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ABSTRACT 

 

In this study, the didactic effectiveness was compared between two methods of vocabulary 

acquisition in a foreign language. The source language was Swedish and the target language 

was German. The number of pupils who participated in the study were 64. The pupils had 

mixed experiences in German as a language, but all should be considered as beginners. The 

first acquisition method studied was a traditional gloss list, with 21 words in German and with 

a corresponding Swedish translation. The second acquisition method was constructed as 21 

multiple-choice questions, that were presented in random order over the internet. Each 

question consisted of translating a Swedish word into German. The pupils were given four 

different choices in German. The pupils were then given the task of choosing the right 

alternative. Regardless of whether the answer was right or wrong, they always received 

instant feedback on the correct alternative of the four answers. In order to prepare them self 

before evaluation, the pupils received the words for each method a couple of days in advance. 

Each method was prepared and evaluated on a separate occasions. Both methods were 

evaluated by a written gloss test in which pupils translated the 21 Swedish words into 

German. Subsequently, the effectiveness of each method was evaluated by examining the 

result on the written tests. To confirm the results of the two glossary tests, pupils were given a 

questionnaire, in which they could give pro and contra on the two methods. The study shows 

that the pupils achieved a higher result with the glossary list in paper form than with the 

digital multiple choice questions. This is also confirmed by the questionnaire, where a 

majority of the pupils stated that they felt, that the glossary list worked better than the 

multiple-choice questions as a method for vocabulary acquisition. 
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1 Einleitung 
 

Die Idee zu dieser Untersuchung ist während meines Lehramtspraktikums entstanden. Wegen 

meines technischen Interesses habe ich die schnelle Digitalisierung des Klassenzimmers als 

positiv empfunden. Während des Praktikums habe ich oft die Lernplattform Kahoot 

verwendet. Kahoot ist eine Webseite, auf der ein Lehrer einfach Wortschatztests erstellen 

kann. Bei jedem Wort bekommen die Schüler vier verschiedene Antworten, aber nur eine ist 

richtig. Kahoot ist eine Art von Multiple-Choice-Test mit Zeitbegrenzung. Die Teilnehmer 

bekommen Punkte, wenn sie richtig antworten, und noch mehr Punkte, wenn die Antwort 

schnell gegeben wird. Als ich die begeisterten Schüler gesehen habe, die die ganze Zeit 

Kahoot spielen wollten, habe ich überlegt, wie viel sie eigentlich lernen. Es wäre logisch, dass 

man mehr lernt, wenn es Spaß macht. Aber der Unterricht in schwedischen Schulen wird mit 

schneller Geschwindigkeit digitalisiert und alte Methoden werden durch neue ersetzt. 

Vielleicht passiert dies, ohne dass sichergestellt wurde, dass die neuen Methoden besser sind 

als die alten? Vielleicht sollte geprüft werden, wie gut diese neuen Methoden sind? 

 

1.1 Fragestellung 
 

Das Ziel der Untersuchung ist, zu prüfen, ob digitale Multiple-Choice-Fragen, beim Einlernen 

von neuen Wörtern in einer Fremdsprache, leistungsfähiger sind als traditionelle Wortlisten. 

 

 

2 Methode 
 

Weil die vorliegende Untersuchung die Leistungsfähigkeit einer Lehrmethode prüfen will, 

muss die Methode der Auswertung klar vorgestellt werden. Nur mit einer klaren Vorstellung 

der Methode kann festgestellt werden, was die Untersuchung tatsächlich misst. 

Wortschatzlisten und Multiple-Choice-Fragen können unterschiedliche Formen haben, die 

vielleicht unterschiedliche Ergebnisse liefern könnten. Ebenso muss die Auswahl der 

Probanden berücksichtigt werden: Welche Personen haben an der Untersuchung 

teilgenommen? Vielleicht wären die Ergebnisse völlig anders gewesen, wenn die Probanden 
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Deutsch an der Universität studiert hätten, vielleicht nicht. Die Abschnitte zu den Materialien 

und den Probanden zeigen, was und wer geprüft wurde. 

 

Wenn die Untersuchung so weit gekommen ist, stößt man als Untersucher auf ein anderes 

Problem, und zwar die Frage, wie die Daten zur Auswertung der Untersuchung 

zusammengestellt werden. Zeigen die Daten irgendetwas? Und kann bestätigt werden, dass 

das, was sie zeigen, nicht per Zufall entstanden ist? 
 

Diese Untersuchung ist vor allem quantitativ. Das heißt, dass die Leistungen der Teilnehmer 

der Untersuchung statistisch gemessen werden. Jedes Ergebnis von jedem Test und von jeder 

Person wird ausgewertet, und jeder Teilnehmer bekommt Punkte. Um die Zuverlässigkeit zu 

verbessern, erhalten die Probanden auch einen Fragebogen mit gemischten Fragen. Dank der 

Verwendung der Statistik der Wortschatztests zusammen mit der Statistik der Fragebogen 

können die beiden Ergebnisse einander bestätigen, und damit steigt die Glaubwürdigkeit der 

Untersuchung. 

 

2.1 Probanden 
 

Die Untersuchung wurde mit 87 Schülern an einer Schule in Südschweden durchgeführt. Weil 

einige Schüler nicht an beiden Tests teilnahmen oder angaben, dass sie nicht geübt hätten, 

wurden sie aus der Untersuchung ausgeschlossen. Die Untersuchung fand während des 

Unterrichts statt, aus diesem Grund wurden die Schüler (die Probanden) dieser Untersuchung 

je nach Jahrgang in Gruppen eingeteilt. Es gab nur eine Gruppe pro Jahrgang. 64 Schüler 

blieben danach übrig: 18 Schüler aus Jahrgang 6 (11–12 Jahre), 23 aus Jahrgang 7 (12–13 

Jahre), 12 aus Jahrgang 8 (13–14 Jahre) und 16 Schüler aus dem Jahrgang 9 (15–16 Jahre). 

 

Die Schüler erhalten im Fach Deutsch als Fremdsprache ab Jahrgang 6 einmal pro Woche 

Unterricht mit einer Unterrichtszeit von 60 Minuten. Ab Jahrgang 7 steigt die Anzahl von 

Unterrichtsstunden bis etwa 2,5 Stunden pro Woche. Es kann zweckmäßig sein, darauf 

hinzuweisen, dass Jahrgang 6 insgesamt sieben Stunden Unterricht bekommen hatte, bevor 

diese Untersuchung durchgeführt wurde. Nur ein Schüler hat Deutsch als Muttersprache, 

wurde aber aus anderen Gründen aus der Untersuchung ausgeschlossen. Es gibt keine 

Statistik über den sozioökonomischen Hintergrund der Schüler. Eine solche Statistik hätte 
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wichtig sein können, weil Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Hintergrund laut 

mehreren Untersuchungen schwächere Schulleistungen zeigen als Kinder mit höherem 

(Skolverket, 2009, S. 14–15). Die Probanden waren mir nicht unbekannt, weil ich bereits 17 

Wochen lang ein Praktikum (schwedisch: Verksamhetsförlagd utbildning) an dieser Schule 

gemacht hatte. Dank dieser Erfahrung wusste ich, dass die Schüler noch nicht mit den 

Wörtern der Untersuchung gearbeitet hatten. 

 

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Motivation beim Erlernen von neuen Wörtern bedeutsam                  

ist (Milton, 2009, S. 219). In Schweden sind die Schüler nicht gezwungen, eine weitere 

Sprache außer Schwedisch und Englisch zu lernen. Eine dritte Sprache muss angeboten 

werden, aber es gibt keine Pflicht, am Unterricht teilzunehmen. Jeder Schüler hat das Recht, 

mit einer Genehmigung von den Eltern, nicht teilzunehmen. Diejenigen, die keine dritte 

Sprache lernen, bekommen zusätzlich Unterricht im Schwedischen und Englischen 

(schwedisch: Svenskengelska). Dies ist ein Fach ohne Lehrplan und ohne Noten 

(Utbildningsdepartementet, 2011). Sprachen, die als Drittsprache angeboten werden, sind vor 

allem Deutsch, Französisch und Spanisch. In einigen Schulen werden Italienisch und 

Chinesisch angeboten. Den Schülern, die nicht so leicht mit Schwedisch oder Englisch 

klarkommen, wird empfohlen, an der Schwedisch-/Englischgruppe teilzunehmen. In jedem 

Semester wird die Schwedisch-/Englischgruppe größer (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Dies könnte ein Grund sein, warum die Deutsch-Lerner der höheren Altersgruppen, also 

Jahrgang 8 und 9, oft Schüler sind, die leistungsfähiger sind. 

 

Alle Schüler kennen sich gut mit dem Internet aus, weil jeder Schüler in dieser Schule einen 

Laptop oder ein Tablet von der Schule bekommt. Die Schularbeit ist im Grunde genommen 

sehr digitalisiert. Die Schüler aus Jahrgang 6 hatten zum Zeitpunkt der Untersuchung noch 

keinen eigenen Laptop, aber bei der Vorstellung der Untersuchung wurde sichergestellt, dass 

alle Zugang zum Internet hatten und mit den Einweisungen klarkamen. 

 

 

2.2 Material 
 

Die Probanden der Untersuchung bekamen zwei Wortschatztests und jeder Wortschatztest 

bestand aus 21 Wörtern. Um sich auf den Wortschatztest vorzubereiten, wurden den Schülern 
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zwei Methoden gegeben. Als Übung der ersten Wortschatztests erhielten die Probanden ein 

Blatt mit allen Wörter auf Deutsch mit der jeweiligen schwedischen Übersetzung. Als Übung 

des zweiten Wortschatztests erhielten die Probanden digitale Multiple-Choice-Fragen als 

Übung. Die Schüler bzw. die Probanden wurden informiert, dass in der nächsten 

Unterrichtsstunde ein Wortschatztest stattfinden wird.  

 

Die Übung des ersten Wortschatztests entsprach den Wortschatztests, die die Schüler 

wöchentlich bekamen. Sie waren daher an die Arbeitsweise gewöhnt. Am Prüfungstag 

erhielten die Schüler, um zu prüfen, wie viele von den Wörtern sie kannten, nur die 

schwedische Übersetzung auf einem Blatt. Die Reihenfolge von den 21 Wörtern wurde 

außerdem umgestellt, damit sie nicht die Reihenfolge lernten, sondern die Wörter. 

 

Die Übungen vor dem zweiten Wortschatztest wurden über eine Internetseite erstellt 

(https://www.onlinequizcreator.com/). Sie bestanden aus einem Quiz mit 21 Multiple-Choice-

Fragen, mit einer Frage für jedes Wort. Während des Quiz wurde jeweils ein schwedisches 

Wort aufgerufen, und dazu wurden vier verschiedene Übersetzungen auf Deutsch vorgestellt, 

von denen nur eine richtig war. Die Probanden mussten durch Klicken ein Wort auswählen; 

klickten sie das richtige Wort an, wurde es grün. Wenn sie falsch antworteten, wurde das 

falsche Wort rot und das richtige Wort grün. Damit wurde den Schülern sofortiges Feedback 

gegeben. Nach der Eingabe der Antwort wurde eine neue Frage aufgerufen. Die Reihenfolge 

wurde zufällig erstellt und bei jedem Versuch wurde eine neue Reihenfolge erzeugt. Das 

online Multiple-Choice-Quiz hatte keine Zeitbegrenzung; obwohl es diese Möglichkeit gab, 

wurde die Zeiteinstellung auf 1666 Minuten gestellt (ca. 28 Stunden). Um die Multiple-

Choice-Fragen des Quiz zu beantworten, waren die Schüler gezwungen, die Webseite des 

Quiz selbstständig über Rechner, Tablet oder Handy außerhalb des Unterrichts aufzurufen. 

Beim Aufrufen des Quiz im Internet war kein Einloggen notwendig. Um die 

Arbeitsanweisungen einfacher zu machen, stand das Quiz offen für jeden, der die Adresse der 

Internetseite kannte. Die Schüler wurden unterrichtet, wie man die Homepage erreicht, und 

bekamen diese Informationen auch in Papierform. Sie probierten das Quiz außerdem online 

während des Unterrichts, um sicherzustellen, dass alle Schüler die Anweisungen verstanden 

hatten. Die Auswertung der Multiple-Choice-Fragen wurde genau wie beim Wortschatztest 

durchgeführt, wobei die Schüler nur die schwedische Übersetzung auf einem Blatt erhielten. 

Weil die Übung keine Reihenfolge hatte, gab es keine Reihenfolge zu ändern. 
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Alle Gruppen von Probanden bekamen dieselben Wörter, die beiden Wortschatztests 

beinhalteten andere Wörter, damit keine Wörter wiederholt wurden. Weil es aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich war, eine Einstufung des Wortschatzniveaus der 

Teilnehmer durchzuführen, entnahm ich die Wörter der Wortschatztests einem anderen 

Lehrbuch. Das Buch heißt Du Kannst! 9 (Svensson, 1999) und ist für Jahrgang 9 geeignet. Ich 

habe diese Entscheidung getroffen, weil ich viele Wörter mit niedriger 

Verwendungshäufigkeit von Schülern in Schweden haben wollte. Die niedrige Frequenz ist 

wichtig, sonst wäre es unmöglich sicherzustellen, ob die Teilnehmer neue Wörter gelernt 

haben oder nicht. Das Alter der Probanden wurde in Bezug auf die Schwierigkeit der Wörter 

nicht berücksichtigt. Wenn das Alter berücksichtigt würde, wäre es schwieriger, die 

verschiedenen Altersgruppen zu vergleichen. Dann könnte man immer behaupten, dass 

unterschiedliche Ergebnisse wegen der unterschiedlichen Schwierigkeit der Wortschatztests 

entstanden sind. Allerdings hatte ich schon vor der Untersuchung die Schüler sieben Wochen 

lang beim Unterricht begleitet und konnte somit ihre Kenntnisse im Fach Deutsch schon 

bewerten. Dass sie wahrscheinlich, außer den Schülern im Jahrgang 9, noch nicht die 

Kriterien für Stufe A1 laut dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen erreicht hatten, 

war mir klar, als ich die Wortschatztests durchführte (Der Europarat, 2001, S. 26). 

 

Keiner der beiden Wortschatztests wurde zusammen mit einem Text durchgeführt. Dies ist 

wichtig zu unterstreichen, weil viele der bisherigen Untersuchungen, die unten im 

Theorieabschnitt vorgestellt werden, mit einem Text verbunden waren. 

 

Nach dem Wortschatztest zwei erhielten die Probanden einen Fragebogen in Papierform mit 

folgenden Fragen: 

 

• Gab es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, die Wörter auf Papier zu bekommen? 

• Gab es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, die Wörter durch ein Quiz (die 

Multiple-Choice-Fragen) zu bekommen? 

• Welche Lernmethode bevorzugst du und warum? 

• Wieviel Zeit hast du mit den Wörtern auf Papier verbracht, und wieviel mit den 

Wörtern im Quiz (mit den Multiple-Choice-Fragen)? 

• Sonstiges 
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2.3 Anmerkungen zu Durchführung der Untersuchung 
 

Die Schüler bekamen nicht alle Wörter der beiden Wortschatztests gleichzeitig, sondern erst 

die Wörter von Test 1, über die sie dann geprüft wurden. Nach der Prüfung erhielten sie die 

Adresse der Webseite mit den Wörtern für Test 2, die mit Multiple-Choice-Fragen verbunden 

waren. Den Schülern aus Jahrgang 7 und 8 wurden die Wörter bei jedem Test vier Tage im 

Voraus gegeben. Jahrgang 6 und 9 bekamen eine Woche, und bei Test 1 eine zusätzliche 

Woche, weil Ferien waren. Bei der Durchführung von Test 2 bekamen die Schüler zusätzlich 

15 Minuten Zeit vor der Prüfung, um die Wörter zu wiederholen. Dies habe ich aus 

demokratischen Gründen gemacht, weil sie es verlangt haben. Bei Jahrgang 6 und 9 wurde 

dies nicht gemacht, weil ich selbst nicht dabei war. 

 

 

2.4 Reliabilität und Validität 
 

Bei wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Reliabilität entweder durch allgemeine 

Quellenkritik sichergestellt oder durch Wiederholbarkeit der Untersuchung (Larsen, 2007, S. 

41–42). Eine Untersuchung mit Wiederholbarkeit bedeutet, dass die Reliabilität mit der Zeit 

steigen oder schwanken kann, wenn zukünftig ähnliche Untersuchungen durchgeführt 

würden. Eine andere Alternative ist, die Untersuchung innerhalb der Untersuchung zu 

wiederholen (Larsen, 2007, S. 81). 

 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Validität. Die Validität prüft, ob die Untersuchung 

wirklich das Objekt der Untersuchung untersucht oder nicht. Bei der Validität geht es um die 

Interpretation eines Ergebnisses; sie wird vor allem durch die Schlussfolgerung geprüft. 

Gefragt wird, ob die Schlussfolgerung der Untersuchung entspricht. Die Validität beschäftigt 

sich mit der Frage, ob die Wirklichkeit wirklich so beschaffen ist, wie die Ergebnisse sie 

vorstellen wollen (Dimenäs, 2007, S. 150). Was meine Untersuchung anbelangt, wäre es eine 

legitime Frage, ob die Ergebnisse für alle Jugendlichen oder vielleicht auch für Erwachsene 

gelten. Meine Untersuchung hat Validität für Jugendliche, aber nicht für Erwachsene. Um die 

Validität auch für Erwachsene zu sichern, müssten weitere Untersuchungen mit Erwachsenen 

durchgeführt werden. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Untersuchung in der 
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gleichen Schule in Schweden durchgeführt wurde, und daher nicht unbedingt verallgemeinert 

werden kann. 

 

2.5 Quantitative Untersuchung 
 

2.5.1 Allgemeines 

 

In einer quantitativen Untersuchung werden Daten gesammelt und statistisch ausgewertet. Die 

quantitative Untersuchung wird dann eine Generalisierung der Ergebnisse aus mehreren 

Proben ergeben. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, wie die Daten gesammelt wurden; 

sonst wird nicht klar, was die Untersuchung eigentlich misst (Larsen, 2009, S. 22, 46). Es gab 

schon vor der Durchführung der vorliegenden Untersuchung einen Grund, zu vermuten, dass 

die Ergebnisse der Schüler stark voneinander abweichen würden. Ich kannte die meisten 

Schüler schon vorher und wusste, dass es schwache und starke Schüler gab. Weil viele Werte 

nicht nahe am Mittelwert lagen, würde es nicht ausreichen, nur die Mittelwerte der Tests 

vorzustellen. Nehmen wir an, dass fünf Schüler alle 21 Punkte in einem Test bekommen 

hätten und die übrigen 15 Schüler 0 Punkte. Dann hätte man einen Mittelwert von 5 Punkten 

bekommen. Der Mittelwert von 5 wäre dann nicht zuverlässig, weil die Ergebnisse der 

Probanden sehr stark variieren würden. Mit solchen Ergebnissen hätte man behaupten 

können, dass der Test leistungsfähig war, aber nicht für alle. Solche Ergebnisse werden oft 

verworfen, weil sie häufig nicht beweisen können, dass die Ergebnisse nicht durch Zufall 

entstanden sind. Um dies zu vermeiden, sollten die Verhältnisse auch innerhalb einer Gruppe 

geprüft werden. Dies bedeutet, dass die Zuverlässigkeit der Mittelwerte geprüft wird. Ein 

Zweistichproben-t-Test ist eine statistische Methode, die die statistische Ereignisse prüfen 

kann (Fitz-Gibbon & Morris, 1987, S. 50–53). 

 

2.5.2 Der Zweistichproben-t-Test 

 

Der Zweistichproben-t-Test prüft die Zuverlässigkeit der Mittelwerte von zwei voneinander 

unabhängigen Tests (Dimenäs, 2007, S. 219). Geprüft wird die Varianz innerhalb der Gruppe 

mit der Varianz zwischen den Gruppen. Ein hoher t-Wert bedeutet, dass ein großer 

Unterschied zwischen zwei Gruppen besteht. Ein niedriger t-Wert heißt, dass der Unterschied 

gering ist. Bei einem niedrigen Wert sagt man, dass die Mittelwerte per Zufall entstanden sein 
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können. Untersuchungen mit niedrigen t-Werten werden in der Regel verworfen. Ob ein t-

Wert hoch genug ist, wird mit einem kritischen t-Wert berechnet. Der t-Wert muss immer 

größer sein als der kritische t-Wert. Durch den t-Wert wird der p-Wert berechnet, der uns 

sagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Unterschiede von zwei Messungen 

tatsächlich nicht durch Zufall entstanden sind. Ein p-Wert von 0,05 sagt uns, dass ein 5-

prozentiges Risiko besteht, dass die Unterschiede zwischen den zwei Gruppen durch Zufall 

entstanden sind (Fitz-Gibbon & Morris, 1987, S. 50–53). Die Anzahl von Personen, die an der 

Untersuchung teilnehmen, wird mit dem Begriff „Degrees of Freedom“ (df) bezeichnet (aber 

mit -1) (Macfie & Nufrio, 2005, S. 257). 

 

2.5.3 Standardabweichung 

 

Standardabweichungen sind beim Messen von Mittelwerten zu beachten. Die 

Standardabweichung misst, wie stark die Werte in einer Untersuchung voneinander 

abweichen. Eine hohe Standardabweichung heißt, dass große Unterschiede in den 

Ergebnissen vorliegen (Ruth & Cor, 2002, S. 78–79). 

 

2.5.4 Korrektur 

 

Die Korrektur der Tests kann das Ergebnis beeinflussen. Werden die Tests sehr streng 

korrigiert, dann schrumpft auch der Mittelwert. Deswegen ist es wichtig, zu erklären, wie die 

Korrektur durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden zuerst nach phonetischen Merkmalen 

korrigiert. Bei dieser Korrektur habe ich nur verlangt, dass das Wort phonetisch mit der 

richtigen Antwort vergleichbar sein musste. Dies bedeutet, dass die Schreibweise nicht richtig 

sein musste, um Punkte zu bekommen. Außerdem wurde auch nicht beachtet, ob der Artikel 

korrekt ist. Also wurden Antworten mit falscher Schreibweise und falschem Artikel als 

richtige Antworten gewertet. Es gibt zahlreiche Gründe für diese Art der Bewertung. Bei 

einer strengeren Korrektur würden die vorherigen Deutschkenntnisse eine wichtigere Rolle 

spielen (beispielsweise in Bezug auf den Gebrauch von Artikeln). Dann hätte Jahrgang 6 nicht 

die gleichen Voraussetzungen wie Jahrgang 9 gehabt. Da die Untersuchung jedoch 

transparent sein soll, stelle ich in Kapitel 4.1 und 4.2 auch andere Korrekturmethoden vor. 

(siehe 4.1–4.2). 
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2.6 Qualitative Untersuchung 
 

Bei qualitativen Studien wird beispielsweise anhand von Inhaltsanalyse, 

Beobachtungsmethoden, Einzelfallanalysen oder Interviews das Forschungsobjekt zu 

untersuchen. Die Methode ist vor allem von Vorteil, wenn das Forschungsobjekt so abstrakt 

ist, dass es nicht schriftlich kurz und knapp vorgestellt werden kann. Der Untersucher kann 

während des Interviews abstrakten Phänomenen auf den Grund gehen; z. B. kann er den 

Teilnehmern Rückfragen stellen oder weitere Beschreibungen verlangen (Larsen, 2009, S. 22, 

83). Weil es aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, Interviews zu machen, habe 

ich mich auf einen Fragebogen beschränkt. 

 

Den Probanden wurden folgende Fragen gestellt: 

 

• Gab es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, die Wörter auf Papier zu bekommen? 

• Gab es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, die Wörter durch ein Quiz (die 

Multiple-Choice-Fragen) zu bekommen? 

• Welche Lernmethode bevorzugst du und warum? 

• Wie viel Zeit hast du mit den Wörtern auf Papier verbracht, und wie viel mit den 

Wörtern im Quiz (mit den Multiple-Choice-Fragen)? 

• Sonstiges 

 

Die ersten zwei Fragen sind eher Ja-oder-Nein-Fragen. Wegen die Begrenzung von 

Antworten werden sie als geschlossene Fragen betrachtet. Die anderen zwei Fragen sind 

offene Fragen, weil die Antworten nicht vorgegeben werden. Obwohl die Fragebogen 

qualitative Merkmale haben, werden sie vor allem quantitativ ausgewertet. Dies ist möglich 

mit Fragen wie „Welche Lernmethode bevorzugst du?“, aber nicht „Warum bevorzugst du 

eine Lernmethode?“. Die Zeitangaben in folgender Frage wurden so kategorisiert, dass es nur 

drei Alternative gab (siehe 4.4). Insgesamt wurden alle Fragen, außer Sonstiges, so 

kategorisiert, dass sie für eine quantitative Untersuchung eingetelit werden konnten. 
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2.7 Fehlerquellen und Ethik 
 

Als Untersucher kann ich nicht sicher sein, dass die Schüler genauso viel Zeit und 

Enthusiasmus dafür aufbringen, die Wörter der Untersuchung zu lernen, wie beim Lernen der 

Wörter aus ihrem Arbeitsbuch (Dimenäs, 2007, S. 180). Die Schüler wurden informiert, dass 

die Aufgabe nicht verpflichtend ist und ihre Noten nicht beeinflusst würden. Ihnen wurde 

außerdem mitgeteilt, dass die Ergebnisse Teil einer anonymen Untersuchung waren. Weil die 

Tests einen freiwilligen Charakter hatten, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, dass die 

Ergebnisse nicht anders gewesen wären, wenn die Schüler nichts davon erfahren hätten. Aber 

die Tests wurden von Freiwilligkeit geprägt; niemand war gezwungen, sie zu machen und an 

der Untersuchung teilzunehmen, weil es aus ethischen Gründen niemanden an 

Untersuchungen teilzunehmen gezwungen sein soll. Der Untersuchung fehlt jedoch eine 

Einwilligungserklärung der Schüler oder ihrer Erziehungsberechtigten, da ich nicht von der 

Notwendigkeit wusste. Es ist in der Regel eine gute Praxis, eine Einwilligungserklärung bei 

wissenschaftlichen Studien zu haben, damit es auch schriftlich bestätigt wird, dass die 

Untersuchung von Teilnehmern gemacht wurde, die mit der Teilnahme einverstanden sind. 

(Dimenäs, 2007, S. 151–152) 

 

Auf dem Blatt, das die Schüler erhielten, hätten sie eigentlich angeben sollen, wie lange sie 

gelernt hatten. Dies wurde nicht richtig von den Schülern verstanden. Viele Schüler haben die 

Zeit angegeben, die sie bei der Prüfung gebraucht haben. Um diesen Fehler zu korrigieren, 

wurde die Zeitangabe beim Fragebogenblatt angegeben. Auf dem Fragebogen wurden 

Geschlecht und Jahrgang genannt. Dies habe ich nur angegeben, weil ich nicht genug überlegt 

habe, welche Informationen notwendig waren. Ich habe aber keine Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern gefunden und daher wird diese Angabe nicht beachtet, weil der 

Genusaspekt nicht Gegenstand der Untersuchung war. 
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3 Theorien 
 

3.1 Das Lernen von Wörtern 
 

Wenn wir ein Wort äußern können und die Bedeutung verstehen, heißt dies nicht unbedingt, 

dass wir wissen, wie es geschrieben wird oder in welchem Kontext es verwendet wird. Der 

Sprachwissenschaftler Paul Nation stellt acht Kriterien auf, die erfüllt sein müssen, um ein 

Wort als gelernt zu betrachten: 

 

- die Bedeutung(en) des Wortes 

- die schriftliche Form des Wortes 

- die gesprochene Form des Wortes 

- das grammatische Verhalten des Wortes 

- die Wortfamilie des Wortes 

- die Sprachebene des Wortes 

- die Synonyme des Wortes 

- die Häufigkeit des Wortes 

(Nation, 1990, S. 31) 

 

Anhand dieser Kriterien wird deutlich, dass das Lernen eines Wortes nicht mit einer einfachen 

Übersetzung aus einem Wörterbuch vollzogen wird, egal ob es um neue Wörter innerhalb der 

Muttersprache (L1) oder einer Fremdsprache (L2) geht. Aber diejenigen, die eine 

Fremdsprache lernen wollen, müssen irgendwo anfangen, und am Anfang sorgt eine einfache 

Übersetzung aus der Muttersprache für viel Wissen, das beim Lernen nützlich sein kann 

(Storch, 1999, S. 56–57). Viele Sprachen sind miteinander verwandt und mit der Übersetzung 

in die Muttersprache kann man eventuell die Häufigkeit und die Synonyme des Wortes 

herausfinden; es kommt allerdings darauf an, wie nah die Sprachen miteinander verwandt 

sind. Sprachen, die aus der gleichen Sprachfamilie stammen, haben mehr Ähnlichkeiten, die 

eine Übersetzung wirksamer machen können. Manche Sprachwissenschaftler und Pädagogen 

vertreten aber eine andere Meinung, nämlich, dass beim Fremdsprachenerwerb das 

Übersetzen in die Muttersprache nicht verwendet werden sollte (Storch, 1999, 56–57). Eine 

andere Gruppe von Sprachwissenschaftlern widerspricht dieser Ansicht, weil das semantische 
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System der Zielsprache nicht zuverlässig sei, sei es wirksamer, sich auf das semantische 

System der Muttersprache zu verlassen, als auf die semantischen Erklärungen in der 

Zielsprache (Storch, 1999, S. 62–63). Weil meine Untersuchung begrenzt ist, wird sie sich 

nur mit der einfachen Übersetzung von Wörtern aus dem Schwedischen (L1) ins Deutsche 

beschäftigen. Was das Thema des Wortschatzerwerbs anbelangt, ist zu unterstreichen, dass 

Lernen von Wörtern ein größeres Thema als das reine Übersetzen ist. 

 

3.2 Wortlisten 
 

Eine übliche Methode in schwedischen Schulen zum Erlernen neuer Wörter ist die 

traditionelle Wortliste. Lehrbücher sind in der Regel in Kapitel unterteilt, wobei jeder 

Abschnitt seine eigene Wortliste hat. Die Wortlisten sind im Grunde genommen zweisprachig 

und bieten eine vereinfachte Übersetzung zwischen der Ausgangsprache und der Zielsprache 

an. Gewöhnlich wird das jeweilige Kapitel während des Unterrichts vom Lehrer und von den 

Schülern gemeinsam bearbeitet. Vielleicht liest man den Text des Kapitels durch und danach 

erklärt der Lehrer den Schülern die unbekannten Wörter des Kapitels. Die Wortliste wird 

danach als Hausaufgabe bis zur nächsten Woche aufgegeben. Der Lehrer kann auch zuerst die 

Wörter durchgehen und danach wird der Text des Kapitels bearbeitet. Im Grunde genommen 

folgt die Arbeitsweise einem typischen Muster (Lundahl, 1998, S. 90–91): Als Vorbereitung 

für eine kommende Abfrage lesen die Schüler die Wortliste und dann decken sie eine der 

Spalten ab und kontrollieren, ob sie die richtige Übersetzung kennen. Das Ergebnis wird von 

den Schülern als positiv wahrgenommen und viele Schüler werden wahrscheinlich alles 

richtig beantworten können, wenn die Wörter beim nächsten Unterricht geprüft werden 

(Tornberg, 2015, S. 124). Tornberg (2015) meint aber, dass die Schüler die Wortliste als 

einen zusammenhängenden Text erleben und nicht als eine Liste, auf der die Wörter 

unabhängig voneinander stehen. Nach Tornberg (2015, S. 124–126) bleiben die Wörter nur 

im Kurzzeitgedächtnis, nicht im Langzeitgedächtnis, obwohl die Schüler die Wortliste 

auswendig gelernt haben. Es droht auch die Gefahr, dass die Schüler die Reihenfolge der 

Wörter lernen; dies zeigt sich, wenn die Reihenfolge bei einer Prüfung umgestellt wird. 

Obwohl die Schüler das Gefühl haben, dass sie beim Wortschatztest mit Wortlisten gut 

abschneiden, meinen sie, dass sie nur wenige neue Wörter kennen (Tornberg, 2015, S. 124). 

 



 

 

 

15 

Mittlerweile gibt es eine negative Einstellung gegenüber der Wortliste. Milton (2009, S. 129–

130) meint, dass diese negative Einstellung grundlos ist, weil die Wortliste laut Studien 

effektiv ist. 

 

Es gibt auch eine ähnliche Kritik gegenüber Wörterbüchern. Nach Knight (1994) wird 

bisweilen angenommen, dass es effektiver sei, unbekannte Wörter aus dem Kontext zu 

erraten, als ein Wörterbuch zu verwenden. Er zeigt aber, dass Lernende, die ein 

zweisprachiges Wörterbuch verwenden, ein deutlich besseres Leseverständnis haben als 

diejenigen, die keines benutzen. Die Übersetzung ist wichtig, weil einzelne unbekannte 

Wörter manchmal einen ganzen Text unverständlich machen können. 

 

Die Meinung, dass Wörterbücher oder Wortlisten nicht verwendet werden sollten, hängt mit 

den Ideen von Stephen Krashen zusammen. Seine Ideen haben die Didaktik des 

Sprachenlernens in den 70er- und 80er-Jahren stark geprägt. Laut Krashen ist das effektive 

Sprachenlernen nicht beabsichtigt, sondern passiert eher unabsichtlich, wenn Lernende der 

Zielsprache ausgesetzt werden. Diese Meinung kann aber nicht empirisch nachgewiesen 

werden. Darüber hinaus gibt es jetzt eine große Anzahl von Studien, die besagen, dass das 

Erwerben einer Sprache auf einem aktiven und bewussten Verhalten des Lernenden beruht 

(Tornberg, 2015, S. 83–85). 

 

In einer Untersuchung von Fitzpatrick et al. (2008) wurden einer englischsprachigen 

Studentin 300 Karten mit 300 arabischen Wörtern gegeben. Auf den Karten stand jeweils ein 

Wort auf Arabisch und dazu die englische Übersetzung. Die Studentin erhielt die Aufgabe, in 

20 Tagen 300 Wörter zu lernen. Jeden Tag sollte sie 15 Wörter lernen und 30 Minuten pro 

Tag mit Lernen verbringen. Die Karten wurden auf 20 verschiedene Schachteln verteilt, so 

dass jeder Tag eine eigene Schachtel hatte. Nach den 20 Tagen wurde ein Kontrollversuch an 

vier verschiedenen Tagen durchgeführt. Es ist der Studentin gelungen, beim ersten 

Kontrolltest rezeptiv 283 Wörter zu verstehen. Zehn Wochen nach den Kontrolltests konnte 

sie 149 Wörter rezeptiv verstehen. Obwohl die Karten nicht das Gleiche wie Wortlisten sind, 

zeigt die Untersuchung, dass einfache Übersetzungen effektiv sein können. 
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3.3 Multiple-Choice-Fragen 
 

Multiple-Choice-Fragen sind Fragen, für deren Beantwortung zwei oder mehrere Alternativen 

angeboten werden. Es gibt einige Studien, die die Effektivität des Wortschatzerwerbs in 

Bezug auf den Vergleich zwischen Multiple-Choice-Tests und direkten Übersetzungen 

untersucht haben. Jan Hulstijn (1992) zeigt in einer Studie, dass Multiple-Choice-Fragen in 

Verbindung mit dem Wortschatzerwerb nur gegeben werden sollten, falls die Schüler ein 

sofortiges Feedback erhalten, also direkt nachdem sie geantwortet haben. Wird das Feedback 

nicht gegeben, droht die Gefahr, dass sie falsche Wörter lernen. Die Untersuchung zeigt, dass 

Multiple-Choice-Fragen effektiver sind als Angaben von Synonymen; aber sie können nicht 

die direkte Übersetzung in die Muttersprache übertreffen. 

 

In einer weiteren Untersuchung von Watanabe (1997) wurden 231 Universitätstudenten mit 

Japanisch als Muttersprache und Englisch als Zielsprache in verschiedene Gruppen eingeteilt. 

Jede Gruppe bekam den gleichen Text mit verschiedenen Übersetzungen am Seitenrand oder 

im Anhang des Textes, und nach dem Test wurden die Studenten anhand eines 

Wortverständnistests geprüft. Das Ergebnis der Untersuchung Watanabes zeigt, dass 

Übersetzungen am Seitenrand des Textes besser als Multiple-Choice-Fragen waren, aber die 

Multiple-Choice-Fragen waren besser als eine Wortliste im Anhang des Textes. Watanabe 

kritisiert jedoch seine eigene Forschung: Weil der Test in Papierform ausgegeben wurde, 

wurde den Studenten nicht gleich die Möglichkeit gegeben, zu erfahren, welche Antwort die 

richtige war. 

 

Nagata (1999) meint, dass der Mangel an Rückmeldung bei den Multiple-Choice-Fragen 

einfach gelöst werden kann, wenn das System digitalisiert ist. So können die Teilnehmer 

sofort die richtige Antwort erhalten, egal ob sie falsch oder richtig geantwortet haben. In der 

Untersuchung von Nagata wurde die Effektivität von Multiple-Choice-Fragen im Vergleich 

zu einer Übersetzungshilfe am Seitenrand geprüft. Dabei wurden englischsprachige 

Universitätstudenten mit Japanisch als Zielsprache in zwei Gruppen getestet. Beide Gruppen 

lasen einen Text. In der ersten Gruppe wurden die Zielwörter mit ihrer englischen 

Übersetzung am Seitenrand angegeben. Die zweite Gruppe erhielten Multiple-Choice-Fragen. 

Nach dem Lesen des Textes bekamen die Studenten einen Worttest mit 20 Wörtern. Das 

Verfahren war völlig digitalisiert und die Studenten der Multiple-Choice-Gruppe bekamen 
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eine sofortige Rückmeldung, direkt nachdem sie antworteten. Das Ergebnis des Tests zeigte, 

dass die Gruppe mit Multiple-Choice-Fragen häufiger richtig antwortete. Die Multiple-

Choice-Gruppe hatte 67,5 % richtig beantwortet, im Vergleich zu 52,5 % bei der anderen 

Gruppe mit einer direkten Übersetzung (wie bei den anderen Tests haben diese Studenten den 

Worttest ohne Zeitverzögerung direkt nach dem Lesen des Textes gemacht). Laut der 

Erklärung von Nagata sind die Multiple-Choice-Fragen effektiver, weil die Teilnehmer 

kognitiv aufmerksamer sind als bei den direkten Übersetzungen. Allerdings meint Nagata 

(1999), dass beide Methoden auf Dauer nicht besonders erfolgreich sind. Die Beibehaltung 

der Wörter wurde einen Monat nach dem Test geprüft mit einem Ergebnis von 25 % von 

richtgen Antworten für die Multiple-Choice-Gruppe und 23,5 % für die Gruppe mit einer 

Übersetzung am Seitenrand. 

 

3.4 Beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Lernen von Wörtern 
 

Ein großer Unterschied meiner Untersuchung im Vergleich zu den obengenannten Studien ist 

die Absichtlichkeit beim Lernen. Die Teilnehmer meiner Untersuchung wussten, was sie 

lernen sollten und was nicht. Außerdem waren meine Tests nicht mit einem Text verbunden. 

Unabsichtliches Lernen passiert, wenn jemand Wörter nur durch Hören oder Lesen lernt, ohne 

sich die Wörter an sich zu merken (Tornberg, 2015, S. 83–85). In einer niederländischen 

Untersuchung, durchgeführt von Hulstijn (1992), nahmen Schüler aus zwei Klassen teil. 

Beide Gruppen bekamen einen Text mit einem Leseverständnistest, aber eine der zwei 

Gruppen wusste außerdem, dass sie noch einen Wortschatztest bekommen würden. Beim 

Leseverständnistest wurden die Zielwörter entweder mit Multiple-Choice-Fragen oder mit 

Synonymen auf Niederländisch vorgestellt. Nach dem Leseverständnistest bekamen sie den 

Wortschatztest, auf den nur eine der Klassen vorbereitet war. Die Gruppe, die von dem 

Wortschatztest gewusst hatte, hat im Durchschnitt 6,4 (Multiple-Choice-Fragen 3,2 und 

Synonyme 3,2) von 12 Punkten erhalten. Die andere Gruppe, die nichts von dem 

Wortschatztest wusste, kam nur auf 0,5 von 12 Punkten (Multiple-Choice-Fragen 0,1 und 

Synonyme 0,4). Die Erklärung lag darin, dass die Gruppe, die von dem Test gewusst hatte, 

bewusst die relevanten Wörter gelernt hat (Hulstijn, 1992, S. 113–125). 
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3.5 Psycholinguistische Theorien 
 

Psycholinguistik wird die Wissenschaft genannt, die sich mit den psychologischen und 

neurologischen Faktoren der Sprache beschäftigt. Dies sind Faktoren, die Menschen den 

Erwerb einer Sprache ermöglichen. Es ist vor allem das Gedächtnis, das als Forschungsobjekt 

betrachtet wird. Es gibt verschiedene Gedächtnis-Kategorien, wobei verschiedene 

Forschungsschulen ihre eigenen Erklärungsmodelle haben, wie das Gedächtnis funktioniert. 

Allgemein anerkannt ist die Annahme, dass das Erlernen neuer Wörter ein aktiver Prozess ist, 

in dem das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle spielt (Tornberg, 2015, S. 123–124). Das 

Arbeitsgedächtnis ist ein temporäres Gedächtnis, das direkt durch absichtliche 

Aufmerksamkeit aktiviert wird. Das Arbeitsgedächtnis wird in der Regel als ein 

Kurzzeitgedächtnis kategorisiert. Im Arbeitsgedächtnis werden nur einfache Sachen 

gespeichert (Baddeley, 2007, S. 31–36). Haynes (1992) hat Kinder mit Sprachdefiziten 

untersucht, die Schwierigkeiten haben, sich an phonologische Laute zu erinnern. Um zu 

prüfen, ob die Sprachschwächen nicht auf andere kognitive Schwierigkeiten zurückzuführen 

sind, hat Heyes Untersuchungen mit sogenannten Nichtwörtern (eng. nonwords) 

durchgeführt. Nonwords sind Pseudowörter, die keine Bedeutung haben, und weil sie keine 

Bedeutung haben, spielt die Semantik keine Rolle. Die Untersuchung bestätigt, dass Kinder 

und Erwachsene mit schwachem phonologischem Arbeitsgedächtnis Probleme haben, neue 

Wörter zu lernen (Baddeley et al. 1998). 

 

3.5.1 Die phonologische Schleife 

 

Das Arbeitsgedächtnis besteht nach Baddeley (2007, S. 32 ff.) aus vier Modulen: Die zentrale 

Exekutive (central executive) ist ein flexibles System für die Steuerung und Regelung von 

kognitiven Prozessen; der räumlich-visuelle Notizblock (visuospatial sketchpad) bestimmt die 

Fähigkeit, sich an visuelle Informationen zu erinnern; der episodische Puffer (episodic buffer) 

ist ein Sklavenmodul des Langzeitgedächtnisses; und die phonologische Schleife 

(phonological loop) steuert die Fähigkeit, sich an die Lautform (Phonem) eines Wortes zu 

erinnern. Die phonologische Schleife wird 40 Jahre nach ihrer Entwicklung immer noch 

häufig in psycholinguistischen Zusammenhängen verwendet (Baddeley, 2007, S. 53 ff.). Die 

phonologische Schleife steuert vor allem die Fähigkeit, Wörter zu subvokalisieren. 

Subvokalisieren ist beispielsweise das innere Mitsprechen beim Lesen. Untersuchungen 
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zeigen, dass diejenigen Personen, die sich gut an eine Lautform erinnern können, auch gut 

beim Erinnern von Zahlenkombinationen sind (Baddeley, 2007, S. 53 ff.). Personen mit 

Sprachschwierigkeiten weisen in der Regel unterdurchschnittliche Ergebnisse in 

Untersuchungen, in denen die Erinnerung von Zahlenkombinationen geprüft wird, auf. In 

komparativen Tests mit polyglotten Personen, die hochbegabt in Bezug auf das 

Sprachenlernen sind, sind diese beim Erinnern von Zahlkombinationen deutlich besser als die 

Kontrollgruppen (Pagagno & Vallar, 1995). Der Grund dafür ist, dass die phonologische 

Schleife unabhängig von Semantik und Logik ist; es geht bloß um das Erinnern. 

 

Die phonologische Schleife ist jedoch ein instabiler Prozess, der gestört werden kann. Nach 

Baddeley (2007, S. 105 ff.) ist der Prozess so empfindlich, dass allein das Einführen des 

englischen Artikels ‚the‘ negative Folgen für das Lernen hat. Es ist, als ob der Prozess der 

Subvokalisierung vom Artikel unterbrochen wird. Grundsätzlich kann alles, was während des 

Prozesses des Memorierens oder Subvokalisierens von neuen Wörtern passiert, den Prozess 

stören. Vor allem ist es schwierig, Wörter zu subvokalisieren, während andere Wörter 

mündlich wiederholt werden müssen (z. B. die Monate des Jahres aufzusagen, während man 

Wörter einer Wortliste subvokalisiert). Dies führt zu einem verschlechterten Memorieren der 

Wörter (Baddeley, 2007, S. 110 ff.). 

 

Vermutet wird, dass, wenn wir Listen mit Wörtern oder ganze Sätze lernen, diese in einer 

bestimmten Reihenfolge gelernt werden. Wenn man zum Beispiel die Wörter ‚Ball‘, ‚Kopf‘, 

‚Hand‘ auf einer Wortliste hat, wird man die Wörter in dieser Reihenfolge lernen. Wenn man 

‚Kopf‘ subvokalisiert, wird ‚Hand‘ im Gedächtnis auftauchen (Baddeley, 2007, S. 71 ff.). 

Nach Majerus und Boukebza (2013) hat die Reihenfolge auch eine Bedeutung beim Lernen 

der Muttersprache bei Kindern. Kinder lernen vor allem Reihenfolgen von Wörtern und erst 

nachträglich die semantische Bedeutung dieser Wörter. Die Kognition von kleinen Kindern 

wird bis zu einem Alter von 5 Jahren vom visuellen Gedächtnis dominiert. Danach herrscht 

der phonetische Teil des Gedächtnisses. Aber das visuelle Gedächtnis wird nicht schwächer, 

sondern entwickelt sich in eine positive Richtung weiter, bis zum Alter von etwa 25 Jahren. 

Laut Pickering (2001) werden visuelle Stimuli ab dem Alter von 5 Jahren in einen 

phonologischen Code übersetzt, der das Memorieren der Information erleichtert. Bei 

Gelegenheit kann die Information wieder abgerufen werden und wird dann aus den Phonemen 

in visuellen Output übersetzt, beispielsweise in Buchstaben. 
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Die Ergebnisse dieser psycholinguistischen Studien gelten für das Sprachenlernen allgemein, 

egal, ob es um die Muttersprache oder um eine Fremdsprache geht. Das Lernen einer 

Fremdsprache unterscheidet sich in der Regel nicht sehr vom Lernen einer Muttersprache 

(Baddeley, 2007). Beim Lernen einer Fremdsprache scheint man sich Wörter, die einen 

ähnlichen phonologischen Aufbau wie Wörter der Muttersprache haben, einfacher 

einzuprägen. Service und Craik (1993) haben eine Untersuchung mit einer Gruppe von 

Personen mit Finnisch als Muttersprache durchgeführt. Die Teilnehmer waren im Alter von 

20 bis 70 Jahren. In der Untersuchung bekamen die Teilnehmer englische Wörter, die von 

ihnen memoriert wurden. Einige der Wörter wurden manipuliert, damit sie eine ‚finnische‘ 

phonologische Form bekamen. Die Untersuchung zeigt, dass es einfacher für die Teilnehmer 

war, sich an die Wörter mit ‚finnischer‘ phonologischer Form zu erinnern. Nach Gupta und 

Tisdale (2009) haben es Personen mit einem großen Wortschatz leichter, neue Wörter zu 

erwerben. Die Forscher ziehen die Schlußfolgerung, dass diejenigen Personen, die schon ein 

breites Wissen über Phonologie besitzen, es leichter haben, neue Wörter zu lernen. 

 

4 Ergebnisse der Untersuchung 
 

4.1 Wortschatztest 1 
 

Der erste Wortschatztest wurde ohne vorherige Vorstellung der Wörter durchgeführt. Die 

Wörter wurden von den Schülern nicht während des Unterrichts bearbeitet, weil sie mit dem 

Arbeitsablauf schon vertraut waren. Nur im Jahrgang 6 wurden von den Schülern Fragen 

bezüglich des Umgangs mit deutschen Artikeln gestellt. Der Gebrauch von Artikeln ist ein 

neues Element für Anfänger. Alle Schüler wurden angewiesen, dass sie auch Artikel angeben 

sollten; falls sie den richtigen Artikel nicht kannten, sollten sie raten. Dass nicht so viele 

Fragen während der Vorstellung der Wörter gestellt wurden, lag sicher daran, dass die 

Schüler den Arbeitsablauf schon kannten. Solche Aufgaben werden wöchentlich gegeben. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Reihenfolge der Wörter bei der Prüfung umgestellt wurde. 

Wie schon erwähnt, erhielten die Schüler die schwedische Übersetzung und versuchten dann, 

die deutsche Übersetzung auszufüllen. In Tabelle 1 werden die Ergebnisse von jeder Klasse 

und auch die Ergebnisse von allen Teilnehmern (allen Schülern) wiedergegeben. 
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Gruppe 
Wortschatztest 1: 

Punkte (max. 21) 

Prozentsatz von 

richtigen 

Antworten 

Standardabweichung 

Mittelwert von 

allen Klassen 

(n = 64) 

14,19 68 %  7,17 

Mittelwert 

Jahrgang 6 

(n = 17) 

13,21 63 % 7,36 

Mittelwert 

Jahrgang 7 

(n = 23) 

12,44 59 % 7,87 

Mittelwert 

Jahrgang 8 

(n = 11) 

14,46 69 % 6,36 

Mittelwert 

Jahrgang 9 

(n = 12) 

18,67 89 % 3,17 

  (Tabelle 1) 

 

Abbildung 1 stellt die Ergebnisse bei strengeren Korrekturmethoden dar. Es wird deutlich, 

dass es nicht von großer Bedeutung wäre, wenn der Wortschatztest anders bewertet würde.  
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(Abbildung 1) 

 

4.2 Wortschatztest 2 
 

Als Übungsaufgabe zum Wortschatztest 2 bekamen die Schüler Multiple-Choice-Fragen im 

Internet. Wortschatztest 2 wurde genau wie Wortschatztest 1 auf Papier ausgewertet. Die 

Schüler erhielten ein Blatt nur mit den schwedischen Wörtern, die sie ins Deutsche übersetzen 

sollten. Weil sich die Schüler nicht auf die Reihenfolge vorbereiten konnten, gab es keinen 

Grund, die Wörter umzustellen. Die Multiple-Choice-Fragen im Internet wurden per Zufall 

aufgerufen. 

 

Gruppe 
Wortschatztest 2: 

Punkte (max. 21)  

Prozentsatz der 

richtigen Antworten 
Standardabweichung 

Mittelwert von 

allen Klassen 

(n = 64) 

7,35 35 % 7,27 

Mittelwert 

Jahrgang 6 

(n = 17) 

3,82 18 % 4,84 
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Mittelwert 

Jahrgang 7 

(n = 23) 

6,70 32 % 6,89 

Mittelwert 

Jahrgang 8 

(n = 11) 

8,18 39 % 7,03 

Mittelwert 

Jahrgang 9 

(n = 12) 

12,83 61 % 7,67 

 (Tabelle 2) 

 

Abbildung 2 stellt die Resultate mit strengeren Korrekturmethoden dar. Wie in Abbildung 1 

ist es eindeutig, dass das Ergebnis nicht stark abweichen würde, wenn eine andere Art von 

Korrektur vorgenommen würde. 

 

 
(Abbildung 2) 
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4.3 Vergleich der beiden Wortschatztests 
 

Oben habe ich die jeweiligen Wortschatztests separat vorgestellt, weil ich die Transparenz der 

Untersuchung sicherstellen wollte. In Tabelle 3 sieht man eindeutig, dass die Schüler beim 

Wortschatztest 1 stärker als beim Wortschatztest 2 waren. Aber die Standardabweichung ist 

bei beiden Tests sehr groß. Dies deutet darauf hin, dass es bei jedem Test eine Gruppe von 

Schülern gab, die viele richtige Antworten hatte, und eine weitere Gruppe, die fast keine 

richtigen Antworten hatte. Wegen der großen Standardabweichung könnte man die Frage 

stellen, ob die Unterschiede zwischen den Tests per Zufall entstanden sind. Wenn die 

Standardabweichung niedriger wäre, hätte ich mit Sicherheit sagen können, dass die Werte 

nicht durch Zufall entstanden sind. Aber mit zwei Ergebnissen, deren Komponenten sich sehr 

stark unterscheiden, sollen weitere Untersuchungen vorgenommen werden. Tabelle 4 stellt die 

Ergebnisse des t-Tests dar. Der p-Wert sagt aus, dass es ein Risiko von 0,000000035 % gibt, 

dass der Unterschied durch Zufall entstanden ist. Auch der t-Wert (mit Rücksicht auf den 

niedrigen kritischen t-Wert) bestätigt, dass ein faktischer Unterschied zwischen den beiden 

Tests besteht. 

 

Wortschatztest 

(n = 64) 

Mittelwert von allen 

Klassen (max. 21) Prozent  

Standardabweichung 

Wortschatztest 1 14,19 68 % 7,17 

Wortschatztest 2 7,35 35 % 7,27 

(Tabelle 3) 

 

  
(Abbildung 3) 
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t-Wert 

(df = 63) 

Kritischer t-

Wert 

(zweiseitig) 

p-Wert 

7,45 

 

1,99 0,000000000354 

 

(Tabelle 4) 

 

4.4 Fragebogen 
 

4.4.1 Die Zeitfrage 

 

Der Fragebogen wurde nach dem zweiten Wortschatztest ausgegeben und anonym (ohne 

Namen, aber mit Jahrgang und Geschlecht) ausgefüllt. Aus Versehen sind Schüler dabei, die 

nicht am ersten Wortschatztest teilgenommen hatten. Dies sollte eigentlich die Ergebnisse 

nicht beeinflussen, weil alle Schüler schon vorher eine Wortliste mit 21 Wörtern verwendet 

haben. Im Grunde genommen, ist die Erfahrung von der klassischen Wortschatzliste unter den 

Schülern derselbe gleichgültig, ob sie an Wortschatztest 1 teilgenommen haben oder nicht.  

 

Wie im Methodenkapitel angegeben, habe ich die Fragebogen erstellt, um die Ergebnisse der 

Untersuchung mit einer anderen Methode zu bestätigen. Leider sind die Antworten nicht so 

ausführlich, wie ich gehofft hatte. Auf die Frage „Wie viel Zeit hast du mit den Wörtern auf 

Papier verbracht, und wie viel mit den Wörtern im Quiz (mit den Multiple-Choice-Fragen)?“ 

gab nur etwa die Hälfte der Schüler genaue Zeitangaben. Außerdem scheint es so, dass die 

Schüler Schwierigkeiten hatten, die Zeit einzuschätzen. Antworten wie „10 bis 40 Minuten“ 

oder „3 bis 5 Stunden“ sind Antworten, die statistisch nicht verwertbar sind. Dies hätte ich 

vermeiden können, wenn es in der Frage bestimmte Alternativen gegeben hätte (siehe 2.6). 

Ich habe die Antworten dahingehend kategorisiert, bei welcher Methode sie mehr Zeit mit 

Lernen verbracht haben. Dies macht die Frage zu einer geschlossenen Frage (siehe 2.7). Die 

Ergebnisse werden in Abbildung 4 dargestellt. 33 % der Schüler gaben an, dass sie mehr Zeit 

mit den Multiple-Choice-Fragen verbrachten, 23 % mit der Wortliste, 27 % gleich viel Zeit, 

und 17 % haben keine Antwort gegeben. Diejenigen, die mehr Zeit mit der Wortliste angaben, 

antworteten, dass sie die Multiple-Choice-Fragen langweilig fanden oder dass sie aufgegeben 
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haben, weil sie nichts lernten. Obwohl die Schüler im Durchschnitt mehr Zeit für die 

Multiple-Choice-Fragen aufwendeten, wurden die Ergebnisse nicht besser. 

 

 

  
(Abbildung 4) 

 

4.4.2 Die beliebteste Lehrmethode 

 

60 % der Schüler bevorzugen die Wortliste und nur 12 % die Multiple-Choice-Fragen. Auf 

die Frage, warum sie die Wortliste bevorzugen, antworteten viele, dass sie mehr Überblick 

hatten. Sie konnten in der Wortliste vorwärts und rückwärts gehen. Dadurch konnten sie auch 

bestimmte Wörter wiederholen, die sie besonders schwierig fanden. Einige Schüler gaben an, 

dass sie nebenbei mehrmals bestimmte Wörter aufgeschrieben hatten, damit sie sich auch die 

Schreibweise merken. Die 12 %, die angaben, dass die Multiple-Choice-Fragen besser waren, 

meinten vor allem, dass es mehr Spaß gemacht hatte und dass sie motivierter waren. Sonst 

war die allgemeine Einstellung gegenüber den Multiple-Choice-Fragen negativ. Ein großer 

Teil der Schüler meinte, dass man nicht genug Zeit hatte, um das jeweilige Wort zu 

memorieren. Vor allem meinten sie, dass sie die Schreibweise des Wortes nicht gelernt hatten. 

Wenn man auf ein Wort klickte, sah man immer die richtige Antwort, aber viele meinten, dass 

die Zeit zu kurz war, bis das nächste Wort automatisch aufgerufen wurde. Andere meinten, 

dass man auch die falschen Wörter gelernt hat. Die Anteile der Antworten werden in 

Abbildung 5 vorgestellt. 
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(Abbildung 5) 

 

 

4.5 Diskussion 
 

Ein Problem in dieser Untersuchung ist die Schwerigkeit genau zu bestimmen, wie die 

Schüler mit den Übungen umgingen. Diese Einwendung betrifft im Wesentlichen die erste 

Übung, bei der die Probanden eine bilinguale Wortliste erhielten. Mit der ersten Übung 

durften die Probanden die Wörter einüben, wie sie wollten. Es macht die erste 

Wortschatzübung viel offener als die Übung mit den Multiple-Choice-Fragen. Die Schüler 

können daher die Übung an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Diese Möglichkeit hätte 

eventuell die Effizienz der Lernmethode beeinflussen könnten. Um herauszufinden, wie 

genau sie mit der Übung umgegangen sind, müssten weitere Untersuchungen vorgenommen 

werden. Aber es ist trotzdem wichtig, die Frage zu betonen. 

 

Die Messergebnisse zeigen eindeutig, dass die digitale Übung mit Multiple-Choice-Fragen 

(Test 2) mit zufälliger Reihenfolge nicht leistungsfähiger waren als die traditionelle Methode 

mit einer Wortliste auf einem Blatt. Der t-Test (Tabelle 4) bestätigt, dass diese Unterschiede 

nicht durch Zufall entstanden sind, sondern ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen 

den beiden Tests besteht. Es ist auch klar, dass diese Unterschiede nicht anders wären, wenn 

ich eine strengere Korrekturmethode verwendet hätte; in dem Fall wären die Unterschiede 

noch größer (siehe Abbildung 1 und 2) . Es ist auch eindeutig, dass die Schüler die 

Wortschatzliste besser fanden. Nicht nur bevorzugte die Mehrheit der Schüler die Wortliste 
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als Lernform, sondern viele gaben auch bei der Meinungsuntersuchung an, dass sie die 

Schreibweise des Wortes bei der Übung von Wortschatztest 2 nicht gelernt haben. 

 

Mit Bezug auf die vorgestellten Theorien der Psycholinguistik könnte man behaupten, dass 

die Lernform von Wortschatztest 2 die phonologische Schleife nicht richtig aktiviert hat. Dies 

könnte dann der Grund dafür sein, warum der Wortschatztest 2 nicht so leistungsfähig war. Es 

könnte angenommen werden, dass die Schüler von den falschen Alternativen der Multiple-

Choice-Fragen gestört wurden. Laut Baddeley (2007, S. 110 ff.) ist die Schleife sehr 

empfindlich gegenüber anderen kognitiven Handlungen, die gleichzeitig unternommen 

werden, und vor allem gegen Handlungen phonetischer Art. Wenn eine schlechtere 

Erinnerung wegen einer Artikulierung von ‚the‘ bemerkbar ist, wie ist es dann, wenn bei den 

Multiple-Choice-Fragen andere Wörter ‚eingemischt‘ werden? Es muss ja eindeutig sein, dass 

das Einmischen von Wörtern, die nicht zum Wortschatztest gehörten, zu einem schlechteren 

Memorieren führen musste.   

 

Obwohl die Schüler meinten, dass sie es schwieriger fanden, weil sie nicht gleichzeitig bei 

den Multiple-Choice-Fragen schreiben konnten, denke ich, dass sie eher Probleme mit der 

Erinnerung der Wörter hatten. Meine Korrektur der Tests hat nur phonetische 

Übereinstimmung verlangt und nicht die genaue Rechtschreibung. Als der Wortschatztest 2 

korrigiert wurde, wurde es eindeutig, dass sie oft das Wort nicht kannten, da sie ein anderes 

oder gar kein Wort angegeben hatten. Nach Baddeley ist auch die Rechtschreibung von der 

phonologischen Schleife abhängig. Personen mit Lese- und Rechtschreibstörung haben laut 

Baddeley vor allem Schwierigkeiten, mit Hilfe der Phonologie zu memorieren (siehe 3.5; 

Baddeley, 2007, S. 58 ff.).   

 

Viele Schüler haben außerdem (in den Fragebogen) angegeben, dass sie Wörter nicht 

memorieren konnten, weil die Wörter zu schnell verschwanden, nachdem sie eine der 

Antwortmöglichkeiten auf die Multiple-Choice-Fragen gewählt hatten. Allerdings meinten sie 

nicht, dass sie die Wörter nicht lesen konnten. Das wäre ja unlogisch, weil sie vor der Wahl 

unbegrenzt Zeit hatten, und nach der Wahl wurde die richtige Antwort 2 bis 3 Sekunden 

angezeigt, egal ob sie eine richtige oder eine falsche Antwort gegeben hatten. Im Hinblick auf 

die Ergebnisse von den Fragebogen und auf den Aufbau der Übung mit Multiple-Choice-
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Fragen, ist es vernünftig anzunehmen, dass die falschen Alternativen in Multiple-Choice-

Fragen den Lernprozess stören. (siehe 4.4.2).   

 

Nagata (1999) meint, dass es ein kognitiver Vorteil bei der Wortschatzerinnerung ist, wenn 

die Lernenden Multiple-Choice-Fragen bekommen. Die Ergebnisse dieser Studie könnten 

diesen Vorteil in Frage stellen. Vielleicht ist der kognitive Vorteil von den Multiple-Choice-

Fragen nicht viel größer als der kognitive Vorteil bei einer traditionellen Wortliste, wenn die 

Wörter absichtlich gelernt werden (siehe 3.3). 

  

Was die Reihenfolge anbelangt, hätte auch diese das Ergebnis der Multiple-Choice- 

Wortschatztests beeinflussen können, weil sie immer verändert wurde und es nachgewiesen 

ist, dass die Reihenfolge das Lernen von Wörtern vereinfacht. Tornberg (2015) meint, dass 

die Reihenfolge gelernt wird und nicht die Wörter; dies würde man erkennen, wenn die 

Reihenfolge am Prüfungstag umgestellt wird. Ich habe die Reihenfolge umgestellt, aber 

trotzdem hatten die Schüler im Wortschatztest 1 gute Ergebnisse. In Bezug auf die 

Reihenfolge müssten größere Untersuchungen vorgenommen werden, um ihre Bedeutung zu 

klären. Allerdings scheint ein Wortschatztest mit zufälliger Reihenfolge nicht leistungsfähiger 

zu sein als ein Wortschatztest mit der gleichen Reihenfolge der Wörter. Angesichts der 

Umstellung der Reihenfolge bei Test 1 und der theoretischen Erkenntnisse darüber, wie 

Wörter gelernt werden, bin ich skeptisch gegenüber der Vorstellung, dass eine feste 

Reihenfolge von Wörtern als ein Hindernis für das Lernen verstanden werden sollte (siehe 

3.2). 

5 Schlussfolgerung 
 

Digitale Multiple-Choice-Fragen mit unterschiedlicher Reihenfolge sind im Vergleich zu 

einer traditionellen Wortliste in Papierform nicht von Vorteil beim absichtlichen Lernen von 

fremdsprachlichen Wörtern. Diese Schlussfolgerung wird von den statistischen Ergebnissen 

der beiden Wortschatztests dieser Untersuchung bestätigt, die mit vier verschiedenen Gruppen 

durchgeführt wurden. Es gibt weder einen Hinweis darauf, dass die Ergebnisse per Zufall 

entstanden sind, noch darauf, dass die Korrekturmethode einen der Wortschatztests 

benachteiligt hat. Die Ergebnisse werden auch von den Probanden selbst (durch den 

Fragebogen) bestätigt.  
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6 Ausblick 
 

In dieser Untersuchung, die während meines Lehramtsreferendariats durchgeführt wurde, 

habe ich entdeckt, dass Lehrmethoden nicht immer geprüft werden. Die Schüler in meiner 

Schule verwenden oft die Lernplattform Kahoot. Es entsteht leicht der Eindruck, dass Kahoot 

auch leistungsfähig sei, weil Kahoot die Schüler begeistert und motiviert (siehe 1.). Die 

Digitalisierung des Klassenzimmers wird höchstwahrscheinlich weiter fortschreiten. Und weil 

die Digitalisierung von Lehrmethoden immer stärker wird, sollte es meiner Meinung nach 

eine Auswertung der Effektivität von neuen Methoden geben, bevor sie ältere, geprüfte 

Methoden ersetzen. Meines Wissens gibt es keine Untersuchung, die besagt, dass die 

traditionelle Wortschatzliste nicht leistungsfähig ist. Solche Ergebnisse sollten von den 

Lehrern berücksichtigt werden. 
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8 Anhang 

Übung zum Wortschatztest 1 

Glostest 1  

Glostestet kommer att vara skriftligt från svenska till Tyska  

 

1. Das Schließfach = förvaringsboxen 

2. Der Rucksack = ryggsäcken  

3. Der Schlafsack = sovsäcken  

4. Die Isomatte = liggunderlaget 

5. Der Pass = passet  

6. Die Fahrkarte = biljetten  

7. Die Brieftasche = Plånboken 

8. Der Euro = Euron  

9. Die Kontokarte = kontokortet 

10.Das Taschenbuch = pocketboken 

11.Die Landkarte = kartan 

12.Das Notizbuch = Anteckningsboken  

13.Der Kugelschreiber = Kulspetspenna 

14.Die Ansichtskarte = vykortet 

15.Die Briefmarke = frimärket  

16.Die Telefonkarte = telefonkortet 

17.Die Sonnencreme = solcremen 

18.Das Pflaster = plåstret 

19.Die Pille gegen Reisekrankheit = åksjuketabletten 

20.Die Kopfschmertztablette = huvudvärkstabletten 

21.Die Sicherheitsnadel = säkerhetsnålen 
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Anweisungen zur Übung von Wortschatztest 2 

Moderna Språk Tyska Glostest 2 
  
Att lära sig ett nytt språk handlar inte bara om grammatik. Orden är en viktig del 
i språkinlärningen. Ordinlärning stimulerar minnet och bidrar till högre iq. För 
att kunna läsa böcker på främmande språk, krävs i snitt 2000 ord och för 
akademiska texter krävs 6000.  
 
För att öva till nästa veckas glostest som består flervalsfrågor behöver du ha 
tillgång till internet. Följ länken här under.  
 
Länk: https://www.onlinequizcreator.com/de/glostest2-sebastian/quiz-222317 
 
Tycker du att det är svårt att mata in länken så kan du gå via länken på Helene´s 
hemsida: https://sites.google.com/site/heljtysv/tyska 
 
Du skall inte behöva skriva upp glosorna på papper, utan förhör dig själv 
enbart via hemsidan/quizen. Du kommer i anslutning det skriftliga läxförhöret 
få möjlighet att uttrycka dig om hur testen skulle kunna göras bättre och vilken 
metod du tycker har fungerat bäst. 
 
 
Vi frågor eller problem kontakta: sw222at@student.lnu.se 
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Bild von der Übung der Multiple-Choice-Fragen im Internet 
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Wortschatztest 1  

Namn:___________________________	Uppskattad	studietid	(h/min):_____________	
	
Glostest	1	Vänligen	skriv	följande	glosor	på	Tyska	
	

1. Kulspetspennan	=	_____________________	

2. Euron	=_____________________	

3. Kartan	=_____________________	

4. Telefonkortet	=_____________________	

5. Liggunderlaget		=_____________________	

6. Vykortet	=_____________________	

7. Plånboken	=_____________________	

8. Passet		=_____________________	

9. Kontokortet		=_____________________	

10. Huvudvärkstabletten	=_____________________	

11. Åksjuketabletten	=_____________________	

12. Plåstret	=_____________________	

13. Biljetten	=_____________________	

14. Förvaringsboxen	=_____________________	

15. Frimärket	=_____________________	

16. Sovsäcken	=_____________________	

17. Ryggsäcken	=_____________________	

18. Anteckningsboken	=_____________________	

19. Säkerhetsnålen	=_____________________	

20. Pocketboken	=_____________________	

21. Solcremen/solkrämen	=_____________________	
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Wortschatztest 2 

Glostest	2,		Namn___________			Uppskattad	studietid	______	

1.	Brickan	=________________________	

2.	Korkskruven	=________________________	

3.	Sleven	=________________________	

4.	(Kastrull)locket	=________________________	

5.	Stekpannan	=________________________	

6.	Vispen	=________________________	

7.	Skålen	=________________________		

8.	Rivjärnet	=________________________	

9.	Äggklockan	=________________________	

10.	Måttsatsen	=________________________	

11.	Saltkaret	=________________________	

12.	Pepparkvarnen	=________________________	

13.	Grytlappen	=________________________	

14.	Diskborsten	=________________________	

15.	Tvålen	=________________________	

16.	Balsamet	=________________________	

17.	Evenemanget	=________________________	

18.	Föredraget	=________________________	

19.	Kastrullen	=________________________	

20.	Bakgrunden	=________________________	

21.	Utställningen	=________________________	

	


