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Abstract  
 
In the latest decade, the number of students learning German in Swedish upper 

secondary school has decreased. Thus, a quantitative study was conducted where 

German teachers as well as pupils learning German discussed the role of the German 

language in school and for future, professional prospects. This study investigates 

German learner’s general attitude towards the subject and discusses what kind of actions 

should be taken in order to attract and motivate more students to choose and to continue 

their German studies in school. Moreover, in order to answer my research questions, the 

reformation of the grade point enhancement “meritpoängssytemet” has been taken into 

account to investigate to what extent extrinsic motivation in the form of extra credits 

motivate students to take more advanced German classes offered in upper secondary 

schools.  

 

More information about the benefits with German knowledge was through this study 

identified as a possible action to motivate more students to learn German. Furthermore, 

the result of this study shows that the grade point enhancement is the most crucial factor 

to motivate students to take more advanced courses in German. Hence, the teachers 

encourage the idea of changing the system with extra credits to make more pupils 

interested in taking the German 5 class. However, the result shows that the group of 

students was equally extrinsically and intrinsically motivated to learn German 4. This 

indicates that besides reintroducing the grade point enhancement for German 5, the joy 

and pleasure in learning German should be stimulated as well in order to affirm the 

intrinisically motivated students.  
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1 Einleitung 
Vor einem Jahr habe ich einen Schüler an einem Gymnasium in Südschweden gefragt, 

warum er Deutsch Stufe drei1 gewählt hat. Er antworterte mir, dass er es selbst nicht 

wüsste und auf keinen Fall Fall den Vertiefungskurs Stufe vier belegen werde. Dieser 

Gymnasiast war 16 Jahre alt und hatte gerade seine vierjährige Ausbildung am 

technischem Gymnasium angefangen. Ich erzählte ihm, dass ihn als Ingenieur mit 

Deutschkenntnissen ein glänzender Stellenmarkt erwartet. Daraufhin erwiderte er, dass 

sein Vater es nicht für nötig halten würde, dass er Deutsch lernt. Da wurde mir bewusst,  

dass etwas getan werden muss, um das Ansehen des Faches Deutsch an den schwedischen 

Gymnasien zu verbessern. 

 

Deutschland ist ein sehr wichtiges Land für Schweden 2016 war Deutschland nämlich 

der größte Export- und Importpartner Schwedens (Statistiska centralbyrån2, 2016), 

weshalb Deutschkenntnisse von schwedischen Arbeitgebern sehr gefragt sind. Laut einer 

Umfrage, die Svenskt Näringsliv3 und Lärarnas Riksförbund4 (2011, 4) durchgeführt hat, 

sehen 37 Prozent der 200 befragten schwedischen Unternehmen Deutsch als die 

wichtigste Sprache nach Englisch. Sie meinen desweiteren, dass diese Sprache in der 

Schule priorisiert werden sollte. Obwohl Statistiken zeigen, dass es viele Vorteile hat 

Deutsch zu lernen, sinkt die Zahl der Deutschlernenden an den schwedischen 

Gymnaisien. Im Jahr 2014 belegten 5486 Gymnasiasten den  Deutschkurs in der Stufe 

vier. Im Vergleich zum Jahr 2004 ist die Zahl der Deutschlernenden der Stufe vier um 

etwa neun Prozent gesunken (Skolverket, 2016). Deshalb soll in dieser Studie erörtert 

werden, warum das Interesse an der deutschen Sprache sinkt. Wegen des Mangels an 

Fremdsprachenlernenden an den schwedischen Gymnasien beschloss die Regierung  

2013 ein neues Leistungspunktesystem für die Fremdsprachen einzuführen, welches das 

alte System von 2010 ersetzten werde (Svensk författningssamling5, 2013). Mit diesem 

System sollen die Gymnasiasten ermuntert werden, eine höhere Stufe des 

                                                
1 Stufe drei: Einteilung der Kenntnisse in sieben Stufen gemäß den Richtlinien der Europäischen Union.  
In Schweden werden die Fremdsprachen in sieben Studen eingeteilt, von denen Stufe eins dem 
Anfängerniveau  entspricht. Die dritte Stufe (entspricht A2) bedeutet, dass der Schüler im dritten Jahr ist, 
was  ungefähr 100 Unterrichtsstunden entspricht. Parallel zu den Stufen wird der Schwierigkeitsgrad 
erhöht. Diese Stufen sollen dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen  des Niveaus A1-C2 für 
Sprachen entsprechen . 
2 Das schwedische Amt für Statistik 
3 Schwedische Wirtschaft 
4 Landesverbund der Lehrer 
5 Schwedische Gesetzgebung 
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Sprachunterrichts freiwillig zu belegen, indem sie extra Leistungspunkte bekommen. 

Unter Punkt 3.2.4 wird genauer auf die Leistungspunkte eingegangen.   

 

Im folgenden Aufsatz wird die Motivation Deutsch als Fremdsprache zu wählen, 

untersucht. Dies geschieht mithilfe einer Umfrage, in der sowohl Lehrer als auch Schüler 

Fragen über ihre Erfahrung bzw. Erwartungen am Deutschunterricht beantworten. Die 

Arbeit gibt auch einen Überblick über die theoretischen Voraussetzungen, indem das 

schwedische Schulsystem erklärt wird. Daraufhin werden die Ergebnisse der Umfragen 

präsentiert und anschließend analysiert.  

 
2 Ziel und Fragestellungen 
Immer mehr Gymnasiasten entscheiden sich dafür Deutsch als Fremdsprache 

abzuwählen. Deshalb wird die Anzahl der Deutschlernenden in den schwedischen 

Gymnasien wird immer geringer. Die Vertiefungskurse in den Fremdsprachen, vor allem 

Stufe fünf, werden wegen des Desinteresses schwedischer Schüler in vielen Gymnasien 

gar nicht angeboten. Mein Ziel des Aufsatzes ist herauszufinden, ob die Gymnasiasten, 

die momentan den Kurs Deutsch Stufe drei belegen, die Vertiefungskurse 4 und 5 belegen 

würden. Mit Hilfe einer Umfrage, die ich unter Deutschlehrern in Stufe drei, d.h. im ersten 

Jahrgang im Gymnasium, durchgeführt habe, sowie Interviews, die ich mit gymnasialen 

Deutschlehrern gemacht habe, sollen die folgenden Fragestellungen beantwortet werden: 

- Welche sind, laut Lehrern und Schülern, die Gründe dafür, dass weniger 

Gymnasiasten Deutsch wählen? 

- Was kann laut Lehrern und Schülern getan werden,  um diesem negativen Trend 

entgegenzuwirken? 

- Welche Einstellung haben die Schüler zum Fach Deutsch? 

- Sind die Leistungspunkte wichtig, um Schüler zu motivieren Deutsch zu lernen? 

 

3 Theoretischer Rahmen 
In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff Motivation erläutert, worauf eine Erklärung und 

Entwicklung des schwedischen Schulsystems folgt. Zudem wird unter Punkt 3.4 auf 

frühere Untersuchungen eingegangen.  
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3.1 Motivation 

Im folgenden Abschnitt wird der Begriff Motivation und die dazugehörenden Theorien 

erläutert. 

 

3.1.1 Definition des Begriffes Motivation 

Das Wort Motivation stammt von der lateinischen Sprache ab und bedeutet ungefähr, dass 

etwas sich bewegen soll. Dies ist genau das, was Motivation tut. Sie hilft zum Beispiel 

Handlungen auszuführen und Aufgaben durchzuführen. Heutzutage gibt es mehrere 

verschiedene Definitionen von Motivation aufgrund der verschiedenen Theorien, die es 

über die eigentliche Natur der Motivation gibt  (Schunk, Pintrich & Meece 2008, 4). Diese 

Theorien stammen entweder aus der Philosophie oder der Biologie  (Murray 1971, 11,18).  

 

Motivation kann als ein Verlauf angesehen werden, der aus Handlungen und Zielen 

besteht. Ein großer Teil der Motivation sind die Ziele, die wir durch unsere Handlungen  

zu erreichen versuchen. Diese Ziele verändern sich mit der Zeit (Schunk, Pintrich & 

Meece 2008, 4). Harmer  behauptet, die Motivation sei eine innere Kraft, die uns vorwärts 

treibe, damit wir diese Ziele erreichen können (2007, 98). 

 

3.1.2 Extrinsische und intrinsische Motivaion  

Motivation kann mehrere Ausgangspunkte haben. Ein bekannter Unterschied ist die 

Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Dies bedeutet mit 

anderen Worten, dass einige von äußeren Faktoren motiviert werden, während andere von 

inneren Faktoren angetrieben werden.  

 

Die extrinsische Motivation findet sich vor allem unter den Menschen, die ihre Ziele auf  

äußeren Faktoren basieren. Dies zeigt sich in vielen Varianten, zum Beispiel werden sie 

von dem Gedanken motiviert, dass sie eine Prüfung unbedingt bestehen müssen, oder 

dass sie eine Belohnung bekommen werden können. Die intrinsische Motivation 

hingegen kommt aus dem Inneren einer Person, was zur Folge hat, dass äußere 

Belohnungen keine große Bedeutung haben. Stattdessen ist die Freude an einer Handlung 

beispielsweise wichtiger, sowie, dass man sich während oder nach dem Ausführen dieser 

Handlung wohl fühlt (Harmer 2007, 98).   
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Schunk, Pintrich & Meece diskutieren, ob es notwendig sei Ziele zu formulieren (2007, 

5). Sie meinen, dass es nicht einfach sei, sich ein Ziel auszusuchen, jedoch sehr wichtig. 

Wenn das Ziel klar ist, beginnt der schwierigste Teil der Reise, und zwar die Motivation 

zu behalten um das bestimmte Ziel zu erreichen. Sie meinen weiter, dass viele unserer 

Ziele langfristig sind, wie zum Bespiel Geld für die Rente zu sparen, oder ein Studium 

abzuschließen. Solche langfristigen Projekte erfordern, dass man das Ziel nicht aus den 

Augen verliert und anstehende Probleme bewältigt. Die Studien, die es über Motivation 

gibt, basieren genau auf solchen Informationen. 

 

3.1.3 Die Motivation zum Sprachenlernen 

Der Lehrprozess ist am effektivsten, wenn die Schüler wirklich selbst lernen möchten. 

Williams und Burden (1997, 115) erklären, wie viele Lehrer einsehen, dass Motivation 

ein wichtiges Werkzeug ist, um eine gute Lehrumgebung zu erschaffen. Die Sprachfächer 

unterscheiden sich hauptsächlich von den anderen Schulfächern wegen der sozialen 

Natur, die sie verlangen.  Zudem geben sie an, dass es deswegen im Sprachunterricht 

nicht nur um Lernstrategien und Grammatik gehe, denn es sollten zusätzlich soziale 

Strukturen der Zielsprache mit in den Unterricht eingegliedert werden, was einen großen 

Einfluss auf die Schüler haben wird. Dörnyei (1998, 118) schreibt, dass sich die 

Motivation zum Erlernen einer zweiten Sprache von der der anderen Fächern 

unterscheidet. Bei dem Sprachenlernen sollen die Schüler nicht nur kognitivie Teile eines 

Faches, die normalerweise ein Teil jedes Lernprozesses ist, zu sich nehmen. Es geht auch 

darum, die Identität und Kultur der Fremdsprache kennenzulernen. Andere Faktoren, die 

die Motivation zum Spracherlenern auch beeinflussen, sind persönliche und soziale 

Umstände.  

 

3.2 Das schwedische Schulsystem 

3.2.1 Die Grundschulklassen 7-9  

Die Schüler haben das Recht, Sprachunterricht in der Grundschule zu bekommen und 

jeder Schüler muss zwei Fremdsprachen lernen. Die angebotenen Sprachen sind nicht nur 

Deutsch, Französisch und Spanisch, sondern auch Schwedisch, eine Muttersprache,  
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Englisch und Zeichensprache. Dies bedeutet, dass die Fremdprachen nicht obligatorisch 

sind (Skolverket 2016). 

 

Laut der Schulverfassung ( 2011:185:9, 5§) muss jedoch jede Grundschule mindestens 

zwei von den Fremdsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch anbieten und sollte nach 

Möglichkeit weitere Fremdsprachen anbieten.  

 

Svenskt näringsliv & Lärarnas riksförbund (2011, 6) stellt fest, dass die sinkende Zahl 

der Fremdsprachlernenden schon vor den Oberstufen des Gymnasiums abzeichnet. Im 

Jahr 2011 lernten 65 Prozent der Schüler in der neunten Klasse eine  Fremdsprache. Als 

diese Schüler in der siebten Klasse gewesen sind, haben jedoch 80%  von ihnen eine 

Fremsprache gelernt. Daran wird deutlich, dass zwischen der siebten und neunten Klasse 

die Zahl der Sprachlerner um 15 Prozentpunkte gesunken ist.  

 

3.2.2 Das schwedische Gymnasium 

Das Gymnasium ist eine dreijährige Ausbildung, die nach der Grundschule mit dem 

Abitur abgeschlossen wird. Das Gymnasium ist freiwillig, bietet aber für das zukünftige 

Berufsleben viele Möglichkeiten (Skolverket, 2015). Nach der Grundschule hat jeder 

Schüler das Recht im Gymnasium weiterzulernen.  Der Schüler kann selbst entscheiden 

wo er sich um eine Stelle bewerben möchte, die Heimatgemeinde wird aber den 

Bewerbungsvorgang bearbeiten (Lärarens handbok, 2014). Das Gymnasium besteht aus 

insgesamt 18 nationalen Programmen. Davongibt es 12 Programme, deren Zweck es ist, 

die Auszubildenden auf das Berufsleben vorzubereiten. Die übrigen sechs Programme 

haben einen theoretischen Schwerpunkt, dessen Zweck es ist, die Gymnasialschüler auf 

ein anschließendes Studium vorzubereiten (Skolverket 2015). 

 

3.2.3 Die Fremdsprachen 

Der Begriff „Moderne Sprachen“  ist die generelle Bezeichnung für alle Sprachen außer 

Schwedisch, Schwedisch als Fremdsprache, Englisch, klassischem Griechisch, Latein 

und Gebärdensprache. Das Fach hat einen eigenen Lehrplan (Skolverket, 2016). In 

diesem Aufsatz wird  statt „Moderne Sprachen“, der Begriff Fremdsprachen benutzt.  

Die Fremdsprachen werden in sieben Stufen eingeteilt, die den offiziellen 

Rahmenrichtlinien der Europäischen Union entsprechen. In der sechsten oder siebten 

Klasse der Grundschule wählen und lernen die Schüler ihre zweite Fremdsprache, deren 
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Niveau den Stufen eins und zwei entsprechen soll. In den Gymnasien können die Schüler 

freiwillig mit Stufe drei weitermachen (Skolverket, 2015). 

 
3.2.4 Das System der Leistungspunkte 

Im Jahr 2010 wurden die Zulassungsregeln der Universitäten in Schweden überarbeitet. 

Es sollte sich lohnen, besondere Kurse zu belegen und deswegen beschloss die Regierung, 

ein neues System einzuführen.  Dieses System bedeutet, dass Gymnasiasten, die zum 

Beispiel Fremdsprachen gelernt haben, sich extra Leistungspunkte für bestandene Kurse 

anrechnen lassen können, um größere Chancen auf einen Studienplatz zu haben. Schüler, 

die  Fremdsprachen in der Grundschule gelernt haben und sich dafür entscheiden auch 

die höheren Kurse zu belegen, würden als Belohnung extra Leistungspunkte bekommen. 

Insgesamt konnte sich der Gymnasiast für Stufe drei, vier und fünf 1,5 Punkte extra 

anrechnen lassen (Svenskt näringsliv & Lärarnas riksförbund 2011, 7). 

 

Die sogenannten Leistungspunkte bestanden aus  insgesamt 2,5 Punkte und wurden für 

bestandene Kurse in English, Mathematik und Fremdsprachen an den Gymnasiasten 

gegeben (Gymnasieguiden 2016). Es stellte sich heraus, dass dieses neue System einen 

positiven Effekt auf die Fremdsprachen hatte. Im Schuljahr 2009/2010 war die Zahl der 

Spanischlernenden auf Stufe drei im Vergleich zu dem Schuljahr davor um 2,3 

Prozentpunkte gestiegen. Die Zahl der Deutsch- und Französischlernenden auf Stufe drei 

stieg um 0,8 und 0,6 Prozent (Svenskt näringsliv & Lärarnas riksförbund 2011, 7). 

 

Im Jahr 2013 wurden erneut die Zulassungsregeln geändert. Für Stufe drei gibt es immer 

noch 0,5 Punkte. Jetzt gibt jedoch Stufe vier einen ganzen Punkt statt den früheren halben 

Punkt und Stufe fünf gibt 0,5 Punkte. Man kann jedoch für Fremdsprachen maximal nur 

1,5 Punkte bekommen, was bedeutet, dass man nach Stufe vier dies Maximalpunktanzahl 

schon erreicht hat.  Für viele ist es deshalb nicht notwendig Deutsch auf  Stufe fünf zu 

belegen, der zusätzliche halbe Punkt wäre für sie wertlos. An der Universität wird jedoch 

für manche Studiengänge eine Fremdsprache auf Stufe drei als Voraussetzung gefordert. 

Das bedeutet, dass man sich den Leistungspunkt der Stufe drei nicht anrechnen lassen 

kann, sodass es besser wäre die Stufe fünf zu belegen um diesen halben Punkt zu 

bekommen (Gymnasieguiden, 2016). 
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3.2.5 Anzahl der Deutschlerner - Statistik 

Im folgenden Diagramm  habe ich die Anzahl der Deutschlerner der Stufe drei bis fünf 

in einem Zeitraum von 2002 bis 2015 zusammengestellt. Die höheren Säulen entsprechen 

Stufe drei, die mittleren Säulen Stufe vier und die niedrigsten Säulen Stufe fünf. Diese 

Statistik bestätigt, dass die Zahl der Deutschlerner an schwedischen Gymnasien sinkt. Im 

Schuljahr 2002/2003 lernten etwa 12500 Schüler Deutsch Stufe drei (insgesamt 291 361 

Gymnasiasten). Dies kann mit dem Schuljahr 2014/2015 verglichen werden,  wo etwa 

8000 Gymnasiasten Deutsch Stufe drei lernten (insgesamt 323 670 Gymnasiasten). Im 

Zusammenhang mit den neuen Zulassungsregeln, die 2010 eingeführt wurden (Svenskt 

näringsliv & Lärarnas riksförbund 2011), stieg die Zahl der Deutschlerner in allen Stufen. 

Nach der Änderung 2013 sank die Zahl der Lerner wieder. Vor allem für Stufe fünf ist 

diese Veränderung deutlich, da die Zahl der Lerner um mehr als 50 % sank. 

    
(Skolverket 2015 ) 

 

3.3 Fremdsprachenunterricht in den schwedischen Schulen 

Im folgenden Abschnitt wird ein historischer Überblick über den  Sprachunterricht in 

Schweden gegeben.  

 

3.3.1 Historischer Überblick 

Im Jahr 1807 wurde zum ersten Mal auch Fremdsprachenunterricht in den schwedischen 

Schulen eingeführt. Dies bedeutete jedoch keine größere Veränderung für die Stellung 

der Sprachen, die schon in vielen Schulen unterrichtet wurden.  Während der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts wurde die Nachfrage nach dem Fremdsprachenunterricht immer 
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größer und führte zu einer Reihe von Reformen. 1839 wurde zum Beispiel beschlossen, 

dass die Fremdsprachen nur von ausgebildeteten Lehrern unterrichtet werden durften 

(Larsson &Westberg 2011, 250-251).  

  

Anfang der 1850-er Jahre wurde in mehreren Schulen Latein als erste Fremdsprache mit 

Deutsch ersetzt und im Jahr 1859 wurde Deutsch überall als  erste Fremdsprache 

übernommen (Larsson &Westberg 2011, 251). 

 

Als Folge des zweiten Weltkrieges löste Englisch Deutsch als erst Fremdsprache in den 

den schwedischen Schulen auf Vorschlag der schwedischen Schulkommission ab. Kurz 

danach wurde das Fach Englisch nicht nur die größte Fremdsprache, sondern eines der 

größten Schulfächer (Stenholm 1984, 78-79). 

Der Vormarsch des Englischen im 20. Jahrhundert in den schwedischen Schulen kann auf 

mehrere Gründe zurückgeführt werden. Auch wenn Deutschland und die deutsche Kultur 

im 19. Jahrhundert einen großen Einfluss in Schweden hatten, war die Stellung der 

englischen Sprache in der Welt hundert Jahre später überlegen (Larsson &Westberg 2011, 

254). 

 

3.3.2 Lehrplan 1994 für die Grundschule 

Mit den verschiedenen Lehrplänen ist auch die Freiheit der Schüler bei der Sprachwahl 

in der Schule gestiegen. Mit dem Lehrplan 1994 wurde die Stellung der Fremdsprachen 

noch dadurch gestärkt, dass eine verpflichtend obligatorische Sprachwahl eingeführt 

wurde. Die frühere freiwillige B-Sprache6 musste nun von allen Schülern erlernt werden 

(Larsson &Westbeg 2011, 255). 

 

Dank dieses Lehrplans stieg die Anzahl der Sprachunterrichtsstunden in der Grundschule 

um 25 Prozent, auf insgesamt 320 Stunden, im Vergleich zu früheren 240 Stunden. Dies 

führte dazu, dass die Anzahl Schüler, die noch eine Sprache neben Englisch lernen 

möchten, stieg. 2011 lernten 80 Prozent der Schuler in der sechsten oder siebten Klasse 

der Grundschule eine Fremdsprache. Das Problem ist jedoch, dass nicht alle die Kurse 

bis zum Ende durchführen (Svenskt näringsliv & Lärarnas riksförbund 2011, 6). 

 

                                                
6 Der damalige offizielle Begriff für eine zweite Fremdsprache  
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3.4 Zu früheren Untersuchungen 

Im folgenden Abschnitt wird auf frühere Untersuchungen bezüglich  der Stellung der 

Fremdsprache eingegangen.  

 

3.4.1 Untersuchung der Qualität des Sprachunterrichts in Fremdsprachen 

Die schwedische Schulinspektion wurde 2010 beauftragt, die Qualität des 

Sprachunterrichts in 40 Grundschulen von der siebten bis neunten Klasse zu untersuchen. 

Der Fokus lag dabei auf der Motivationsarbeit. Sie wollten herausfinden, ob sich die 

kommunikativen Fähigkeiten der Schüler im Unterricht entwickeln und ob der Unterricht  

die verschiedenen Voraussetzungen des einzelnen Schülers berücksichtigt. 

Die Untersuchung zeigte, dass oft nicht untersucht wird warum viele Sprachlerner in den 

Grundschulen das Lernen der Fremdsprachen nicht fortsetzen. Es gibt zahlreiche 

Statistiken über die Anzahl der Schüler, die ihren Sprachkurs nicht beenden. Jedoch 

werden selten Gründe dafür gesucht, sodass Maßnahmen ergriffen werden können, damit 

Schüler mit dem Sprachunterricht fortsetzen. Rektoren und Lehrer ziehen oft selbst den 

Schluss, dass die Probleme an den Schülern liegen. Sie seien unmotiviert, haben keinen 

Antrieb und Ehrgeiz. Eher selten wird angegeben, dass die Gründe auch im 

Unterrichtsinhalt oder der Durchführung liegen könnten. 

 

Es stellte sich auch heraus, dass die Motivationsarbeit in den Schulen, um mehr 

Sprachlerner zu werben, besser sein könnte. Die Schulen versuchen zwar, die Schüler zu 

motivieren, aber die schwedische Schulinspektion fordert, dass die Schüler besser über 

die Vorteile von Sprachkenntnissen für das zukünftige Berufsleben informiert werden 

sollten (Skolinspektionen 2010, 6-7). 

 

3.4.2 Der Effekt des Systems mit den Leistungspunkten 

Henry Alastair (2013) untersuchte die Motivation verschiedener Französischlerner auf 

Stufe drei. Total wurden 22 Schüler darum gebeten, Fragen zu beantworten, damit sechs 

Schüler identifiziert werden könnten, die  für die Studie passend waren. Diese sechs 

Schüler wurden nach zwei Faktoren ausgewählt; die Hälfte (3) von den Schülern sah die 

Leistungspunkte als den größten Motivationsfaktor, die andere Hälfte (3) meinte, sie 

seien von den Leistungspunkten gar nicht beeinflusst.  Der zweite Faktor ist, dass  

innerhalb jeder Gruppe, verschiedene Motivationsprofilen entdeckt werden konnten, d.h. 
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verschiedene Erwartungen und Erfahrungen von Sprachenlernen. In mehreren Interviews 

wurde die Motivation der Schüler zum Sprachenlernen festgestellt. Es stellte sich heraus, 

dass die drei ausgewählten Schüler, die Französisch nur wegen der Leistungspunkte 

lernten, im Allgemeinen mit dem Sprachenlernen eher unzufrieden waren. Sie fanden fast 

keine Freude an dem Spracherlernen und hätten die Sprache ohne die Leistungspunkte 

nicht weitergelernt. Ein extra Motivationsfaktor fehlte allen drei Schülern. Zwei von 

ihnen hatten aber ein positiveres Bild von dem Lernen als der dritte Schüler, der sich nur 

an den Gedanken des Leistungspunkts festklammerte. Er war aber trotz des extra halben 

Punkts unzufrieden, weil er wusste, dass er eine schlechte Note bekommen würde. Der 

Schüler machte sich sogar Sorgen, ob er überhaupt den Kurs bestehen würde, was eine 

Voraussetzung ist, um den halben Punkt zu bekommen. Während der Interviews 

erwähnten jedoch alle drei Schüler, dass sie sich auf bessere Sprachkenntnisse freuen 

würden,  vor dem Sommer jedoch hatten alle ihre Meinungen geändert und sahen den 

Französischkurs nur als ein Muss, um den halben Leistungspunkt zu bekommen und 

damit eine bessere Chance zu haben, an einer guten Universität angenommen zu werden. 

 

Die Schüler, die statt des halben Leistungspunkts andere Motivationsfaktoren hatten, 

freuten sich mehr auf das Sprachenlernen. Zwei von den Schülern meinten, dass sie auch 

ohne extra Leistungspunkte Stufe drei und vier gemacht hätten. Sie seien eher dadurch 

motiviert, dass sie die gewonnenen Französischkenntnisse in der Zukunft benutzen 

können. Ein Schüler erzählte von einer Reise nach Paris, die ihn anregte noch mehr Zeit 

in dem Land zu verbringen. Der dritte Schüler hatte schlechte Kenntnisse über die 

Leistungspunkte und war eher von der Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen und 

zu meistern motiviert. 

 

Alastair stellte fest, dass die Gruppe, deren Motivation  nicht von den Leistungstpunkten 

beeinflusst war sondern von inneren Faktoren, wie persönlichen Zielen, 

höchstwahrscheinlich die effizienteste Motivation zum Lernen hatte. Er meinte zudem, 

dass das Risiko größer sei, dass sie die kommunikativen Fähigkeiten nicht entwickeln 

würden, wenn die Schüler nur wegen der Punkte einen Kurs belegen möchten, und nur 

von einer Note motiviert seien.. Er stellt fest, dass intrinsische Ziele  den Lehrprozess 

verbessern im Vergleich zu extrinsischen Zielen. Sie bewirken aber auch, dass die Schüler 

sich wohlfühlen. Extrinsische Ziele fördern größere Freiheit unter den Schülern, um den 

Lehrvorgang effizienter zu machen. Wenn Schüler, die mit extrinsischen Zielen motiviert 
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werden,  bestimmte Aufgaben bekommen, die in ihren Augen keinen Sinn machen, 

werden sie nicht nur so wenig wie möglich daran arbeiten, der Lehrvorgang wird auch 

wahrscheinlich weniger stimuliert. In dem Klassenzusammenhang ist diese Art von 

Motivation problematisch, da es schwierig wäre das individuelle Interesse jedes Schülers 

zu stimulieren.  

 

3.4.3 Untersuchungen über die Stellung der Fremdsprachen in Schweden 

2013 führte der Landesverband für Sprachlehrer in Schweden (Lärarnas Riksförbund 

2013, 5,9) eine Webuntersuchung durch, die sich an Sprachlehrer wandte. Insgesamt 

haben 352 Sprachlehrer Fragen über die Situation des Sprachenlernens in der 

Grundschule und im Gymnasium beantwortet. Die Fragen behandeln Themen, die die 

Situation der Fremdprachen betreffen, wie die sinkende Zahl der Sprachlehrer und was 

dagegen getan werden kann.  

 

Der Bericht zeigt, dass die Stellung der Fremdsprachen in Schulen verbessert werden 

muss. 32 % der befragten Lehrer finden, dass die Fremdsprachen gar keine starke Stellung 

in der Schule haben und nur 5%  mit der Situation der Sprachen zufrieden sind. Es wird 

behauptet, dass andere Fächer in den Schulen bevorzugt werden, mit mehr 

Unterrichtsstunden, kleineren Gruppen etc.  Desweiteren meinen 63 % der Lehrer, dass 

die Fremdsprachen auf den studiumvorbereitenden Gymnasien obligatorisch sein sollen, 

um die Zahl der Sprachlerner zu erhöhen (Lärarnas Riksförbund 2013, 31,32). In der 

Umfrage  von Svenskt Näringsliv und Lärarnas Riksförbund (2011, 4), die in der 

Einleitung erwähnt ist, wird sogar festgestellt, dass vor allem die deutsche Sprache in 

Schulen priorisiert werden muss, da laut der Umfrage, 37 % der befragten Unternehmen 

der Umfrage, Deutsch als die bedeutungsvollste Sprache nach English ansehen. 

 

Es gibt mehrere Vorschläge, um den Mangel an Sprachlernern zu reduzieren, zum 

Beispiel wird ein neues Leistungspunktsystem nachgefragt und vor allem, dass das 

System mehr Punkte für die Sprachkurse geben soll damit sie attraktiver werden 

(Lärarnas riksförbund 2013, 32). 

 

3.4.4 Die Motivation der High School Schüler bei der Fremdsprachenwahl 

Stewart-Strobelt und Chen (2003, 162-163) führten eine Studie unter 152 High School 

Schülern in der 10. Klasse in den USA durch, um die Motivation und Attitüde zu ihrer 
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Fremdsprachenwahl festzustellen. Die Studie betrachtet dies aus drei verschiedenen 

Blickwinkeln: ein Teil der Studie bestand aus 8 Faktoren, um festzustellen, aus welchen 

Gründen der Schüler sich entschieden hatte, die Fremdsprache zu wählen. Die acht 

Faktoren waren: „Der Einfluss der Eltern“, „das Interesse an der Kultur und der Sprache“, 

„Arbeitsmöglichkeiten“, „Klassenkameraden“, „der Lehrer“, „Herkunft der Familie“, 

„der erwartete einfache Schwierigkeitsgrad“ und „Ratschläge der Schulberater“. Die 

Schüler sollten dann angeben,  wie viel der jeweilige Faktor sie beeinflusst hatte, von eins 

bis acht, wo eins bis drei als „sehr  viel“, vier bis fünf als „ziemlich viel“ und sechs bis 

acht als „nicht viel“gedeutet werden sollten. 

 

Es stellte sich heraus, dass 61 % der Schüler das Interesse an der Kultur und der Sprache 

als den wichtigsten Faktor bei der Fremdsprachenwahl angaben. Arbeitsmöglichkeiten 

waren der zweitwichtigste Faktor mit 52 %.  Der drittwichtigste Faktor war der erwartete 

einfache Schwierigkeitsgrad der Fremdsprache, die von 47 % der Schüler von eins bis 

drei eingeordnet wurde. Die übrigen fünf Faktoren wurden wie folgt rangiert: „die 

Klassenkameraden“  (39 %), „der Einfluss der Eltern“ (25 %),  „Ich mag der Lehrer“ (25 

%), „Herkunft der Familie“ (23%) und „Die Ratschläge der Schulberater (11 %). 

 

4 Methode und Daten 
Im Folgenden wird die verwendete Methode erläutert und auf die verwendeten Daten 

eingegangen. 

 

4.1 Methode 
Die folgende Analyse stützt sich auf eine quantitative Studie, die sowohl schriftlich als 

mündlich durchgeführt wurde. Ich habe mich für eine quantitaive Studie mit offenen und 

geschlossenen Fragen entschieden, weil sie mir die größte Chance gibt, authentische 

Antworten zu bekommen. Um meine Fragestellungen beantworten zu können, sind 

meiner Meinung nach, sowohl eine Lehrerumfrage als auch eine Schülerumfrage wichtig, 

um ein relevantes Ergebnis behandeln zu können, damit die Diskussion die 

Begründungen von sowohl Lehrer als auch Schüler berücksichtigen kann.   

 

Fünf offene Fragen wurden an die Deutschlehrer gestellt (siehe Anlage A), in denen es 

um die Stellung des Faches Deutsch in ihren Schulen geht. Die Lehrer wurden darum 

gebeten, Vorschläge zu geben, um die Schüler zu motivieren, noch mehr Sprachen zu 
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lernen, vor allem Deutsch. Desweiteren wurde nachgefragt, wie das Fach im Verhältnis 

zu den anderen Fremdsprachen in ihren Schulen steht. Drei von den Lehrerinnen haben 

die Fragen mündlich beantwortet. Ich habe mich mit ihnen getroffen, um ein Interview 

zu machen. Während des Interwievs habe ich Notizen gemacht, die den Ausgangspunkt 

für diese Analyse der Lehrumfragen ausmachen. Die zwei anderen Lehrer haben mir 

aufgrund des Zeitmangels die Antworten auf meine Fragen schriftlich zugeschickt. 

 

Da zwölf von den Schülerumfragen aus offenen Fragen bestehen und nur eine Frage 

geschlossen ist (Siehe Anlage B), habe ich die Antworten der Schüler in Kategorien 

eingeteilt, damit es einfacher wurde, das Ergebnis zusammenzustellen. Das Ergebnis wird 

in Diagrammen präsentiert. Fünf von den 141 Schülerumfragen waren gar nicht ausgefüllt 

und deshalb wurden insgesamt 136 Umfragen in der Analyse berücksichtigt.  

 
4.2 Daten 

An der Umfrage nahmen insgesamt 141 Gymnasiasten und fünf Deutschlehrer teil. Die  

Umfrage wurde von Gymnasiasten, die Deutsch Stufe drei in zwei verschiedenen 

Gymnasien in Südschweden schriftlich beantwortet. Die Teilnehmer waren 16 Jahre alt.  

Insgesamt haben fünf Deutschlehrer im Alter von 30 bis 60 Jahre  an dieser Studie 

teilgenommen. Die Lehrer kommen aus zwei verschiedenen Gymnasien und sind alle  

Frauen mit jahrelanger Unterrichtserfahrung.  

  

4.3 Ethik 
Die Schüler und die Lehrer, die an dieser Untersuchung teilgenommen haben sind alle 

anonym behandelt worden. Als ich die Untersuchung durchführte, wurden die Schüler 

informiert, dass ihre Antworten anonym sind. Diese Information wurde auch schriftlich 

gegeben. Die Teilnehmer wurden vor der Durchführung der Untersuchung über ihre 

Rechte und freiwillige Teilhahme informiert. Die Untersuchung konnte auch zu jedem 

Zeitpunkt abgebrochen werden (Kalman & Lövgren 2012, 40).  

 

Jede Lehrerin wird statt mit Name mit einem Buschtaben von A-E zitiert um die 

Antworten anonym behandeln zu können.   
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5 Ergebnisse und Analyse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Zuerst werden die 

Fragen, die an die Lehrer gestellt wurden, zusammengestellt. Danach werden Ergebnisse 

der Schülerumfragen erläutert präsentiert. Da die beiden Umfragen aus offenen Fragen 

bestehen, werden die häufigsten Antworten und Kommentare wiedergegeben. Bei den 

Schülerumfragen werden die Antworten in verschiedene Kategorien und Statistiken 

eingeteilt. Die beiden Umfragen wurden auf Schwedisch durchgeführt, deshalb sind die 

präsentierten Fragen und Antworten von mir ins Deutsche übersetzt worden. 

 

5.1 Lehrerumfrage 

Im Folgenden werden die Lehrerumfragen ausgewertet und diskutiert. Es nahmen 

insgesamt fünf Lehrer an der Umfrage teil, drei haben mündliche Antworten gegeben, die 

restlichen zwei haben ihre Antworten schriftlich mitgeteilt. Insgesamt wurden fünf 

Fragen gestellt, die folgendermaßen beantwortet wurden: 

 
5.1.1 Das sinkende Interesse der Schüler für das Deutschlernen 

Während des Interviews wurde eine interessante Beobachtung gemacht. Die Lehrerinnen 

A, B und C, die an einem der Gymnasien unterrichten, sagen, dass sie den negativen 

Trend nicht bestätigen können. Es gäbe nämlich viele Schüler im Deutschunterricht der 

Stufe drei und vier. Trotzdem  stellen sie fest, dass das neue Leistungspunktsystem 

Konsequenzen für Stufe fünf hat, sodass weniger Schüler mit Deutsch Stufe fünf 

fortsetzen. 

 

Lehrerin C meint: „English Stufe 7 wird lieber  als Deutsch gewählt. Die Schüler sehen, 

dass Englischkenntnisse sehr wichtig für ein Studium sind, da ein großer Teil der 

Kursliteratur auf Englisch ist.“7 Lehrerin A meint sogar, dass  „das neue 

Leistungspunktsystem gegen uns wirke.“8   

 

Alle fünf Lehrerinnen stellten aber fest, dass ein genereller Rückgang der Sprachlerner 

der Stufe fünf wahrscheinlich daran liegt, dass die Schüler zu wenig Informationen über 

                                                
7 Die von Lehrern und Schülern gelisteten Aussagen dieses Aufsatzes werden auf Deutsch präsentiert und 
sind von mir übersetzt worden. Die schwedische Originallautung wird in Fussnoten wiedergegeben. 
„Eleverna ser hur viktigt det är med engelskkunskaper inför universitetsstudier eftersom en stor del av 
kurslitteraturen är på engelska.” 
8 ”Meritpoängssystemet verkar emot oss.“  
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die vielen zukünftigen Möglichkeiten mit Deutschkenntnissen bekommen. Außerdem 

erwähnten sie den schlechten Ruf, den Deutsch unter den vielen Jugendlichen bekommen 

hat, denn es wird oft behauptet, dass die Sprache langweilig und schwierig zu lernen ist. 

Dafür meinten sie, dass Spanisch als attraktiver angesehen wird,  weil es als einfacher 

scheint  und nützlicher, da viele Familien Urlaub in Spanien machen. 

 
Wenn die Lehrer gefragt werden, was im Unterricht gemacht werden kann, um mehr 

Schüler zu motivieren Deutsch zu lernen, bestätigen die Lehrer, was die 

Schulinspektion in ihrer Untersuchung (2010, 7) festgestellt hat, denn es sollte schon in 

der Grundschule mehr Informationen über die Sprachwahl und vor allem ihre Vorteile 

für die Zukunft geben. Um die Schüler zum Deutschlernen zu motivieren wird von den 

Lehrern eine enge Zusammenarbet mit Deutschkontakten zum Beispiel durch 

Austausche oder Besuche bei Unternehmen als eine effektive Strategie vorgeschlagen.  

 
Lehrerin E findet, dass man daran denken sollte, dass „Schüler und Eltern  früher 

Informationen über die Sprachwahl bekommen müssen.“9 Lehrerin A stimmt zu und 

meint weiter dass den „Eltern und Schülern die Chance gegeben werden sollte, früher von 

den Vorteilen der Deutschkenntnisse zu erfahren.“10  

 
5.1.2 Vorschläge zu Änderungen des Sprachunterrichts 

Auf diese Frage betonen alle fünf Lehrer, dass die Sprachen mehr Platz in dem 

Stundenplan bekommen sollten. Sie möchten mehr Unterrichtsstunden haben, da sie 

meinen, dass ein heutiger Kurs, der 100 Punkte entspricht, nicht 100 Unterrichtsstunden 

im Stundenplan bekommt, sondern oft nur 80- 90 Stunden innerhalb eines Schuljahres. 

Zudem finden sie die Klassen zu groß und möchten mehr Ressourcen haben um weniger 

Schüler in jeder Klasse zu ermöglichen. 

 

Alle Lehrer stellen fest, dass eine Wiedereinführung des alten Leistungspunktsystems 

notwendig wäre, die Schüler dazu zu motivieren Deutsch in Stufe fünf zu belegen. 

Lehrerin B fordert „mehr Unterrichtsstunden“11 und Lehrerin C meint sogar, dass „das 

alte Leistungspunktsystem wieder eingeführt werden sollte.“ 12 Die Lehrer behaupten, 

                                                
9 ”Elever och föräldrar bör bli informerade om språkvalen tidigare.” 
10 Föräldrar och elever borde få chansen att tidigt bli informerade om fördelarna med tyskkunskaper).  
11 “ fler undervisningstimmar“ 
12 ”det gamla meritpoängssystemet borde återigen bli infört”  
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dass Leistungspunkte wiedereingeführt werden sollten. Laut ihnen, könnte das eine 

Lösung sein, um Deutsch Stufe fünf attraktiver zu machen. 

 
5.1.3 Die Stellung des Deutschen im Vergleich zu den anderen Sprachen  

Alle Lehrer haben eine interessante Begründung gegeben, denn sie bemerken den 

negativen Trend des Deutschen gar nicht, obwohl sie bestätigen können, dass die Zahl 

der Gymnasiasten, die Deutsch Stufe fünf lernt, drastisch gesunken ist. Die Lehrerinnen, 

die ich interviewt habe, fanden jedoch, dass Deutsch zu lernen für Schüler attraktiv sein 

könnte, aufgrund Deutschlands zentraler Lage in Europa und der Nähe zu Schweden – 

insbesondere Südschweden. Diese Aussagen stellen meine Behauptung, dass die Anzahl 

der Deutschlerner in Schweden sinkt, in Frage. Wenn das Fach Deutsch unter einem 

generellen Rückgang leidet, ist das nicht der Fall an den Gymnasien dieser Studie.  

 

Lehrerin C sagt, dass sie auf dem Gymnasium „stabile Gruppen der Deutschlerner“13  hat. 

Lehrerin A bestätigt dies und stellt fest, das „viele Schüler auch mit Stufe 

vierfortsetzen.“14.  

 
5.1.4 Die sinkende Anzahl der Deutsch Stufe fünf Lerner 

Die Aussagen der Lehrer bestätigt die Statistik, wegen der Änderung des 

Leistungspunktsystems ist das höhere Niveau der Sprachkurse uninteressant geworden. 

In einigen Gymnasien in den Gemeinden werden sogar die Deutschkurse der Stufe fünf 

ganz abgeschafft und diejenigen, die den Kurs anbieten stellen ein drastisches Sinken der 

Schüleranzahl fest. 

 

Lehrerin C meint dass, „wir heutzutage etwa sieben Schüler haben, die Deutsch Stufe 

fünf lernen, was mit früheren 15-20 Schüler verglichen werden kann. Der Gewinner ist 

Englisch.“15 Lehrerin B sagt weiter dass „Deutsch Stufe fünf jetzt nur in einer der 

kommunalen Schulen der Gemeinde angeboten wird.“16 

 

                                                
13 ”stabila grupper med elever som läser tyska” 
14 ”Många elever läser också steg fyra”  
15 ”vi har ungefär sju elever som läser tyska steg vem vilket kan jämföras med tidigare år då vi hade 
mellan 15-20 elever" 
16 ”numera erbjuds tyska steg fem endast i en av de kommunala skolorna i kommunen” 
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5.2 Schülerumfrage 

In dieser Untersuchung wurden insgesamt 141 Umfragen ausgeteilt, wobei fünf von 

diesen nicht korrekt ausgefüllt wurden und deshalb nicht mit in die Statistik einberechnet 

werden. Die Ausgangszahl der Umfragen ist deshab 136 und die Ergebnisse der Schüler 

werden in Diagrammen präsentiert gezeigt. Zwölf von den dreizehn Fragen waren offene 

Fragen. Zur einfacheren Auswertung der Statistik habe ich beim Durchgehen der 

Umfragen die Antworten in Kategorien eingeteilt.  

Auf die Fragen 7, 10 und 13 wird in der Analyse nicht eingegangen, weil sie nicht 

relevant für die Beantwortung der Fragestellung sind. Dadurch ermöglicht sich ein 

größerer Fokus auf die anderen Fragen. Die restlichen 10 Fragen sind offen, es gab 

keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. 

 
5.2.1 Die Einstellung der Schüler zu den Leistungspunkten 

In diesem Abschnitt wird die Statistik, die die Meinung der Schüler zu den 

Leistungspunkten zeigt, präsentiert und diskutiert. 

 

 
Diagramm (1): Antworten auf Frage 3 in Prozent 
 
 

30% der Schüler werden einen weiteren Deutschkurs nur aufgrund der Leistungspunkte 

belegen. Das heißt, ohne die Leistungspunkte hätten 41 Schüler Deutsch Stufe vier 

abgewählt. Diese Statistik bestätigt, dass Leistungspunkte eine Lösung sein könnten, um 

30%

21%
6%

10%

15%

6%

12%

Frage 3 (136)
Möchtest du auch Deutsch Stufe vier lernen?

30% Ja- Leistungspunkte

21% Ja- Sprachkenntnisse
vertiefen
6% Ja- ist obligatorisch

10% Ja- Deutsch macht
Spaß

15% Nein

6% Vielleicht wegen der
Leistungspunkte
12% Ich weiß nicht
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Schüler zu motivieren, Fremdprachen zu lernen. Die Leistungspunkte sind der größte 

Motivationsfaktor und die Schüler streben danach, das extrinsische Ziel zu erfüllen um 

die Belohnung - das heißt den Leistungspunkt - zu bekommen. In dieser Analyse habe 

ich die Schüler (6%) nicht einberechnet, die eventuell wegen des Leistungspunkts 

weiterlernen möchten, da sie keine sichere Aufassung widerspiegeln  

 

Ungefähr die gleiche Anzahl von Schülern wollen auch Stufe vier belegen, jedoch aus 

ganz anderen Gründen. 21% der Schüler wollen ihre Deutschkenntnisse in dem nächsten 

Jahr vertiefen und noch 10% lernen Deutsch, weil es ihnen Spaß macht. Insgesamt werden 

31% der Schüler von intrinsischen Zielen motiviert. Es kann festgestellt werden, dass ein 

Leistungspunkt definitiv als Motivationsfaktor funktionieren kann. Die Frage ist aber, 

wie viele davon auch Deutsch Stufe fünf lernen möchten, da der halbe Leistungspunkt 

nicht garantiert ist. 

 

Im Diagramm unten werden die Antworten zu Frage vier präsentiert.  

 

 
Diagramm (2): Antworten auf Frage 4 in Prozent 
 
 

5%
5%

11%

3%

9%

28%

39%

Frage 4 Total (136)
Wenn du vorhast, Stufe vier weiterzulernen, möchtest du

dann auch Stufe fünf belegen?

5% Ja-Deutsch macht Spaß

5% Ja- wegen der eventuellen
Leistungspunkte
11% Ja- Sprachkenntnisse
vertiefen

3% Vielleicht wegen der
Leistungspunkte

9% Vielleicht, wenn ich Stufe
vier bestehe
28% Ich weiß nicht

39% Nein
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Nur 5% wissen schon sicher, dass sie wegen des eventuellen halben Leistungspunktes 

Stufe fünf belegen möchten. 3% sind noch nicht sicher, aber könnten es sich vorstellen 

wegen des eventuellen halben Leistungspunktes noch weiterzulernen. Die Gruppe, die 

von extrinsischen Zielen motiviert wird, ist jetzt drastisch  um 25 Prozentpunkte  (30-5= 

25%) gesunken. Der Grund für diesen Rückgang liegt an der fehlender Motivation, denn 

die Schüler für den Kurs keinen Leistungspunkt bekommen. Harmer (2007, 98) schreibt, 

dass die Motivation der Schüler, die extrinisch motiviert werden, auf äußeren Faktoren 

beruht. Wenn das Ziel nicht klar ist, wie in diesem Fall, dass die Schüler nicht bestimmt 

wissen, ob sie eine „Belohnung“ für Deutsch Stufe fünf bekommen werden, fällt der 

Ansporn, der die Schüler motiviert, aus. Deshalb war meiner Meinung nach diese 

Senkung voraussehbar, und würde auch bestätigen, dass Belohnungen wie 

Leistungspunkte wichtig sind, damit die Schüler mit dem Sprachenlernen weitermachen. 

Auf der anderen Seiten ist die Gruppe, die von intrinsischen Zielen motiviert ist, auch 

gesunken, jedoch nicht so stark, wie die  

extrinisch motivierte Gruppe. 11% wollen auch Deutsch Stufe fünf lernen, um ihre 

Kenntnisse zu vertiefen. Zudem haben noch 5% vor, Stufe fünf zu lernen, weil es ihnen 

Spaß macht. Dies ist eine Senkung von 30 auf 16%  im Vergleich zu Stufe vier. 

 

Diese Schüler finden die eventuelle Belohnung, das heißt die Leistungsspunkte, nicht 

wichtig, um sich in eine Sprache zu vertiefen. Die Schüler werden von inneren Faktoren 

motiviert, in diesem Fall, weil es ihnen Spaß macht, Deutsch zu lernen und auch, da sie 

mit Hilfe eines Vertiefungskurses bessere Chancen haben, die Sprache zu meistern. Dies 

stimmt mit der Feststellung von Harmer (2007, 98) überein, der meinte, dass bei den 

intrinisch motivierten Schülern, äußere Umstände wie z.B. Leistungspunkte keinen 

größeren Einfluss auf die Schüler haben. Stattdessen betont er, dass die Freude an einer 

Handlung wichtiger ist, um motiviert zu sein. Diese Äußerung kann teilweise mit den hier 

vorliegenden Ergebnissen verglichen werden. Bei der Frage drei meinten 10% der 

Schüler, dass sie Deutsch Stufe vier weiter lernen möchten, weil ihnen Deutschlernen 

Spaß macht. Bei der Frage vier hingegen, meinten 5% dieser Schüler, dass sie auch Stufe 

fünf weiterlernen möchten. Dies ist ein Rückgang um 5 Prozentpunkte. Das Ergebnis 

zeigt, dass die Schüler dieser Untersuchung, die intrinisch motiviert werden, sich nicht 

einzig von inneren Faktoren wie Freude beinflussen lassen. Auch wenn sie mit Stufe vier 

weitermachen möchten wegen der Freude an der Sprache, möchte die Hälfte trotzdem 

Stufe fünf nicht lernen. Dieses Ergebnis könnte darauf hinweisen, dass die Einteilung der 
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Motivation in intrinische und extrinitsche Ziele viel komplexer ist als in der Theorie. 

Höchstwahrscheinlich werden Schüler von beiden, sowohl extrinischen als auch 

intrinischen Faktoren, motiviert.  

 

Im Diagramm 2 geht hervor, dass insgesamt 39 % der Lerner nicht Stufe fünf belegen 

wollen und weitere 28 % sich noch nicht entschieden haben. Dies kann mit der vorherigen 

Frage verglichen werden, wo 15 %  Stufe vier nicht belegen möchten und 12 % noch 

nicht sicher wussten (siehe Diagramm 1). Die Anzahl der Schüler, die mit „nein“ 

geantwortet haben,  ist zwischen Stufe vier und fünf deutlich gestiegen, da insgesamt 24 

Prozentpunkte (39-15=24) mehr Schüler auf diese Frage nein geantwortet haben. 

Insgesamt wissen schon jetzt 21 % der Schüler, dass sie Stufe fünf belegen möchten. Dies 

ist eine große Senkung im Vergleich zu Stufe vier, wo 66 % der Schüler Stufe vier belegen 

möchten (siehe Diagramm zur Frage drei). Die Schüler, die nein geantwortet haben, 

meinen, Deutsch sei zu schwierig und zeitaufwändig. Viele sagen auch, sie wollen lieber 

auf andere Kurse fokussieren. 

 

Viele Schüler belegen die Kurse, die für ein eventuelles Studium gut sind. Es lohnt sich 

weitere Englischkurse (Englisch 7) zu belegen, weil man dann einen ganzen 

Leistungspunkt erhält, während Deutsch Stufe fünf nur einen halben Punkt gibt und auch 

nur dann, wenn Stufe drei für ein zukünftiges Studium gefordert wird. 

 

Auf Frage fünf sollen die Schüler angeben, was sie über Leistungspunkte denken:  
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Diagramm (3): Antworten auf Frage 5 in Prozent 
 
 

Die Kategorie „Ja - mehrere Gründe“ besteht aus mehreren Antworten, die alle mit einem 

Ja beantwortet wurden, wo jedoch verschiedene Motivationsgründe angegeben wurden. 

Antworten, die oft vorkamen waren zum Beispiel solche, die mit einem späteren Studium 

verknüpft waren. Desweiteren waren kamen die Gedanken von den Vorteilen mit 

mehreren Sprachkenntnisse häufig vor, wie: „natürlich, ich brauche sie um einen 

Studienplatz zu bekommen“17, und „ja, andere Sprachen als Schwedisch und Englisch zu 

können ist sehr wertvoll in dem Arbeitsleben.“18 Bei den Antworten stellte sich heraus, 

dass 8 % immer noch nicht wissen, welchen Sinn die Punkte haben. Ein Schüler meint: 

„Ich kann nicht sagen, was die Leistungstpunkte machen, aber alle sagen, dass sie wichtig 

sind also ja.“19 Dass einige Schüler nicht wisssen, wozu die Leistungspunkte sind, deutet 

darauf hin, dass die Punkte ihren Zweck als Motivationsfaktor nicht ganz erfüllen.  

 

Zwei Schüler, die Ja geantwortet haben, geben Motivation als Hauptgrund an: „Ja, sonst 

hätte man ja zum Beispiel Dänisch Stufe eins lernen können. Es muss etwas geben, was 

die Schüler motiviert, noch schwierigere Sprachen zu lernen.“20 Ein anderer Schüler 

                                                
17 ”naturligtvis, jag behöver dem för att komma in på universitetet” 
18 ”ja, att kunna andra språk än svenska och engelska är mycket värdefullt på arbetsmarknaden” 
19 ”Jag kan inte säga vad meritpoängen gör men alla säger att de är viktiga så ja” 
20 ”ja annars hade man ju tex. kunnat välja danska steg 1. Det måste finnas något som motiverar eleverna 
att lära sig svårare språk” 

22%

34%

25%

7%

8%
4%

Frage 5 Total (136)
Findest du, dass es wichtig ist, Leistungspunkte 

für 
die Fremdprachen zu bekommen? 

22% Ja- deswegen lerne ich
Deutsch

34% Ja- mehrere Grunde

25% Ja- wegen Motivation
zum Weiterlernen

7% Nein

8% Ich weiss nicht

4% Wichtig für mehrere
Fächer
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meint, dass „die Leistungspunkte die Schüler motivieren, die Fremdprachen in der 

zweiten Klasse der Oberstufe zu wählen.“21 Durch diese Kommentare wird deutlich, 

welchen wichtigen Beitrag Leistungspunkte als Motivationsfaktor für Schüler bilden, um 

sich für ein Weiterlernen einer Fremdsprache in der Schule zu entscheiden. 

 

Auch im Vergleich mit anderen Motivationsfaktoren nehmen die Leistungspunkte eine 

führende Stellung ein.  

 

 
Diagramm (4): Antworten auf Frage 12  in Prozent 
 
 

Der größte Motivationsfaktor aller Schüler ist die Leistungspunkte, 24 % der Schüler 

werden von den Punkten motiviert. Ein Viertel aller befragten Schüler wählen Deutsch 

wegen der Belohnung in der Form der Punkte. Diese Statistik zeigt, wie wichtig die 

Leistungspunkte an den Gymnasien sind um mehr Sprachlerner zu motivieren. Die 

zweithäufigsten Antworten waren der Wunsch, Deutsch fließend zu sprechen und zu 

kommunizieren sowie, dass es gut sei Deutsch zu können.  

 

Die Schüler denken oft an die zukünftigen Möglichkeiten mit Deutschkenntnissen und 

was solche Möglichkeiten für die Schüler bedeuten könnten. Ein Schüler findet, dass 

Deutsch Spaß macht und dass „die  Chancen eine Arbeit zu bekommen größer sind.“22  

                                                
21 ”meritpoängen motiverar elevera att välja moderna språk på gymnasiet” 
22 ”ger större chanser att få ett arbete” 

17%

17%

24%

13%

12%

4% 4%
4%

3% 2%

Frage 12 Total (136)
Was motiviert dich, Deutsch zu lernen? 

17% Gut zu können

17% Kommunizieren zu
können/ es fließend sprechen
24% Leistungspunkte

13% Zukünftige Arbeit

12% Eine Motivation fehlt mir

4% Gute Note zu bekommen

4% Familie/ Verwandte

4% Einfacher

3% Deutsch macht Spaß

2% Ich muss es lernen
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Einer sagt: „Ich habe schon in Deutschland gearbeitet und möchte auch später dort 

arbeiten. Ein grammatisches Grundverständnis macht es später einfacher, selbstständiger 

zu lernen.“23 Die Kommunikation kommt auch oft als Antwort vor: „ich will mit meinen 

deutschsprachigen Verwandten sprechen können.“24 Ein Schüler möchte „mit Leuten aus 

einem anderen Land sprechen können, ohne English zu benutzen.“25 Einige Schüler 

haben schon die Vorteile mit Deutschkenntnissen eingesehen. Wenn auch mehr Schüler 

genau über diese Vorteile erfahren würden, würden viellecht mehr Schüler Deutsch auf 

dem Gymnasium wählen. 

 

5.2.2 Die Einsstellung der Schüler zum Deutschunterricht und zum Deutschlernen  

Im Folgenden werden Themen präsentiert, die den Deutschunterricht aufgreifen: 

 

 
Diagramm (5): Antworten auf Frage 6 in Prozent 
 
 

 

                                                
23 ”jag har redan och vill också senare arbeta i Tyskland. En grammatisk grund gör det lättare att lära sig 
mer själv senare” 
24 ”jag vill kunna prata med mina tysktalande släktingar” 
25 ”kunna prata med folk från ett annat land utan att använda engelska”  
 

18%

23%

14%

18%

6%

2%

14%

5%

Frage 6 Total (136)
Bist du mit dem Deutschunterricht zufrieden?

18% Ja- ich lerne viel

23% Ja- gute, motivierende
Lehrerin
14% Ja- ich lerne viel und die
Lehrerin ist gut
18% Ja- der Unterricht macht
Spass und ist variierend

6% Nein

2% Ja und nein

14% Ziemlich zufrieden

5% Ok
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Insgesamt sind 73 % (18+23+14+18= 73) der Schüler ganz zufrieden mit dem Unterricht. 

Die Kommentare lauten wie folgt: „Ja, jede Unterrichtsstunde lerne ich etwas Neues,“26 

„ich bin zufrieden. Ich finde, dass der Unterricht ein gutes Tempo hat und ich lerne 

viel“27. und „ich bin sehr zufrieden. Gute Lehrerin, ich lerne viel und ich habe auch die 

Motivation zum Lernen.“28 Dies zeigt darauf hin,  dass die Schüler, die schon Deutsch 

gewählt haben, einigermaßen zufriden mit ihrerWahl sind.  

 

Diejenigen, die unsicher sind und nicht ganz zustimmen können, dass der Unterricht gut 

ist, erwähnen oft, dass er im Allgemeinen zu schwierig sei. Unter den Schülern, die nein 

geantwortet haben, wird oft die Kommunikationsmethode der Lehrer als Grund genannt. 

Die Schüler mögen nicht, dass die Lehrerin zu oft auf Deutsch spricht. Andere meinen, 

der Unterricht sei zu langweilig ohne Variation. Ein Schüler ist unentschieden und meint: 

„sowohl ja als auch nein. Der Unterricht ist streng. Ich bekomme die meisten 

Hausaufgaben im Deutschunterricht.“29 Ein anderer Schüler mag die Grammatik nicht: 

„ich bin ziemlich zufrieden, ich verstehe aber die Grammatik nicht.“30 Auch die 

Unterrichtssprache kann für manche Schüler problematisch sein: „ich bin nicht zufrieden, 

weil die Lehrerin etwa 90 % der Zeit auf Deutsch spricht und ich nicht alles verstehe, was 

dazu führt, dass ich nichts lerne.“31 

 

Die Schüle wurden auch befragt, was ihnen am Deutschlernen Spaß macht. 

 

                                                
26 ”Ja jag lär mig något nytt varje lektion” 
27 ”Jag är nöjd. Jag tycker att undervisningen har ett bra tempo och jag lär mig mycket” 
28 ”Jag är väldigt nöjd. Bra lärare, jag lär mig mycket och känner mig motiverad att lära mig” 
29 ”Både ja och nej. Tuff undervisning. Jag får flest läxor i tyskan” 
30 ”Jag är ganska nöjd, men jag förstår inte grammatiken” 
31 ”Jag är inte nöjd eftersom jag inte förstår då läraren pratar tyska ungefär 90% av tiden, detta leder till 
att jag inte lär mig” 
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Diagramm (6)): Antworten auf Frage 8 in Prozent 
 
 

Die Schüler geben an, dass ihnen das Sprechen im Unterricht am meisten Spaß macht.  

Dies wird durch die folgenden Kommentare bestätigt: „Deutsch mit Deutschen zu 

sprechen. Dabei lernt man viel und kann dann auch seine Kenntnisse ausprobieren.“ Ein 

Schüler meint, dass: „das Sprechen gefällt mir am Besten, weil man so viel artikulieren 

und übertreiben kann und dass macht sehr viel Spaß. Das Beste am Deutschen ist, dass 

ich eine Verwandte in Wien habe, mit der ich sprechen und mailen kann, dank des 

Sprachunterrichts.“32  

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Einstellung von Schülern zum Deutschunterricht. 

Mit Hilfe der Antworten auf Frage 8 wird ersichtlich, dass lediglich 12 % der Schüler 

keinen Spaß am Sprachenlernen zu haben scheinen. Das Lernen kommt oft als Grund 

vor was mit disemem Kommentar bestätigt wird: „ehrlich gesagt finde ich nichts 

bestimmt lustig. Alles ist ungefähr das Gleiche. Aber wenn ich etwas wählen muss, 

nehme ich die Grammatik, weil ich sie auch in anderen Fächern nutzen kann.“33  Der 

                                                
32 ”Jag tycker det är roligast att tala eftersom att man kan artikulera och överdriva vilket jag tycker är 
väldigt roligt. Det bästa med tyskan är att jag kan skriva och prata med en släkting i Wien tack vare den” 
33 Ärligt talat så tycker jag inte att något är särskilt roligt. Allt är likadant. Men om jag msåte välja något 
så tar jag grammatiken eftersom jag har användning för den även i andra ämnen.  

26%

15%

11%7%

7%

7%

4%

3%

3%

1%
12%

4%

Frage 8 Total (136)
Was macht dir am meisten Spaß

beim Deutschlernen? 

26% Zu sprechen

15% Zu verstehen

11% Eine dritte Sprache zu
lernen
7% Etwas neues zu lernen
jedes Mal
7% Wörter zu lernen

7% Gruppenarbeiten

4% Schreiben

3% Die Kultur

3% Film

1% Zu spielen

12% Nichts

4% Lesen
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großen Mehrheit der Schüler (88 %) bereitet der Unterricht Freude. Dieses Ergebnis 

macht deutlich, dass die Schüler im allgemeinen Freude am Sprachenlernen haben.  
 
Das folgende Diagramm präsentiert welche Momente im Unterricht den Schülern nicht 
gefällt. 
 

 
Diagramm (7): Antworten auf Frage 9 in Prozent 
 
 

Die Grammatik gefällt der Majorität der Schüler nicht. Insgesamt gaben 59 %  diese 

Antwort an. Die restlichen Schüler gaben verschiedene Antworten, deren Prozentteile 

ungefähr gleich groß sind. Die oft vorkommenden Kommentare waren wie folgt: „ich 

werde oft gestresst von Dingen wie Prüfungen und das Kontrollieren von 

Hausaufgaben.“34 Die deutsche Grammatik ist  ein häufiger  Grund für den langweiligen 

Unterricht: „Unterricht mit zu viel Grammatik,“35 und „die Grammatik ist wahrscheinlich 

das was am langweiligsten ist und auch das schwierigste.“36  

 

                                                
34 ”Jag blir ofta stressad av saker som prov och ständig kontroll om man gjort läxan”   
35 ”lektioner med för mycket grammatik” 
36 ”Grammatiken är antagligen det som jag tycker är det som är mest långtråkigt och svårast” 
 

59%

6%

4%

4%

4%

2%
7%

4%
3%

6%

1%

Frage 9 Total (136)
Was gefällt dir am wenigsten am Deutschlernen? 

59% Grammatik

6% Keine Antwort

4% Das Mündliche

4% Langweilig

4% Alles

2% Ich weiß nicht

7% Nichts

4% Text/ Vokabellernen

3% Wenn man nicht versteht

6% Hausaufgaben

1% Keine Reisen
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5.2.3 Warum Deutsch? 

In diesem Abschnitt folgt eine Diskussion über den Ruf des Faches Deutsch bei den 

Schülern. Desweiteren wird darauf eingegangen, unter welchen Vorurteilen das Fach 

leidet. 

 

Die erste Frage geht  um Vorteile von Deutschkenntnissen:  

 

 
Diagramm (8): Antworten auf Frage 1 in Prozent 
 
 

Die häufigste Antwort, die die Schüler geben, ist die Arbeitsmöglichkeit. Diese Kategorie 

ist sowohl unter den Jungen als unter den Mädchen die gewöhnlichste Antwort. Insgesamt 

gaben 42 % der Befragten diese Antwort an.  Die meisten Antworten der Schüler haben 

einen wirtschaftlichen Hintergrund. Dieser Typ von Motivation kann mit der extrinischen 

Motivation verbunden werden. Die Vorstellung von guten Karrieremöglichkeiten ist ein 

extrinisches Ziel, das die Schüler ermutigt, Deutsch zu lernen.  

 

Auf Frage zwei haben die Schüler angegeben, warum sie Deutsch lernen. Bei dieser 

Frage, wurden sie gebeten drei Alternative anzukreuzen und sie nach ihrer persönlichen 

Meinung einzustufen. Beim Auswerten der Antworten ist mir dabei ein wiederkehrender 

Fehler der Schüler aufgefallen. Viele Schüler haben die Frage falsch verstanden und nur 

eine Alternative angekreuzt. Deswegen zeigt Tabelle 2 nur die Statistik der ersten 

beziehungsweise einzigen Alternative der Schüler. 

42%

4%24%

7%

2%

15%

3% 1% 1%

Frage 1 Total (136)
Warum glaubst du, dass es wichtig ist,

Deutsch zu können? 

Arbeitsmöglichkeiten

Die Nähe Deutschlands zu
Schweden
Kommunikation/Reisen

Wegen des Handels mit
Deutschland
Ähnelt dem Schwedischen

Große Sprache in Europa

Leistungspunkte

Zukunftiges Studium im
Ausland
Keine Vorteile
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26 % der Schüler haben die Alternative „Sonstiges“ als erste Wahl angekreuzt. Bei dieser 

Kategorie durften die Schüler selbst angeben, warum sie angefangen haben, Deutsch zu 

lernen.  

 

 
Diagramm (9): Antworten auf Frage 2 in Prozent 
 
 

Das Ergebnis unterscheidet sich von der Untersuchung von Stewart-Strobelt und Chen  

(2003, 162-163), in der 61% der Schüler das Interesse an der Kultur und der Sprache als 

den einflussreichsten Faktor bei der Fremdsprachenwahl an einer High School angaben. 

In der Kategorie „Sonstiges“ gab die Mehrheit der Schüler Gründe an, die zum Interesse  

an der Sprache und der Kultur passen würden, z.B. möchten viele in deutschsprachige 

Länder reisen. Die Antworten waren aber trotzdem sehr unterschiedlich. Dagegen gaben 

23 % der Schüler, dass Deutsch einfacher als die anderen Fremdsprachen sei, als Grund 

für ihre Wahl an. Da die Kategorie „Sonstiges“ mehrere verschiedene Antworten hatte, 

kann der Grund, dass Deutsch einfacher ist, als der einflussreichste Faktor angesehen 

werden. Dieses Ergebnis unterscheidet sich von dem Ergebnis von Stewart-Strobelt und 

Chen, wo der erwartete einfachere Schwierigkeitsgrad als der drittwichstigste Faktor 

angegeben wurde.  Bessere Arbeitsmöglichkeiten und der Einfluss der Eltern wurden 

beide mit 15 % gewählt. Auch bei der Untersuchung von Stewart-Strobelt und Chen 

wurden die besseren Arbeitsmöglichketen als der zweitwichtigste Faktor angesehen. 

Dagegen war der Einfluss der Eltern kein Faktor, der viel Einfluss auf die High School 

15%

10%

15%

11%

23%

26%

Frage 2 Total (136) 
Warum hast du dich dafür entschieden, Deutsch zu lernen? 

Wähle drei von den Alternativen und markiere 1,2 und 3, wo 1 
für dich am wichtigsten ist. 

15% Der Einfluss der
Eltern
10% Verwandte

15% Bessere
Arbeitsmöglichkeiten

11% Freunde

23% Deutsch ist einfacher

26% Sonstiges
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Schüler hatte, und wurde auf dem geteilten fünften Platz zusammen mit der Kategorie 

„Ich mag den Lehrer“ gelistet. 

 
Bei der Frage 11 wurden die Schüler gefragt, eigene Vermutungen für das sinkende 

Interesse am Deutschlernen anzugeben: 

 

 
Diagramm (10): Antworten auf Frage 11 in Prozent 
 
 

Zur Frage 9 meinten 59%, dass die Grammatik das Schlimmste am Deutschlernen ist. 

Auch bei dieser Frage wird diese Behauptung wiederholt, da 46% sagen, dass das 

Desinteresse am Deutschlernen an den Eigenschaften der Sprache liegt. Deutsch sei zu 

schwierig, hässlich und langweilig. Andere Antworten begründen die Stellung des 

Deutschen gegenüber anderen Fremdsprachen, wobei 23% angaben, dass es sich mehr 

lohnt, andere Sprachen zu lernen und noch 12% fanden, dass die anderen Sprachen 

einfacher als Deutsch sind. 

 

Diese Antworten zeigen, dass an schwedischen Gymnasien die Vorurteile über die 

Deutsche Sprache weit verbreitet sind. Deutsch hat bei 46 % der Schüler den Ruf, 

46%

23%

6%

7%

12%

4%

1% 1%

Frage 11 Total (136)
Das Interesse an dem Deutschlernen sinkt unter 

schwedischen Schülern. Woran glaubst du, liegt das?

46% Deutsch ist schwierig/
hässlich

23 % Es lohnt sich mehr,
andere Sprache zu lernen

6% Gruppenzwang-
Freunde wählen andere
Sprachen
7% Urlaub in Spanien

12% Die anderen Sprachen
sind einfacher

4% Schlechte Lehrer in der
Grundschule

1% Schlechte Lehrer und
langweiliger Unterricht

1% Ich weisß nicht
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schwierig zu sein und 23 % finden, dass die Sprache für die Zukunft weniger nützlich 

ist, als andere Sprachen. Ein Schüler meint, „ausschließlich Englisch sei auf dem 

Arbeitsmarkt wichtig.“37  Diesem Argument kann entgegengehalten werden, dass im 

Jahr 2011 37 % aller schwedsichen Unternehmen Deutsch nach Englisch als die 

wichtigste Sprache für ihr Arbeitsleben ansahen (Svenskt Näringsliv & Lärarnas 

Riksförbund 2011:4). Wären die Schüler bereits früher auf diese Aussage aufmerksam 

gemacht worden, hätten sich vielleicht mehr von ihnen für Deutsch am Gymnasium 

entschieden. Daraus ließe sich schlussfolgern, dass eine frühzeitige Aufklärung über die 

Vorteile von Deutschkenntnissen am Arbeitsmarkt dazu beitragen könnte, mehr Schüler 

für das Fach zu begeistern. 

 
Ein Schüler meint, dass ein Grund wahrschenlich ist,  „dass viele einsehen, wie schwierig 

die deutsche Sprache ist, und, dass viele denken ,,dass Deutsch  eine unwichtigere 

Sprache ist.“38 Ein anderer findet , dass „die Grammatik zu anstrengend ist.“39  

 

Dass Englisch eine wichtigere Sprache sei, kommt wieder als Grund vor: „vielleicht 

können die Deutschen nach und nach besser Englisch sprechen und dann glauben viele, 

dass man lieber Englisch sprechen kann. Damit würde es sich nicht lohnen, Deutsch zu 

lernen. Viele glauben auch, dass Deutsch eine hässliche Sprache ist, ich stimme aber nicht 

zu,“40 und „die deutsche Sprache ist nicht so alltagstauglich. Die meisten können schon 

Englisch.“41 

 

Manche Schüler vergleichen Deutsch mit anderen Fremdsprachen: „Deutsch ist ein 

bisschen altmodisch. Spanisch ist relevanter, wenn man z.B. in den Urlaub fahren will,“42 

und „Spanisch und Französisch sind größere Sprachen, mehr Menschen der Welt 

sprechen diese Sprachen. Viele glauben wahrscheinlich auch, dass die anderen Sprachen 

anwendbarer in der Zukunft sind.“43 Ein Schüler erwähnt Gruppenzwang als einen 

Faktor: „Wenn immer mehr Schüler z.B. Spanisch wählen, machen auch der Rest das 

                                                
37 ”Endast engelskan är viktig på arbetsmarknaden” 
38 “Att många inser hur svårt det tyska språket är och att man tänker att tyska är ett oviktigare språk” 
39 ”Grammatiken är för ansträngande“ 
40 ”kanske kan tyskarna bättre engelska och då tror många att man hellre ska kunna engelska. Många tror 
också att tyska är ett fult språk men det håller inte jag med om” 
41 ”Det tyska språket är inte så användbart i vardagen. De flesta kan redan engelska” 
42 ”tyskan är lite gammaldags. Spanskan är mer relevant när man tex. vill åka på semester” 
43 ”Spanskan och franskan är större språk som fler människor i världen pratar. Många tror säkert också att 
andra språk är mer användbara  i framtiden” 
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Gleiche. Zudem wird Deutsch  vielleicht nicht als exotisch genug angesehen.“44 Diese 

Begründungen zeigen einen Teil der Vorurteile gegenüber der deutschen Sprache unter 

den Schülern. Wenn die Vermutungen der Schüler stimmen, ist verständlich, dass viele 

sich vor ihrer Sprachwahl nicht ausreichend mit den Vorteilen von Deutschkenntnissen 

beschäftigt haben.  

 

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Mit der ersten Frage meines Aufsatzes wollte ich die Gründe erörtern, warum weniger 

Gymnasiasten Schüler an den Gymnasien Deutsch wählen. Meine Untersuchungen 

zeigen, dass die Lehrer diese Behauptung nicht bestätigen können. Drei von fünf Lehrern 

merken keine Unterschiede in Stufe drei und vier. Sie können aber eine Senkung für Stufe 

fünf bestätigen und geben vor allem die Leistungspunkte als Grund dafür an. Die Lehrer 

meinen auch, dass Deutsch einen schlechten Ruf bekommen habe, denn es wird 

behauptet, dass die Sprache schwierig und langweilig sein soll. Bei den Schülerumfragen 

wurde festgestellt, dass dieser Grund tatsächlich von den Schülern am meisten angegeben 

wurde. 59% der Gymnasiasten gaben an, dass die Grammatik der anspruchsvollste Teil 

in dem Deutschunterricht sei. 46% glauben, dass die Vorurteile, dass Deutsch schwierig 

und hässlich sei, der größte Grund für die sinkende Zahl der Deutschlernenden ist. 

Weitere 23% glauben, dass es an der Vorstellung der Schüler liegt, dass es sich für die 

Zukunft mehr lohnt, andere Sprachen zu lernen. Die Meinung, dass andere Sprachen 

einfacher sind und, dass Deutsch deswegen nicht gewählt wird, wurde von 12% 

angegeben. 

 

Die zweite Fragestellung untersucht, was getan werden kann, um dem negativen Trend 

entgegenzuwirken. Es wurde festgestellt, dass die Vorurteile gegenüber der deutschen 

Sprache laut Lehrern und Schülern die Hauptgründe für die sinkende Zahl der 

Deutschlerner sind. Die Vorschläge der Lehrer und Schüler, die helfen sollen, das 

Ansehen der Sprache zu verbessern, berühren auch Themen wie Leistungspunkte. Die 

Lehrer finden die Leistungspunkte sehr wichtig, vor allem um mehr Schüler für Stufe fünf 

zu gewinnen. Deswegen finden sie, dass eine Wiedereinführung des alten 

Leistungspunktsystems, das den Schülern auch für Stufe fünf einen halben 

Leistungspunkt gab, notwendig sei. In den Schülerumfragen wurde festgestellt, dass 

                                                
44 ”När allt fler elever väljer tex. spanska så gör även resten detsamma. Tyskan anses kanske inte vara 
tillräckligt exotiskt” 
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Leistungspunkte eine große Rolle spielen, um Schüler zu motivieren nicht nur um 

Deutsch, sondern Sprachen im Allgemeinen zu lernen. 24% der Schüler gaben die 

Leistungspunkte als den größten Motivationsfaktor Deutsch zu lernen an. 30% der Lerner 

auf Stufe drei würden wegen des Leistungspunkts auch Stufe vier belegen. Zu Stufe fünf 

ist der Unterschied deutlich. Nur 5% würden den Kurs wegen des eventuellen 

Leistungspunkts belegen und 39% könnten schon jetzt sagen, dass sie nicht vorhaben, mit 

Stufe fünf fortzusetzen.  

 

Diese Statistik beantwortet meine vierte Fragestellung, dass Leistungspunkte für den 

Sprachunterricht in Schweden wichtig und motivierend sind. Das System ist aber nicht 

alleine für das Überleben der deutschen Sprache an den Gymnasien verantwortlich, da 

die Leistungspunkte für alle Fremdsprachen gegeben werden. Um Schüler für das 

Deutsche zu motivieren, glauben die Lehrer, dass die Schüler schon früher Informationen 

über die vielen beruflichen Möglichkeiten mit Deutschkenntnissen, bekommen sollten. 

Unter den Schülern gaben 40% an, dass es gut sei, Deutsch wegen der 

Arbeitsmöglichkeiten zu können, dies ist schon ein gutes Ergebnis aber noch mehr 

Schüler sollten genau das einsehen. Zusammenfassend sollten schwedische Schulen so 

früh wie möglich Schüler über die vielen Möglichkeiten, die Deutschkenntnisse mit sich 

führen, informieren. Zusätzlich sollte, um  Schüler auch für die höheren Stufen der 

modernen Sprachen zu motivieren, das alte Leistungspunktsystem wieder eingeführt 

werden. 

 

Die dritte Fragestellung hat die Einstellung der deutschlernenden Schüler gegenüber dem 

Fach untersucht. Die meisten Schüler sind mit dem Deutschunterricht sehr zufrieden. 

Insgesamt teilen 73% der Schüler diese Meinung mit verschieden Gründen wie zum 

Beispiel, dass sie viel im Unterricht lernen würden, der Unterricht Spaß mache und der 

Lehrer gut und motivierend sei. Die Schüler wurden gebeten, den Motivationsgrund für 

das Deutschlernen anzugeben. Antworten wie Leistungspunkte (24%),  Kommunikation 

(17%), zukünftige Arbeit (13%) waren die gewöhnlichsten Antworten. Es gab aber auch 

Schüler (12%), die keine Motivation zum  Deutschlernen haben. 

 

Die größte Gruppe der Schüler fand, dass das Sprechen im Unterricht am meisten Spaß 

mache. Die zweithäufigste Antwort war, dass die Schüler motiviert werden, wenn sie 

merken, dass sie die Sprache verstehen, wie zum Beispiel wenn sie die Lehrer oder ein 
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Gespräch zwischen Deutschen verstehen können. Wieder 12% der Schüler finden, dass 

nichts im Unterricht Spaß macht, was genau der gleichen Prozentzahl der Lernenden ohne 

Motivation zum Lernen entspricht.  Auf die Frage, ob es wichtig ist, Leistungspunkte für 

Fremdsprachen zu haben, meinten 22%, dass die Punkte der Grund zum Sprachenlernen 

sei und 25% meinten, dass die Punkte zum Weiterlernen einer Sprache motivieren. Es 

kann festgestellt werden, dass die meisten Schüler eine positive Einstellung zum 

Deutschlernen haben und sie geben verschiedene Gründe an,  wovon sie motiviert 

werden. Die Leistungspunkte sind demnach der größte Motivationsfaktor für die Schüler 

Deutsch zu lernen.  

 

6 Abschließende Diskussion und Zusammenfassung 
Zwei Untersuchungen wurden mit Lehrern beziehungsweise Schülern durchgeführt, um 

die Motivation für das Fach Deutsch zu ergründen. Dass die Schüler, die am Gymnasium 

schon Deutsch gewählt haben, mit dem Deutschlernen ziemlich zufrieden sind, ist in 

dieser Arbeit festgestellt worden. Aber wie Schüler dazu motiviert werden, sich in eine 

Fremdsprache zu vertiefen, oder diese überhaupt zu wählen, ist komplexer. 

 

Dass die Zahl der Deutschlernenden sinkt, bestätigen sowohl die Lehrer als auch die 

Statistik. Skolverket (2015) hat Statistiken über die Anzahl der Deutschlernenden der 

verschiedenen Stufen über mehrere Jahre zusammengestellt, woraus hervorgeht, dass die 

deutsche Sprache in den Schulen immer unbeliebter wird. Zum Beispiel lernten im 

Schuljahr 2014/2015 etwa 4500 weniger Schüler Deutsch Stufe drei im Vergleich zum 

Schuljahr 2002/2003. Die befragten Lehrer merkten selbst keine Veränderung bei der 

Zahl der Deutscherner auf Stufe drei, konnten aber die sinkende Anzahl der Deutschlerner 

auf Stufe fünf bestätigen. 

 

Als im Jahr 2010 die Zulassungsregeln für Universitäten reformiert wurden, stieg die Zahl 

der Deutschlerner wieder. Nach der Änderung des Leistungspunktsystems 2013 ist die 

Zahl der Lerner aller drei Stufen wieder gesunken, vor allem der Stufe fünf, wo die 

Abnahme um mehr als 50% beträgt. Dies könnte ein Effekt des geänderten 

Leistungspunktesystems sein, denn der halbe Leistungspunkt ist der Stufe fünf nicht mehr 

garantiert (Gymnasieguiden, Skolverket 2015). Die Lehrer finden, dass um diesen 

negativen Trend entgegenzuwirken, das alte Leistungspunktsystems wieder eingeführt 

werden sollte. Diese Meinung stimmt mit dem Ergebnis der Untersuchung von dem 
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Landesverband für Sprachlehrer in Schweden (2013, 32) überein, wo die befragten Lehrer 

auch ein neues Leistungspunktsystem gefordert haben. 

 

Die befragten Lehrer meinen, dass die Schüler zu einem früheren Zeitpunkt mehr 

Informationen über die Möglichkeiten, die sich durch die deutsche Sprache ergeben, 

bekommen sollten, um sie so zu überzeugen, Deutsch zu wählen. Auch die schwedische 

Schulinspektion (Skolinspektionen 2010, 7) hat diese Äußerung unterstützt, als sie die 

Qualität des Sprachunterrichts in 40 Grundschulen untersuchten. Dabei haben sie 

festgestellt, dass um das Lernen der Sprache attraktiver werde, indem die Schüler schon 

in der Grundschule über die vielen Möglichkeiten, die durch Sprachkenntnisse geboten 

werden, informiert werden. 

 

Die Schüler haben Deutsch gewählt, weil es als einfacher angesehen wird (23%), als die 

anderen Fremdsprachen. 15% haben sowohl den Einfluss der Eltern als auch die besseren 

Arbeitsmöglichkeiten als Grund angegeben. Dieses Ergebnis stimmt teilweise mit der 

Untersuchung von Stewart-Strobelt und Chen (2003) überein, wo auch die 

Arbeitsmöglichkeiten als Nummer zwei gelistet worden war, in der Reihe von acht 

verschieden Faktoren, welche die Schüler bei der Fremdsprachenwahl beeinflusst haben. 

Dagegen zeigt meine Untersuchung, dass der größte Motivationsfaktor für die 

schwedischen Gymnasiasten der erwartete einfachere Schwierigkeitsgrad im Vergleich 

zu den anderen Fremdsprachen war, was von 23 % angegeben wurden. Bei der 

amerikanischen Untersuchung wurde diese Antwort erst als Nummer drei gelistet. Das 

Ergebnis zeigt auch, dass die schwedischen Schüler viel mehr von den Eltern beeinflusst 

werden, da diese Antwort genauso viele Prozent wie die Antwort mit den besseren 

Arbeitsmöglichkeiten bekommen hat. Bei der amerikanischen Untersuchung  wurde diese 

Antwort erst als Nummer fünf gelistet. 

 

In dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die Leistungspunkte den größten Einfluss 

haben, wenn es um die Wahl des Weiterlernens einer Fremdsprache geht. 30%  der 

Schüler möchten nur wegen der Leistungspunkte Stufe vier lernen, was auch die 

frequenteste Antwort war. Bei der Stufe fünf würden nur 5% den Kurs wegen eines 

eventuellen halben Leistungspunktes belegen. Das Interesse am Deutschlernen zwischen 

Stufe vier und fünf bei der Gruppe (30%), die von Leistungspunkten motiviert waren, ist 

laut der Antworten der Schüler um 25 Prozent gesunken. Bei der Gruppe (31%), die von 
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intrinsischen Ziele motiviert werden Stufe vier zu lernen, weil das Lernen der Sprache 

Spaß macht und die Schüler ihre Sprachkenntnisse vertiefen wollen, ist das Interesse an 

Deutschlernen zwischen Stufe vier und fünf, nur um 14 Prozentpunkte gesunken. Diese 

Statistik stimmt mit der Untersuchung von Alastair (2013) überein, in der festgestellt 

wurde, dass extrinisch motivierte (Leistungspunkte) Schüler wenig Freude am 

Sprachenlernen hatten. Sie würden auch nicht ohne die Leistungspunkte, die 

Fremdsprache  weiterlernen. Er stellte auch fest, dass die Schüler, die nicht von 

Leistungspunkten motiviert wurden, sich mehr auf das Sprachenlernen freuten. Die 

befragten Schüler, die Freude am Deutschlernen haben und Interesse daran haben, ihre 

Sprachkenntnisse auszubauen, sind auch mehr motiviert höhere Stufe der Fremdsprachen 

zu lernen. 

 

Da eine große Gruppe der Schüler von extrinischen Zielen motiviert werden, sind die 

Leistungspunkte wichtig, damit sie beim Sprachenlernen motiviert bleiben. 

Leistungspunkte sind jedoch nicht der einzige Faktor, der die Sprachlerner motiviert. 

Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförband (2011) stellten in ihrer Umfrage fest, dass 

37 % der befragten schwedischen Unternehmen, Deutsch als die wichtigstie Sprache nach 

English ansehen, deswegen sollte Deutsch in den Schulen priorisiert werden. Wenn 

Schüler, die vor allem von extrinischen Zielen motiviert werden, herausfinden würden, 

wie groß die Nachfrage nach Arbeitnehmern mit Deutschkenntnissen ist, würden 

wahrscheinlich mehr Schüler mit dem Deutschlernen fortsetzen und sogar höhere Stufen 

der Sprache lernen.  

 

Eine ebenso große Gruppe (31%) wird von intrinsichen Zielen motiviert. Diese Schüler 

gaben an, dass sie davon motiviert werden, sich in einer Sprache vertiefen zu können 

oder, dass sie Freude am Sprachenlernen haben. Da beide Grupen gleich groß sind, wird 

deutlich, dass nicht nur Leistungspunkte wichtig sind, um Schüler zum Sprachenlernen 

zu motivieren. Es ist genau so wichtig, Rücksicht auf die eigene Motivation der Schüler 

zu nehmen. Um Schüler, die intrinisch motiviert werden, in den höheren Stufen der 

Deutschen Sprache halten zu können, sollte die Freude am Sprachenlernen und das 

Streben nach besseren Sprachkenntnissen gefördert werden.  

 

Die durch diese Umfrage entstandene Statistik zeigt auf, dass Leistungspunkte wichtig 

sind, um Schüler zum Deutschlernen zu motivieren, der Fokus sollte allerdings nicht 



  
 

36 
 

ausschließlich auf Leistungspunkten liegen, wenn es um die Frage geht, warum weniger 

Schüler Deutsch wählen. In dieser Studie werden ungefähr 31% der Schüler intrinisch 

motiviert und wenn ihre Freude an der Sprache und am Sprachenlernen nicht gefördert 

wird, könnte auch diese Gruppe von Lernern in den höheren Stufen wegfallen. Um dem 

negativen Trend, den das Fach Deutsch durchläuft, entgegenzuwirken und in Zukunft 

wieder mehr Schüler dazu zu motivieren, auch in den höheren Stufen am Gymnasium das 

Fach weiter zu belegen, sollte meiner Meinung nach sowohl auf extrinische Motivation 

(wie zum Beispiel Leistungspunkte), als auch auf intrinische Motivation eingegangen 

werden.  

 

Um Deutsch an den Gymnasien noch attraktiver zu machen, sollten meiner Meinung nach 

mehrere Maßnahmen ergriffen werden. Laut dieser Untersuchung sollten die Schüler 

früher über die Vorteile, die Deutschkenntnisse im Berufsleben mit sich führen, 

informiert werden. Das alte Leistungspunktesystem sollte zudem wieder eingefürt 

werden, weil in dieser Studie deutlich wurde, dass das System Schüler motiviert, höhere 

Stufen einer Sprache zu lernen.  Es wurde auch festgestellt, dass auch die Eltern die 

Schüler beinflussen.  
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Anlagen 
Anlage A –Fragen an die Lehrer 
 
 

1. Warum glauben sie, dass das Interesse für das Deutschlernen unter den Schülern 
sinkt? 

2. Was können wir machen um mehr Schüler zu motivieren Deutsch zu lernen? 
3. Was möchten sie als Lehrer ändern, wenn es kommt zu dem Sprachunterricht in 

Schweden? 
4. Wie sieht der Trend in ihrer Schule aus? Wie ist die Stellung des Deutschen 

gegenüber der anderen Sprachen? 
5. Merken sie einen Unterschied zu der Zahl der Schüler, die Stufe fünf lernen 

möchten? 
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Anlage B – Schülerumfragen 
 
 
Undersökning- gymnasieelevers inställning till tyska 
Svaren i den här enkäten kommer ligga till grund för min C-uppsats och kommer att 
behandlas anonymt. Jag ber dig svara på frågorna så utförligt som möjligt. 
 
Ringa in: 
Kille                Tjej 
 

1. Varför tror du att det är bra att kunna tyska?  
 
 

2. Varför valde du att läsa tyska? Rangordna 1-3. 
 

a) Föräldrars påverkan 
 

b) Kompisar 
 
 

c) Släktingar 
 
 

d) Möjlighet till bättre jobb 
 
 

e) Tyska är lättare än de andra moderna språken 
 
 

f) Övrigt: 
 

3. Kommer du att vilja fortsätta läsa även tyska steg 4? 
 
 

4. Om du vill läsa steg 4, planerar du att också läsa steg 5? 
 
 

5. Tycker du att det är viktigt med meritpoäng i moderna språk?  
 
 

6. Är du nöjd med undervisningen i tyska? 
 
 
 
 
 

7. Skulle du vilja ändra något i tyskaundervisningens upplägg? 
 
 

8. Vad tycker du är det allra roligaste med tyskan? 
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9. Vad tycker du mindre bra om med tyskan? 
 
 

10. Reser du ofta till tyskspråkiga länder t.ex. för att besöka släktingar, vänner 
etc.? Ange anledning: 

 
 
Uppskatta hur många gånger du varit där: 
 
 

11. Intresset för att läsa tyska minskar bland svenska elever, vad tror du det kan 
bero på? 

 
 

12. Vad är din motivation till att lära dig tyska? 
 
 

13. På vilket sätt inspirerar din lärare dig till att lära dig tyska? 
 
 
Vielen Dank! 
Josefine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


