastian bleibt stehen. Ja, es ist Timo. 

Und da kommt noch ein Junge. Er 

sieht älter aus. Er hat ein T-Shirt an. 

Man sieht seine dicken Muskeln. Er hat 

kalte Augen. 

„Das ist mein Freund Ralf!", sagt Timo. 

„Hallo Bastian!", sagt Ralf. 

„Du, Bastian, Ralf muss ein paar 

Sachen für seine Mutter kaufen." 

Bastian sagt nichts. 
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Da sagt Ralf: „Ja, und ich habe heute kein Geld. Aber Timo hat gesagt, du kannst mir 

was leihen." 

„Ich?", sagt Bastian. Seine Stimme ist unsicher. Er hat Angst. 

„Ja, du", sagt Timo. „Du hast doch sicher ein paar Euro bei dir, oder?" 

Ralf packt Bastian am Arm. Er sagt: 

„Du kriegst das Geld am Montag zurück. Zeig mal dein Portmonee!" 

Ralf nimmt das Portmonee aus Bastians Jacke. Bastian ist nervös. 

Ralf macht das Portmonee auf und zählt das Geld: „ ... zehn, elf, zwölf Euro. Ja, so viel 

brauche ich. Danke, Bastian!"  

Ralf nimmt das Geld und gibt Bastian 

das Portmonee zurück. 

Jetzt hat Bastian große Angst. 

„He, das geht doch nicht! Ich brauche 

das Geld!" 

„Hörst du nicht? Du kriegst es am 

Montag zurück!" 

Ralf zieht Bastian am Ohr und lacht. 

„Tschüs, Bastian!" 

Timo sagt: „Keine Angst, Bastian. 

Du kriegst das Geld zurück!" 

Timo und Ralf gehen schnell weg. 

Bastian steht noch immer da. 

Ich kriege das Geld nicht zurück, denkt 

er. Was soll ich machen? 

 

2 

Am Montag fragt Bastian Timo in der 

Schule: ,No ist Ralf? Ich will mein Geld 

haben!" 

Timo sagt: „Keine Ahnung. Ich habe 

Ralf nicht gesehen." 

Dann geht er weg. 

Und Bastian weiß: Das Geld ist weg. 
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3 

Zwei Wochen später. Wieder ist die Schule aus und Bastian geht nach Hause. 

Er geht, wie immer, durch den Park. 

Da sieht er Timo und Ralf. Sie sitzen auf einer Bank. 

Ralf steht auf und kommt zu Bastian. Bastian sieht Ralfs Muskeln und seine kalten 

Augen. 

Ralf lacht und sagt: - „ Hallo Bastian! Ich habe dich gesucht. Du hast sicher ein paar 

Minuten Zeit für mich." 

„Ich muss nach Hause. Meine Eltern warten", lügt Bastian. 

Er will weiter gehen. Ralf packt ihn am Arm. 

„Nicht so schnell, Kleiner. Ich muss mit dir reden. Wir wollen ein Geschäft machen." 

„Hast du mein Geld?" fragt Bastian. 

„Das ist es ja. Ich will mit dir über Geld reden. Timo sagt, du hast ein Handy. Das hast 

du doch hier? In deiner Jacke?" 

Blitzschnell greift Ralf in Bastians Jackentasche und nimmt das Handy. 

 

„Ah, da ist es ja! Schön, sehr schön! Und es ist an. Sehr gut! Ich brauche nämlich ein 

Handy, verstehst du?" 

„Gib mir mein Handy!", sagt Bastian. Aber er hat Angst, große Angst. 

Ralfs Augen glitzern kalt. „Ich habe doch gesagt, ich brauche ein Handy! Hörst du 

nicht? Ich muss meine Mutter anrufen. Sie ist krank. Du kriegst das Handy morgen 

zurück." 

„Das sagst du nur ...", sagt Bastian. 

„Was? Du glaubst mir nicht? Hier hast du zwei Euro. Das ist dein Geld. Ich gebe es dir 

zurück." 

Ralf gibt Bastian zwei Euro. 

„Zwei Euro? Du hast zwölf Euro aus meinem Portmonee genommen!" 

„Ach, ich lüge? Du sagst, ich lüge? -Timo, komm mal her!" 

Timo kommt. 

Ralf sagt: ,Wie viel Geld habe ich von Bastian geliehen? Zwölf Euro oder zwei Euro?" 

„Zwei Euro", sagt Timo. 

„Da hörst du es, Bastian! Zwei Euro! Und jetzt hast du dein Geld wieder, und morgen 

kriegst du dein Handy wieder. Morgen um drei! Hier im Park! Komm, Timo!" 

Ralf und Timo gehen. Ralf lacht laut. Bastian steht da, wie gelähmt. 
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Morgen muss ich wieder diesen Ralf treffen, denkt er. 

Was soll ich nur machen?  
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Es ist Viertel nach sieben. 

Bastian isst mit seinen Eltern zu 

Abend. Er spricht nicht. 

„Was ist los?", fragt die Mutter. 

„Nichts", sagt Bastian. 

„Wie war die Schule?" fragt der Vater. 

„Wie immer", sagt Bastian. 

Bastian schläft nicht gut in der Nacht. 
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Anhang G. Verwendeter Text für Englisch Klasse 9 

 

Out of bounds. 

That's what his parents said as soon as the squatters took over the land below their 

house. Rohan's dad added another metre of thick concrete bricks to their garden wall 

and topped it with curling barbed wire. He certainly wasn't going to wait for the first 

break-in and be sorry later. They lived on the ridge of a steep hill with the garden 

sloping down. Despite the high wall, from his bedroom upstairs, Rohan could see over 

the spiked-wire circles down to the place where he and his friends used to play. The 

wild fig trees under which they had made their hideouts were still there. They had spent 

hours dragging planks, pipes, sheets of metal and plastic — whatever might be useful 

— up the hill from rubbish tipped in a ditch below. The first squatters pulled their 

hideouts apart and used the same old scraps again for their own constructions. Rohan 

could still see the 'ski-slope' — the red earth down which he and his friends had bumped 

and flown on a couple of old dustbin lids. The squatters used it as their road up the hill. 

Now it looked like a crimson scar cut between the shacks littering the hillside. 

`There's only one good thing about this business,' Ma said after the back wall was 

completed. `We won't have to wach that disgusting red dust out of your clothes any 

more!' 

Rohan said nothing. How could he explain what he had lost? 

At first, some of the squatter women and children came up to the houses with buckets 

asking for water. For a couple of weeks his mother opened the gate after checking that 

no men were hanging around in the background. She allowed the women to fill their 

buckets at the outside tap. Most of her neighbours found themselves doing the same. 

Torrential rains and Hoods had ushered in the new millennium by sweeping away 

homes, animals and people in the north of the country. The television was awash with 

pictures of homeless families and efforts to help them. No one knew from where exactly 

the squatters had come. But, as Ma said, how could you refuse a woman or child some 

water? 

It wasn't long before all that changed. The first complaint of clothes disappearing off the 

washing line came from their new neighbours. The first African family, in fact, to move 

in among the Indians on Mount View. No one had actually seen anyone but everyone 

was suspicious including the neighbour, Mrs Zuma. 
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`You can't really trust these people, you know,' Mrs Zuma tutted when she came to ask 

if Ma had seen anyone hanging around. However it was when thieves broke into old 

Mrs Pillay's house, grabbed the gold thali from around her neck and left her with a heart 

attack, that views hardened. Young men could be seen hanging around the shacks. Were 

some of them not part of the same gang? Mrs Pillay's son demanded the police search 

through the settlement immediately. But the police argued they would need more 

evidence and that the thieves could have come from anywhere. 

A new nervousness now gripped the house-owners on top of the hill. Every report of 

theft, break-in or car hijacking, anywhere in the country, led to another conversation 

about the squatters on the other side of their garden walls. At night Rohan peered 

through the bars of his window before going to sleep. Flickering lights from candles and 

lamps were the only sign that people were living out there in the thick darkness. In the 

daytime, when Ma heard the bell and saw that it was a woman or child with a bucket, 

she no longer answered the call. All the neighbours were agreed. Why should private 

house-owners be expected to provide water for these people? That was the Council's 

job. If the squatters were refused water, then perhaps they would find somewhere else to 

put up their shacks. A more suitable place. Or even, go back to where they came from. 

* * * 

The squatters did not go away. No one knew from where they managed to get their 

water or how far they had to walk. On the way to school, Rohan and his dad drove past 

women walking with buckets on their heads. 

`These people are tough as ticks! You let them settle 

  

and it's impossible to get them out,' complained Dad. 'Next thing they'll be wanting our 

electricity.' 

But Rohan wasn't really listening. He was scanning the line of African children who 

straggled behind the women and who wore the black and white uniform of Mount View 

Primary, his old school. He had been a pupil there until his parents had moved him to 

his private school in Durban with its smaller classes, cricket pitch and its own rugby 

ground. Most of the African children at Mount View had mothers who cleaned, washed 

and ironed for the families on top of the hill. But since the new year they had been 

joined by the squatter children and each week the line grew longer. 

The queue of traffic at the crossroads slowed them down, giving Rohan more time to 

find the `wire car' boy. He was looking for a boy who always steered a wire car in front 
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of him with a long handle. He was about his own age — twelve or thirteen perhaps — 

and very thin and wiry himself. What interested Rohan was that the boy never had the 

same car for more than two or three days. Nor had he ever seen so many elaborate 

designs simply made out of wire, each suggesting a different make of car. They were 

much more complicated than the little wire toys in the African Crafts shop at the Mall. 

`Hey, cool!' Rohan whistled. 'See that, Dad?' The boy raust have heard because he 

glanced towards them. His gaze slid across the silver bonnet of their car towards the 

boot but didn't rise up to look at Rohan directly. 

a Merc — like ours, Dad! What a beaut! Do you think 

`Dont think about it, son! You want us to stop and ask how much he wants, don't you?' 

Rohan half-frowned, half-smiled. How easily his father knew him! 

`No way! If we start buying from these people, be encouraging them! That's not 

the message we want them to get now, is it?' 

Rohan was quiet. He couldn't argue with his dad's logic. If the squatters moved away, he 

and his friends could get their territory back again. 

Rohan returned home early from school. A precious half-day. In the past he would have 

spent it in his hideout. Instead he flicked on the television. News. As his finger hovered 

over the button to switch channels, the whirr of a helicopter invaded the living room. 

   

`Hey, Ma! Look at this!' 

Ma appeared from the kitchen, her hands cupped, white and dusty with flour. On the 

screen, a tight human knot swung at the end of a rope above a valley swirling with 

muddy water. 

A South African Air Force rescue team today saved a baby from certain death just an 

hour after she was Born in a tree. Her mother was perched in the tree over floodwaters 

that have devastated Mozambique. The mother and her baby daughter were among the 

lucky few. Many thousands of Mozambicans are still waiting to be lified to safety from 

branches and rooftops. They have now been marooned for days by the rising water that 

has swallowed whole towns and villages.' 

`Those poor people! What a place to give birth!' Ma's floury hands almost looked ready 

to cradle a baby. Rohan was watching how the gale from the rotors forced the leaves 

and branches of the tree to open like a giant flower until the helicopter began to lift. 

Members of the mother's family still clung desperately to the main trunk. Rohan saw 

both fear and determination in their eyes. He and Ma listened to the weather report that 
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followed. Although Cyclone Eline was over, Cyclone Gloria was now whipping up 

storms across the Indian Ocean and heading towards Mozambique. Where would it go 

next? Durban was only down the coast. Rohan had seen a programme about a sect who 

believed the new millennium would mark the end of the world. They were convinced 

that the Hoods were a sign that The End was beginning. 

What if the cyclone comes here, Ma?' 

`No, be all right son. But that lot out there will get it. The government really 

should do something.' Ma nodded in the direction of the squatters. 

`Now, let me finish these rotis for your sister!' 

Ma returned to her bread-making. When she had finished, she wanted Rohan to come 

with her to his married sister's house. He pleaded to stay behind. 

Tve got homework to do Ma! I'll be fine.' 

`You won't answer the door unless it's someone we know, will you?' `1\lo Ma!' he 

chanted. Ma said the same thing every time. 

Alone in the house, Rohan daydreamed at his desk. He was dose enough to the window 

to see down the hill. What if there was so much rain that a river formed along the road 

below! As the water rose, people would have to abandon their shacks to climb higher 

up. They would be trapped between the Hood below and the torrents above. In assembly 

they had heard the story of Noah building the Ark. Perhaps it wasn't just a story after all. 

Perhaps the people had tried to ding on to the tops of trees as tightly as those they had 

seen on television. 

Tough as ticks. 

The phrase popped into his mind. Wasn't that what his dad had said about the squatters? 

Yet the one sure way to get rid of ticks was to cover them in liquid paraffin. Drown 

them. A terrible thought. He should push it right away. 

Rohan was about to stretch out for his maths book when a figure caught his eye on the 

old ski-slope. It was the thin wiry boy but he wasn't pushing a car this time. He was 

carrying two large buckets, one on his head, the other by his side. He descended briskly 

down the slope and turned along the road in the opposite direction to that taken by the 

women who carried buckets on their heads. Rohan followed the figure until he went out 

of sight, then forced himself to open his book. 

The bell rang just as he was getting interested in the first question. Nuisance! He hurried 

to the landing. If someone was standing right in front of the gate, it was possible to see 

who it was from the window above the stairs. He stood back, careful not to be seen 
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himself. It was the same boy, an empty container on the ground each side of him! Didn't 

he know not to come to the house up here? But he was only a child and it looked as if he 

just wanted some water. It would be different if it were an adult or a complete stranger. 

Rohan's daydream also made him feel a little guilty. He could see the boy look 

anxiously through the bars, his hand raised as if wondering whether to ring the bell 

again. Usually when the boy was pushing his wire car on the way to school, he appeared 

relaxed and calm. 

By the time the bell rang a second time, Rohan had decided. He hurried downstairs but 

slowed himself as he walked outside towards the gate. 

'What do you want?' Rohan tried not to show that he recognized the boy. 

need water for my mother. Please.' The boy held his palms out in front of him as if 

asking for a favour. `My mother — she's having a baby — it's bad — there's no more 

water. Please.' 
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Anhang H. Verwendeter Text für Englisch Klasse 7 

 

A day's wait 

A srnall boy who has lived the first years of his life in France is now back in America 

with his parents. When he becomes ill the father calls the doctor who diagnoses a 

normal case of influenza and teils the father to check the boy's temperature regularly 

and give him his medi eine. The fizther knows his son 

will soon be better, so he is surprised by the strange way the boy behaves. 

He came into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw he 

looked ill. He was shivering, his face was white, and he walked slowly as though it 

ached to move. 

What's the matter, Schatz?' 

`I've got a headache.' 

`You better go back to bed.' 

`No. I'm all right.' 

You go to bed. I'll see you when I'm dressed.' 

But when I came downstairs he was dressed, sitting by 

the Eire, looking a very sick and miserable boy of nine years. 

When I put my hand an his forehead I knew he had a fever. 

You go up to bed,' I said, `t'ou're sick.' 

`I'm all right,' he said. 

When the doctor came he took the boy's temperature. 

'What is it?' I asked him. 

`One hundred and two.' 

Downstairs, the doctor left three different medicines in different colored capsules with 

instructions for giving them. One was to bring down the fever, another a purgative, the 

third to overcome an acid condition. The germs of influenza can only exist in an acid 

condition, he explained. He seemed to know all about influenza and said there was 

nothing to worry about if the fever did not go above one hundred and four degrees. This 

was a light epidemic of flu and there was no danger if you avoided pneumonia. 

Back in the room I wrote the boy's temperature down and made a 

note of the time to give the various capsules. 

`Do you want me to read to you?' 

All right. If you want to,' said the boy. His face was very white and 
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there were dark areas under his eyes. He lay still in the bed and seemed very detached 

from what was going on. 

I read aloud from Howard Pyle's Book of Pirates; but I could see he was not following 

what I was reading. 

'How do you feel, Schatz?' I asked him. 

`Just the same, so far,' he said. 

I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give 

another capsule. It would have been natural for him to go to sleep, but when I looked up 

he was looking at the foot of the o bed, looking very strangely. 

Why don't you try to go to sleep? wake you up for the medicine.' 

`I'd rather stay awake.' 

After a while he said to me, 'You don't have to stay in here with me, Papa, if it bothers 

you.' 

'It doesn't bother me.' 

`No, I mean you don't have to stay if it's going to bother you.' 

I thought perhaps he was a little lightheaded and alter giving him the prescribed 

capsules at eleven o'clock I went out for a while. 

It was a bright, cold day, the ground covered with a sleet that had 20 frozen so that it 

seemed as if all the bare trees, the bushes, the cut brush and all the Brass and the bare 

ground had been varnished with ice. I took the young Irish netter for a little walk up the 

road and along a frozen creek, but it was difficult to stand or walk on the glassy surface. 

When I returned to the house they said the boy had refused to let 25 anyone come into 

the room. 

`You can't come in,' he said. `You mustn't get what I have.' 

I went up to him and found him in exactly the position I had left him, white-faced, but 

with the tops of his cheeks flushed by the fever, staring still, as he had stared at the foot 

of the bed. 

I took his temperature. 

What is it?' 

Something like a hundred,' I said. It was one hundred and two and 

four tenths. 

'It was a hundred and two,' he said. 

`Who said so?' 

'The doctor.' 
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'Your temperature is all right,' I said. nothing to worry about.' 

`I don't worry,' he said, `but I can't keep from thinking.' Don't think,' I said. 'Just take it 

easy.' 

'I'm taking it easy,' he said and looked straight ahead. He was evidently holding tight an 

to himself about something. 

'Take this with water.' 

Do you think it will do any good?' 

`Of course it will.' 

I sat down and opened the Pirate book and commenced to read, 

but I could see he was not following, so I stopped. 

'About what time do you think I'm going to die?' he asked. 

'What?' 

'About how long will it be before I die?' 

`You aren't going to die. What's the matter with you?' 

`Oh, yes, I am. I heard him say a hundred and two.' 

'People don't die with a fever of one hundred and two. That's a silly 

way to talk.' 

`I know they do. At school in France the boys told me you can't live with forty-four 

degrees. I've got a hundred and two.' 

He had been waiting to die all day, euer since nine o'clock in the 20 morning. 

`You poor Schatz,' I said. Toor old Schatz. It's like miles and kilometers. You aren't 

going to die. That's a different thermometer. On that thermometer thirty-seven is 

normal. On this kind it's ninety-eight.' 

`Are you sure?' 

'Absolutely,' I said. les like miles and kilometers. You know, like 

how many kilometers we make when we do seventy miles in the car?' `Oh,' he said. 

But his gaze at the foot of the bed relaxed slowly. The hold over himself relaxed too, 

finally, and the next day it was very slack and he 30 cried very easily at little things that 

were of no importance. 


