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Abstract  
In this study, pupils’ use of tablet computers is compared with the use of dictionaries. The goal 

is to find out if tablet computers or dictionaries are better, when helping pupils to understand a 

text. The purpose is also to investigate if one or the other has more effect on the pupils’ memory 

when they, in writing, are asked to retell the text one week later. Furthermore, this study 

investigates how the teacher can influence their motivation to learn. The pupils who took part 

in the study are learning German in the ninth grade in two different Swedish schools. Two 

different tests were conducted. In the first one, the pupils were divided into two groups and in 

the second one, only those who used tablet computers participated. The first test shows that the 

results did not differ much between the groups. The other test, on the other hand, shows that 

the teacher can influence the motivation of the pupils and so the results. The conclusion of this 

study is that neither tablet computers nor dictionaries had more effect on the pupils’ memory. 

However what did have an effect, regarding to motivate the pupils’ learning, is how the task 

was presented by the teacher. This study also shows that the pupils need to be taught how to 

use digital educational materials in order to learn the best way. 
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1. Einleitung 

Die digitale Technik verbreitet sich heutzutage immer mehr. Deshalb hat die schwedische 

Regierung beschlossen, dass die Schulen digitale Lehrmittel verwenden sollen, um die digitale 

Kompetenz der Schüler zu erweitern (Skolverket, 2017). Damit kommen digitale Lehrmittel 

auch immer öfter im Unterricht vor. Mehrere Studien zur Rolle der digitalen Lehrmittel im 

Unterricht sind durchgeführt worden. Trotzdem gibt es viele Fragen, die immer noch 

unbeantwortet sind. Eine von denen, auf die in dieser Untersuchung fokussiert wird, ist die 

folgende Frage: Welche Auswirkung hat das Medium auf das Gedächtnis im 

Fremdsprachenunterricht? 

 In diesem Aufsatz wird auch untersucht, was 15-16-jährige Schüler im Fach Deutsch als 

Fremdsprache (L2) von der Digitalisierung halten. Lernen die Schüler besser, wenn sie mit 

digitalen Werkzeugen arbeiten oder wenn sie traditionell mit Papier, Stift und Buch arbeiten? 

In der heutigen schwedischen Schule sollen die Schüler mit digitalen Texten, Medien und 

Werkzeugen arbeiten und mit deren Hilfe, Probleme lösen und effektiv lernen (Skolverket, 

2017). Weiterhin wird untersucht, inwiefern der Lehrer/die Lehrerin durch Motivationsarbeit 

die Ergebnisse eines Gedächtnistests beeinflussen kann? 

 In der folgenden Studie wurden drei Untersuchungen durchgeführt, um die Fragen 

beantworten zu können. In Abschnitt 1.1 werden die Fragestellungen und die Zielsetzung 

präsentiert. In 1.2 wird der Aufbau der Arbeit beschrieben. 

 

1.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Die Zielsetzung dieser Studie ist es, herauszufinden, welche Auswirkung das Medium und die 

Motivationsarbeit der Lehrer auf das Gedächtnis der Schüler im Fremdsprachenunterricht in 

der neunten Klasse hat. Verstehen die Schüler Texte und lernen sie Vokabeln besser, wenn sie 

mit digitalen Medien arbeiten und digitale Übungen machen oder lernen sie besser, wenn sie 

mit traditionellen Lehrmitteln wie Buch, Papier und Stift arbeiten? Die zwei Hauptfragen dieser 

Studie sind deshalb die Folgenden: 

Welche Auswirkung hat das Medium auf das Gedächtnis im Fremdsprachenunterricht? 

Inwiefern kann der Lehrer durch Motivationsarbeit die Ergebnisse eines Gedächtnistests 

beeinflussen? 

In 1.2 wird der Aufbau der Arbeit genauer präzisiert. 

 



  
 

 5 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im Folgenden wird in Kapitel 2 zuerst die für diese Studie relevanten Theorien und frühere 

Forschung präsentiert. Es wird auch kurz erwähnt, was in dem schwedischen Lehrplan über 

digitale Lehrmittel steht. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 3, wird sowohl Methode und Material, 

als auch die Durchführung der Untersuchung, beschrieben. Dazu folgt ein Abschnitt über Ethik 

und einer über Methodenkritik. In Kapitel 4, werden die Ergebnisse und Analyse der 

Untersuchungen und der Umfragen präsentiert. Im vorletzten Kapitel werden didaktische 

Implikationen, die in dieser Studie notiert wurden, aufgegriffen. Im letzten Kapitel wird die 

Studie zusammengefasst und eine Schlussbemerkung gemacht. 

 

2. Theoretischer Rahmen 

In diesem Kapitel wird frühere Forschung über die Auswirkungen, die verschiedene Medien 

auf die Schüler haben, wenn es um Fremdsprachenerlernen geht, präsentiert. Dazu wird auch 

Forschung über die Rolle der Lehrer/die Lehrerin im Fremdsprachenunterricht offengelegt, und 

Schlussbemerkungen hierzu diskutiert. Der Fokus ist, wie sie durch Motivationsarbeit die 

Lernergebnisse der Schüler beeinflussen und welche Auswirkungen diese Arbeit auf das 

Gedächtnis haben kann. Dies wird dann mit den Ergebnissen dieser Studie verglichen. Im 

Abschnitt 2.1 wird zuerst präsentiert, was in dem schwedischen Lehrplan über die 

Digitalisierung im Unterricht steht. Danach folgt frühere Forschung zum aktuellen Thema.  

 

2.1 Digitale Kompetenz im schwedischen Lehrplan 

Am 9. März 2017 hat die schwedische Regierung beschlossen, dass die Schulen in Schweden 

noch mehr Fokus auf Digitalisierung im Unterricht haben sollen, deshalb wird es jetzt auch in 

die Lehrpläne reingeschrieben. Auf der Homepage der schwedischen Regierung kann 

Folgendes gelesen werden: 

 
Technische Entwicklung und Digitalisierung bedeuten Veränderungen im Arbeitsleben und in der 

Gesellschaft. Dies wiederum führt zu immer höheren Anforderungen und Erwartungen an die 

Fähigkeit der Schule, allen Schülern, Jungen wie Erwachsenen, eine gute digitale Kompetenz zu 

vermitteln. (Regeringskansliet, 2017)1 (Meine Übersetzung) 

                                                
1 (Originaltext) Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i 
övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga 
som vuxna, en god digital kompetens.  
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In den Verwaltungsdokumenten der Schulen steht, dass die Schulen mehr mit Digitalisierung 

arbeiten sollen, um die digitale Kompetenz der Schüler zu erhöhen.  

 Die Formulierungen in den schwedischen Lehrplänen sind in diesem Gebiet deutlicher 

geworden, damit die Schüler die Auswirkung der Digitalisierung am Individuum und der 

Gesellschaft besser verstehen können. Sie sollen auch zur Fähigkeit beitragen, die digitalen 

Systeme zu verstehen und zu benutzen. Weiterhin soll diese Veränderung zu einem besseren 

Verständnis führen, so dass die Schüler sich kritisch und veranwortungsvoll gegenüber den 

Medien und den Informationen verhalten können. Verbesserte Fähigkeiten sollen mit Hilfe von 

digitalen Werkzeugen auch dazu führen dass die Schüler, Probleme lösen und Ideen in kreativen 

Handlungen umsetzen können (Skolverket, 2017). 

 
Alle Schüler sollten Kenntnisse darüber erhalten, wie sie die Welt beeinflussen können. Es kann 

nicht davon abhängen, welche Schule sie besuchen oder welchen Lehrer sie haben, meint der 

Bildungsminister Gustav Fridolin (Regeringskansliet, 2017)2 (Meine Übersetzung). 

 

Spätestens am 1. Juli 2018 sollen die Veränderungen gelten. Sie beziehen sich aber nicht auf 

alle Unterrichtsfächer, z.B. wird zu den Fremdsprachen nichts Neues gesagt (Skolverket, 2017). 

Dies ist ganz interessant, weil Schwedisch und Schwedisch als zweite Sprache aufgegriffen 

wird. Da die digitale Kompetenz alle Fächer umfasst, müssten die hier vorliegenden 

Änderungsvorschläge auch für die Fremdsprachen gelten und die Formulierung kann  in Frage 

gestellt werden. Warum gilt es dann nicht für alle Fremdsprachen, wenn die schwedische 

Regierung will, dass die Schulen mehr Fokus auf Digitalisierung im Unterricht haben sollen? 

 

2.2 Zur früheren Forschung 

Frühere Forschung zum aktuellen Thema sind in drei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst folgt 

Abschnitt 2.2.1 Digitale Medien im Unterricht, danach folgt Abschnitt 2.2.2 in welchem frühere 

Forschung über die Motivation in Fokus gestellt wird und in dem letzten Abschnitt 2.2.3 geht 

es um Lerntypen und das Gedächtnis. 

 

                                                
2 (Originaltext) Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara 
beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har. 
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2.2.1 Digitale Medien im Unterricht 

Kent Fredholm (2015) hat eine Studie über den Einfluss der Digitaliserung im Unterricht 

durchgeführt. In dieser Studie wurden Schreibstrategien und Textproduktionen im 

Spanischunterricht untersucht, wie auch die Einstellung der Schüler zur Verwendung digitaler 

Medien. Er meint, dass viele der Schüler, die an seiner Untersuchung teilgenommen haben, die 

Spanisch als Fremdsprache am schwedischen Gymnasium lernen, der Meinung sind, dass sie 

grammatische Momente besser lernen, wenn sie mit Papier und Stift arbeiten. Er erklärt weiter, 

dass die Schüler es geschätzt haben, dass die computergesteuerte Arbeitsweise schneller und 

einfacher ging, und dass dies schnellere Rückmeldung in Form von automatisch korrigierten 

Übungen oder automatischen Übersetzungen ermöglicht hat (Fredholm, 2015:51). Dagegen 

waren sie der Meinung, dass neue Wörter eher im Gedächtnis haften bleiben, wenn sie sie in 

Wörterbüchern nachgeschlagen und/oder sie per Hand geschrieben haben, anstatt, wenn sie am 

Computer schrieben und die Wörter automatisch im Netz nachschlugen. 

 Fredholm (2015) ist der Meinung, dass es wichtig sei die Gedanken der Schüler, dass ein 

langsames Schreibtempo kvalitativ ihre Textproduktion und ihr Erlernen von Sprachen fördert, 

ernst zu nehmen. Er meint weiter, dass eine Reflektion über den Inhalt des Unterrichts und den 

Inhalt des Lernens am wichtigsten sei, wenn es darum geht, welche Medien und Hilfsmittel im 

Unterricht verwendet werden sollen. 

 Klaus Zierer, der Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg ist und der 

mehrere Bücher geschrieben hat, wie z.B. Lernen 4.0, schreibt in einem Artikel in Spiegel 

Online (2017) über die Digitalisierung der Schule. Er meint, dass dies ein Unfug ist und schreibt 

auch, dass die Schule der falsche Ort für Digitalisierung als Selbstzweck ist. Laut Zierer ist die 

Digitalisierung eine gesellschaftliche Herausforderung. 

 
Genauso wichtig wie die Frage nach der Zahl der Tablets ist die Suche nach geeigneten 

Lehrmethoden und ausreichend qualifiziertem Personal. Dieser zweite Aspekt kommt bisher in den 

zuständigen Ministerien viel zu kurz. Klar ist: Dafür braucht es Geld und Zeit. Wer hier schnell und 

leichtfertig agiert, verkennt die Möglichkeiten und Grenzen des Menschen. (Zierer, 2017) 
 

Soniya Billore und Christina Rosén (2017), die die Einstellung der Schüler und Lehrer zu 

digitalen Geräten und Lehrmitteln im Sprachunterricht in europäischen Klassenzimmern 

untersucht haben, meinen, dass Schweden sehr weit gekommen ist, wenn es um die 

Verwendung digitaler Technik im Unterricht geht, aber dass es keine Rolle spielt, ob man viele 

digitale Lehrmittel hat, wenn man kein guter Lehrer ist. An ihrer Studie haben 15 Schüler und 
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neun Lehrer aus Schweden beziehungsweise 40 Schüler und sieben Lehrer aus Deutschland 

teilgenommen. 

 Dominik Selzer (2014), der eine Untersuchung von der Bedeutung des Lesemediums 

beim Lesen in einer Fremdsprache gemacht hat, ist der Meinung, dass das Ziel des Unterrichts 

abgewägt werden sollte, um eine gute Balance zwischen neuen und traditionellen Medien zu 

finden. In seiner Studie haben 74 Schüler in zwei unterschiedlichen Unterrichtsfächern, 

Deutsch und Englisch, teilgenommen. Die Teilnehmer waren im Alter von 13 bis 16 Jahre. In 

seiner Studie erwähnt er, dass digitale Medien die Schüler nicht zum eigenen Denken anspornen 

(2014:26). Er meint damit, dass die Schüler, weil es schneller geht, lieber ein Vokabel im Netz 

nachschlägt anstatt sie durch den Kontext erahnen lässt. Dies könnte, seiner Meinung nach, 

dazu führen, dass die Schüler schwierigkeiten damit haben den Inhalt eines Textes zu verstehen, 

wenn es darin Vokabeln gibt die für sie unklar sind (2014:26). 

 Christine Fredriksson (2013) behauptet auch, dass mehr über die Computeranwendung 

im Klassenzimmer geforscht werden muss und welche Effekte es auf die Ergebnisse des 

Lernens in den verschieden Schulfächern hat, um die Rolle des Mediums für das Lernen zu 

verstehen. Sie hat eine Untersuchung gemacht, wie schwedische Schüler, die ins Gymnasium 

gehen, die digitalen Werkzeuge im Deutschunterricht finden. Ihre Studie zeigt, dass die Schüler 

digitale Medien wenig im Unterricht benutzen. Insgesamt haben 20 Schüler daran 

teilgenommen.  

 Nicht nur in Schweden, sondern auch in Deutschland wird in mehreren Schulen 

hervorgehoben, dass die digitalen Lehrmittel ein gutes Komplement zu den traditionellen 

Lehrmitteln sind. Zum Beispiel sagte der Schulleiter Carsten Huge in einem Artikel, der in der 

Südwest Presse veröffentlicht war (Göres, 2015), dass sowohl Schüler als auch Lehrer aktiver 

geworden seien. Er sagt weiterhin, dass die Motivation zum Lernen gestiegen sei. Im selben 

Artikel betont er, dass an seiner Schule nicht nur Tablets, sondern auch Schulbücher genutzt 

werden, und dass Aufgaben ebenfalls handschriftlich erledigt werden. Im Artikel sind mehrere 

Fachleute interviewt worden: 

 
Letztlich sind sich die Fachleute einig, dass entscheidend für den Erfolg des Unterrichts das 

pädagogische Konzept des Lehrers bleibt - egal, ob mit oder ohne Tablet. (Göres, 2015) 

 

Die Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen in anderen Untersuchungen überein (vgl. Billore 

und Rosén, 2017, Fredholm, 2015 und Selzer, 2014). 
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 Carla Haerlermans (2017) verweist in ihrem Buch Digital Tools in Education - On Usage, 

Effects and the Role of the Teacher auf eine Studie, in der sie die Verwendung digitaler 

Werkzeuge im Unterricht untersucht hat. Ihre Studie zeigt, dass digitale Werkzeuge, durch 

verschiedene Voraussetzungen effektiv sein können. Sie zeigt auch, dass der Lehrer in diesem 

Zusammenhang eine bedeutende Rolle hat. Haerlermans betont aber, dass es wichtig sei, dass 

die Schulleiter und die Lehrer die positiven Effekte der digitalen Werkzeuge sehen können und 

sich mit diesen Werkzeugen bequem fühlen. Sie meint auch, dass diese nicht immer auf die 

beste Art und Weise benutzt werden, nur weil man Zugang zu digitalen Werkzeugen hat 

(Haerlermans 2017:9). 

 

2.2.2 Motivation 

Die folgende Theorie ist für diese Studie relevant, da auch untersucht wurde, inwiefern die 

Lehrerin durch deutliche Instruktionen und Belohnung, die Motivation der Schüler beeinflussen 

kann. 

 Karin Billing Mogenfelt und Thomas Fridén (2010) haben in ihrer gemeinsamen 

Examensarbeit untersucht, wie die Digitalisierung das Lernen beeinflussen kann. In dieser 

werden verschiedene Theorien wie z.B. die behavioristische Theorie erwähnt. Desweiteren 

greifen sie B.F. Skinner auf, der gemeint hat, dass extrinsische Motivation das Erlernen der 

Schüler positiv beeinflussen kann. Mit extrinsischer Motivation wird z.B. gemeint, dass eine 

korrekte Antwort mit einer Form von Stimuli gelobt wird (2010:9).  

 Billing Mogenfelt und Fridén (2010) meinen in ihrer Studie, dass die wichtigste Aufgabe 

eines Lehrers ist, die Schüler zu motiviern. Sie untersuchen deshalb in ihrer Studie, inwiefern 

eine erweiterte Verwendung digitaler Lehrmittel die Schüler motivieren kann (2010:2). Sie 

poängtieren, dass digitale Lehrmittel den Unterricht für die Lehrer und die Schüler zwar 

erleichtern kann aber, dass die Rolle des Lehrers im Klassenzimmer mindestens genau so 

wichtig ist. 

 Der Forscher Peter Gärdenfors (2014), der viel im Gebiet Motivation und Lernen 

geforscht hat, betont auch die Bedeutung der Motivation für das Lernen. Er meint aber, dass es 

besser sei, mit intrinsischer Motivation zu arbeiten, also die inneren Antriebe einer Person in 

Bezug aufs Lernen. Seiner Meinung nach kann die extrinsische Motivation aber in Einzelfällen 

gut sein. In seinem Buch Lusten att förstå; Om lärande på människans villkor geht er darauf 

ein, dass die Gefühle und die Motivation das wichtigste sei, um Schreib-, Les-, und 

Rechenkentnisse der Schüler zu erweitern (Gärdenfors 2011:69). Er erwähnt z.B. den OECD-

Rapport Understanding the Brain (2012), in welchem steht, dass ein Grund warum Schüler 
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fehlen wenn es ums Lernen geht, damit zu tun hat, dass der Schüler wenig motiviert ist 

(Gärdenfors 2011:69). Gärdenfors meint, „wer motiviert ist, kann sich besser erinnern“ 

(Gärdenfors 2011:75). 

 

2.2.3 Lerntypen und das Gedächtnis 

Ulrika Tornberg (2009), die das Buch Språkdidaktik geschrieben hat, greift u.a. auf, wie ein 

Lehrer das Gedächtnis eines Schülers beim Vokabellernen und beim Textverständnis 

beeinflussen kann. Sie meint, dass die Schüler Vokabeln am besten im Gedächtnis behalten 

können, wenn sie die Vokabeln in einem Zusammenhang lernen (2009:125). Welche 

Erfahrungen und Vorkentnisse der Schüler hat sind ebenfalls von Bedeutung, wenn es um 

Textverständnis geht (2009:114). Je mehr Zentra beim Lernen im Gehirn aktiviert werden, und 

je besser die Schüler verschiedene Strategien beherrschen, je länger bleiben Vokabeln im 

Gedächtnis (2009:124). 

 In ihrem Buch erwähnt sie auch die Bedeutung taktil, mit Papier und Stift, zu arbeiten, 

wenn es um Vokabellernen und Textverständis geht (2009:24,130). Sie erklärt, dass die Schüler 

verschiedene Zentra im Gehirn verwenden, um z.B. Vokabeln zu lernen (2009:17). Sie 

begründet diese Theorie mit Unterstützung von z.B. Studien im STRIMS-Projekt (Tornberg 

2009:132). Sie erwähnt weiter, dass z.B. der taktile Lerntyp gerne mit seinen Händen arbeitet 

(Tornberg 2009:24).  

 Ebenso erklärt Lena Boström in ihrer Doktorarbeit Lärande & Metod (2004) u.a. die 

taktile Lerntypen, dass ein Schüler sich am besten lernt, wenn er mit seinen Händen arbeitet. 

Der Intellekt wird durch die Bearbeitung des Materials von Hand stimuliert (Boström 2004:44). 

 Wie auch Tornberg, geht Peter Gärdenfors in seinem Buch darauf ein, dass es 

verschiedene Zentra im Gehirn gibt, die verschiedene Sachen speichern. In einer dieser Zentra 

wird neue Information gespeichert. Gärdenfors erklärt, dass ein Mensch normalerweise sieben 

neue Informationseinheiten, wie z.B. sieben verschiedene Vokabel, gleichzeitig im Gerhirn 

speichern kann (Gärdenfors, 2014:9). Weiter erklärt er aber, dass jeder Sinn ein eigenes Zentra 

für neue Informationseinheiten im Gehirn hat. „...Je mehr Zentra im Gehirn beim Lernen 

verwendet werden, an je mehr kann man sich erinnern“ (Gärdenfors, 2014:50). 

 

3. Methode und Material 

Um die Fragen beantworten zu können, sind empirische Untersuchungen mit 15-16-jährigen 

Schülern, die Deutschunterricht in der neunten Klasse haben, durchgeführt worden. Diese 
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Schüler wurden gefragt, da sie schon seit fast drei Jahren in der Schule Deutsch als Fremsprache 

haben. Sie sind in zwei Gruppen eingeteilt worden (Gruppe A und Gruppe B). Gruppe A durfte 

iPads verwenden, weil sie daran gewöhnt sind mit verschiedenen digitalen Geräten zu arbeiten, 

sowohl in der Schule als auch privat in ihrer Freizeit. Gruppe B durfte dagegen Wörterbücher 

verwenden, weil sie mehr daran gewöhnt sind mit diesen im Fremdsprachenunterricht zu 

arbeiten, als die Schüler in Gruppe A. Insgesamt haben 25 Schüler aus zwei verschiedenen 

Schulen in Südschweden mitgemacht. Sie sind in zwei Gruppen eingeteilt worden. Die 

Durchführung der Untersuchung wird im Abschnitt 3.1 beschrieben. Im Folgenden werden 

jedoch zuerst die beiden Gruppen präsentiert. 

 

3.1 Durchführung der Untersuchung  

Die Untersuchung wurde mit zwei Gruppen von 14 bzw. 11 Schülern, in zwei verschiedenen 

Schulen gemacht. Zu dieser Aufgabe durfte die eine Gruppe nur ihre iPads als Hilfsmittel 

benutzen (diese Gruppe wird als Gruppe A bezeichnet) und die andere Gruppe durfte nur 

Wörterbücher verwenden (diese Gruppe wird als Gruppe B bezeichnet). 

 Die Untersuchung wurde in zwei Teilen durchgeführt. Im ersten Teil bekamen die Schüler 

den gleichen Text zu lesen, Gruppe A in ihrem iPad und Gruppe B auf Papier. Dazu sollten sie 

auch 20 Wörter, vom Text genommen, ins Schwedische übersetzen und weiterhin vier Fragen 

zum Text beantworten (siehe Anhang A). Zuerst durften sie einzeln den Text lesen und die 20 

Wörter ins Schwedische übersetzen. Danach beantworteten sie die Fragen, die sie zum Text 

bekommen hatten. Genau eine Woche später, ohne vorher Bescheid zu wissen, durften sie den 

zweiten Teil machen. Sie sollten dann den Text vom ersten Teil auf Deutsch wiedergeben und 

dieselben 20 Wörter noch einmal ins Schwedische übersetzen. Hierzu durften sie keine 

Hilfsmittel verwenden. In beiden Fällen bekamen die Teilnehmer 70 Minuten Zeit um zu 

antworten. Die Schüler durften nicht miteinander reden, als sie den Test gemacht haben. 

Weiterhin durften sie keine Hilfe von den Lehrerinnen bekommen. Bevor die Untersuchungen 

durchgeführt wurden, haben die Lehrerinnen in den beiden Klassen genaue Instruktionen 

bekommen, sodass die Schüler die gleichen Voraussetzungen hatten. Der einzige Unterschied 

waren die Hilfsmittel. Der Text den sie zum Lesen bekamen, wurde gewählt, weil es ein Text 

ist der zu den Sprachkenntnissen der Schüler passt. Beide Texte die in dieser Untersuchung 

verwendet wurden, sind von Homepages geholt worden, der Text „Ich bin ein Fünfling“ von 

der Homepage Spiegel Online und der Halloween-Text von der Hompage iSLCollective. Sie 
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wurden vor der Anwendung zusammen mit Kollegen, ausgehend vom Wortschatz der Schüler, 

diskutiert, um herauszufinden ob sie sich zum Test eignen. 

 Die Untersuchung wurde durchgeführt, teils, um herauszufinden an wie viel sich die 

Schüler errinnern konnten, und teils, um herauszufinden, welche der beiden Gruppen (A oder 

B), die besten Resultate erreicht haben. In der Studie wurde auch untersucht, inwiefern das 

Medium eine Auswirkung aufs Gedächtnis hat. 

 In der zweiten Teiluntersuchung bekamen die Schüler auch einen Fragebogen, in dem sie 

ihre Meinung zur Untersuchung geben sollten, wie sie die Untersuchung fanden und ob die 

verschiedenen Lehrmittel eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Fremdsprachen zu erlernen 

(siehe Anhang B). 

 Die Testresultate sind danach zusammengestellt worden, um herauszufinden, welche 

Gruppe den Text am Besten wiedergeben konnte und an wie viele Wörter sie sich von der 

Überstezung im ersten Test erinnern konnten. 

 Um zu überprüfen, inwiefern der Lehrer die Motivation und das Lernen der Schüler 

beeinflussen kann, wurde die Gruppe A noch einmal getestet. Sie haben, wie beim ersten Mal, 

einen Text zu lesen bekommen, zudem auch 20 Wörter zu übersetzen und vier Fragen zum Text 

(siehe Anhang C).  Diesmal haben die Schüler vorher Bescheid bekommen, dass sie den Text 

und die Wörter eine Woche später wiedergeben sollen und, dass die, die am besten 

abgeschnitten haben, einen Preis bekommen würden. Abgesehen davon, dass sie vorher 

Bescheid bekommen haben, ist dieser Test genauso, wie beim ersten Mal, aufgebaut und 

durchgeführt worden. Als der zweite Teil des Tests fertig war, haben die Schüler wieder einen 

Fragebogen beantwortet. In diesem wurden sie befragt, was sie dieses Mal anders gemacht 

haben, um sich besser an den Text und die Wörter zu erinnern und ob der Preis als eine 

Belohnung eine Rolle spielte (siehe Anhang D). Da diese Studie begrenzt werden musste, 

wurde der zweite digitale Test nur in Gruppe A durchgeführt. 

 Die Gruppe A durfte beide Umfragen im Programm Microsoft Forms3 beantworten und 

auch den zweiten Test in dieser App machen. Alle drei Umfragen bestanden teils aus offenen 

und teils aus geschlossenen Fragen.  

 

                                                
3 Microsoft Forms ist eine App, mit welcher man z.B. Umfragen, Prüfungsfragen und Fragebögen erstellen 
können. Dieser App steht allgemein für Office 365 Education-Abonnierten zur Verfügung. 
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3.2 Ethik 

Da die Schüler, die in dieser Studie mitgemacht haben, in die neunte Klasse gehen und nur 15-

16 Jahre alt sind, mussten ihre Erziehungsberechtigten vorher ihre Zustimmung geben. Die 

Zustimmung ist schriftlich gemacht worden. Die Schüler und ihre Erziehungsberechtigen haben 

deshalb vorher einen Brief bekommen, mit soviel Information über die Studie, wie es möglich 

war (siehe Anhang E). Alle Details zur Studie konnte nicht gegeben werden, weil dies die 

Ergebnisse hätte beeinträchtigen können. Sie wurden aber unterrichtet, dass die Ergebnisse 

anonym veröffentlicht werden sollen. Weiterhin wurden sie darüber informiert, dass die 

Untersuchungen freiwillig waren und die Schüler durften zuletzt selber bestimmen, ob sie 

mitmachen wollten oder nicht. In Gruppe A wollte nur einer von 15 Schülern nicht mitmachen 

und in Gruppe B haben 11 von 15 Schülern teilgenommen. Insgesamt haben also 25 Schüler 

mitgemacht. 

 Erst im zweiten Test mit Gruppe A bekamen die Schüler am Anfang des Tests 

detalliertere Information, aber das war auch eine Voraussetzung dieses Tests. In diesem wurde 

nämlich untersucht, inwiefern die Lehrerin die Motivation und das Lernen der Schüler 

beeinflussen kann. 

 

3.3 Methodenkritik 

Insgesamt ging die Untersuchung gut, aber als der erste Teil des ersten Tests mit den 14 

Schülern in Gruppe A durchgeführt wurde, sind einige technische Probleme entstanden. Die 

Durchführung der digitalen Variante hätte besser vorbereitet werden können. Die Schüler 

konnten nämlich nicht, wie es vorgesehen war, im Dokument schreiben. Wenn ein Pilottest 

durchgeführt worden wäre, wäre dieses Problem entdeckt worden, und es hätte dadurch 

vermieden werden können. 

 Wegen der geringen Teilnehmeranzahl kann eine zuverlässige Schlussbemerkung der 

Testresultate und die Antworten der Umfragen nicht gemacht werden. Die Ergebnisse in dieser 

Studie geben aber einen Hinweis, welche Auswirkung das Medium auf das Gedächtnis hat und 

auch inwiefern der Lehrer die Schüler beeinflussen kann, wenn es um Fremdsprachenerlernen 

geht. 

 

4. Ergebnisse und Analyse 

Die Schüler haben in der ersten Umfrage zehn Fragen beantwortet. Die 14 Schüler, die am 

zweiten Test teilgenommen haben, durften noch sechs Fragen beantworten. 
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 In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfragen von den beiden Gruppen 

präsentiert. Zuerst, im Abschnitt 4.1, werden die Resultate der durchgeführten Untersuchung 

präsentiert und verglichen. Im Abschnitt 4.2 werden die Antworten der Umfragen von Gruppe 

A beschrieben und im folgenden Abschnitt 4.3, die Antworten der Umfragen von Gruppe B. 

Diese werden dann im letzten Abschnitt 4.4 miteinander verglichen. 

 

4.1 Die Ergebnisse der ersten Untersuchung: Medienvergleich 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Tests, beziehungsweise die Antworten 

der beiden Umfragen, präsentiert. 

 

4.1.1 Übersetzung von Wörtern. Test 1 

Die Ergebnisse der beiden Gruppen in der ersten Teiluntersuchung waren fast gleich. Nur einer 

in Gruppe A (iPad), beziehungsweise zwei in Gruppe B (traditionelle Hilfsmittel), hatte alle 20 

Wörter korrekt übersetzt. In Gruppe A hatten 13 der 14 Schüler zu allen Wörtern Übersetzungen 

geschrieben, die jedoch nicht immer korrekt waren. Acht der Schüler hatten 90% der Wörter, 

vier hatten 85% und einer hatte 95% der Wörter korrekt übersetzt. 

 In Gruppe B waren es weniger, die eine Übersetzung zu allen Wörtern geschrieben haben, 

nur sieben von den elf Schülern. Zwei hatten 19 beziehungsweise 18 Wörter übersetzt. An 

sonsten sahen die Ergebnisse, wie unten in Tabelle aus: 

 

Tabelle (1) Korrekte Übersetzungen. Test 1 
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Die Ergebnisse sind so geworden, weil die Schüler, die iPads verwenden durften, die Wörter 

schneller im Netz nachschlagen konnten. Dieser Moment hat wahrscheinlich länger gedauert 

für die Schüler die die Wörter in Wörterbüchern nachschlagen mussten. 

 

4.1.2 Fragen zum Text. Test 1 

Im ersten Teil des Tests bekamen die Schüler auch vier Fragen zum Text, die sie beantworten 

sollten. Hier haben neun in Gruppe A alle Fragen beantwortet, von denen haben vier korrekte 

Antworten zu alle Fragen gegeben und fünf drei korrekte Antworten. Weiter haben zwei, drei 

Fragen beantwortet. Die eine hat zwei korrekte Antworten und der andere nur eine richtige 

Antwort gegeben. Dazu hat einer, zwei Fragen korrekt beantwortet. Außerdem haben zwei 

keine der Fragen zum Text beantwortet.  

 In Gruppe B waren es fünf der elf Schüler die alle vier Fragen beantwortet haben, aber 

nur einer hat alle korrekt beantwortet. Zwei haben drei richtige Antworten gegeben und die 

anderen zwei haben die Hälfte der Fragen korrekt beantwortet. Weiterhin hat einer drei Fragen 

beantwortet, von denen zwei korrekt waren.  Zwei haben zwei Fragen und noch einer hat nur 

eine Frage korrekt beantwortet. Außerdem hat einer eine unkorrekte Antwort gegeben und einer 

hat keine Antwort zu den vier Fragen gegeben. Dies kann so interpretiert werden, dass die 

Schüler in den beiden Gruppen den Test unterschiedlich schwer fanden. Die Lehrerin von 

Gruppe A meint, dass die Schüler nach der Durchführung positiv zum Test waren. Die Lehrerin 

von Gruppe B hat nach dem Test erklärt, dass die Schüler die Aufgabe im Test schwierig 

fanden, was auch eine Erklärung sein kann warum weniger in dieser Gruppe die Fragen 

beantwortet haben. 

 

Tabelle (2) Korrekte Antworten der vier Fragen zum Text 
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4.1.3 Vokabeltest und Textwiedergabe. Test 2 

Im zweiten Teil des Tests unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den beiden Gruppen 

etwas mehr, jedenfalls wenn es darum geht, den Text wiederzugeben.  

 

Tabelle (3) Korrekte Übersetzungen. Test 2: 

 
Die Ergebnisse von Gruppe A zeigen, dass nur ein Schüler alle Wörter richtig übersetzt hat. Ein 

Schüler hat zwar alle 20 Wörter übersetzt, aber nur acht von den Wörtern waren korrekt 

übersetzt. Weiterhin hat einer 16 Übersetzungen geschrieben, von denen 14 korrekt waren, und 

ein andrer hat 12 korrekte Übersetzungen gemacht. Die restlichen zehn haben weniger als 

sieben korrekte Übersetzungen abgegeben. 
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 In diesem Teil sollten die Schüler auch den Text, so gut wie sie es konnten, wiedergeben. 

Hier haben sich nur drei von den 14 Schülern bemüht, den Text mit einigen Sätzen 

wiederzugeben. Die anderen haben keine oder nur ein paar Worte geschrieben. 

 In Gruppe B konnte keiner von den 11 Schülern alle Wörter übersetzen. Am meisten hat 

einer 18 Wörter übersetzt, aber nur neun von denen waren korrekt. Noch einer hat 15 korrekte 

Übersetzungen geschrieben. Ein anderer hat neun korrekte Übersetzungen gemacht. Danach 

sind am meisten acht richtige Übersetzungen gemacht worden.  

 In dieser Gruppe sind es immerhin auch acht, die versucht haben, den Text 

wiederzugeben. Einige haben auch mehr als die in Gruppe A geschrieben. 

 Es kann festgestellt werden, dass die Hilfsmittel keine große Rolle spielten. Diese 

Ergebnisse stimmen u.a. auch mit der Studie von Fredholm (2014) überein. Die Schüler in den 

beiden Gruppen konnten sich fast an die gleiche Anzahl von Wörtern erinnern. Dagegen haben 

mehrere der Schüler in Gruppe B den Text wiedergegeben und dazu auch mit längeren 

Auslegungen. Dies kann so verstanden werden, dass die Schüler in Gruppe B, taktil mit Papier 

und Stift gearbeitet haben und deshalb die Wörter und den Text besser im Gedächtnis behalten 

konnten und damit auch den Text besser wiedergeben konnten (vgl. Tornberg, 2009:24). 

 

4.1.4 Die Antworten der Umfragen von Gruppe A (iPad) 
Auf die Frage, wie die Schüler den ersten Test fanden, haben sie Folgendes geantwortet. Das 

erste Diagramm zeigt die Antwort von den Schülern die iPads hatten, also Grupp A. In dieser 

Gruppe haben 14 Schüler, sechs Mädchen und sieben Jungen, teilgenommen. 

 Die Umfrage wurde auf Schwedisch durchgeführt (siehe Anhang B), aber die Ergebnisse 

werden hier auf Deutsch präsentiert. Die Zitate, die hier angegeben werden, wurden von mir 

übersetzt.  

 

Frage 1. Wie fandest du die Untersuchung an der du teilgenommen hast? 

 
Keiner der Schüler hat geantwortet, dass der Test einfach war (0%). Aber sechs meinten, dass 

er nicht so schwer war (43%). Fünf fanden es im Gegenteil ziemlich schwer (36%), und drei 

21% 

(21%) 
36% 

(36%) 

(43%) 43% 

 (0%) 
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meinten, dass er schwer war (21%). Wie sie den Text verstanden haben, könnte mit ihren 

Deutschkenntnissen zusammenhängen. Je mehr Vorkentnisse die Schüler haben, je leichter 

können sie den Text verstehen (vgl. Tornberg, 2009:114). 

 

Frage 2. Was war am schwierigsten? 

Auf diese Frage haben acht von vierzehn Schülern (57%) geantwortet, dass es am schwierigsten 

war, den Text nach einer Woche wiederzugeben. Drei fanden, dass alles schwierig war. Zwei 

meinten, dass es am schwierigsten war, sich eine Woche später an die Bedeutung der Wörter 

zu erinnern, und einer fand es am schwierigsten, die Fragen zum Text zu beantworten. Die 

intstrinsische Motivation ist wichtig, wenn es um Textverständnis geht (siehe Gärdenfors 

2011:69). Deshalb könnten die Antworten der Schüler so verstanden werden, dass der Text „Ich 

bin ein Fünfling“ nicht interessant war und daher konnten sie ihn nicht so gut im Gedächtnis 

behalten. Die intrinsische Motivation fehlt also. Der Zweck der Aufgabe war in diesem Test 

auch ein bisschen undeutlich, was die Motivion negativ beeinflussen kann. 

 

Frage 4. Glaubst du, dass die Aufgabe leichter gewesen wäre, wenn du das andere Hilfsmittel 

hättest verwenden dürfen? 

Hierauf war die Antwort von zehn Schülern „nein“. Zwei antworteten „ja“ und zwei haben 

„weiß nicht“ angekreutzt. 

Bei der folgenden Frage durften sie ihre Antwort zu Frage 4 erweitern:  

„Die Aufgabe war gut und ich habe den Text verstanden, aber meine Deutschkenntnisse sind 

nicht die Besten, deshalb war es ein bisschen schwieriger.“  

„Es ist leichter, das Netz zu verwenden. Da kannst du alles suchen.“ 

„Ich glaube nicht, dass mein Gedächtnis und mein Wortschatz besser wird, nur weil ich ein 

Wörterbuch anstatt eines iPads verwende.“  

„Ja und nein, weil mit einem iPad kann man einfach suchen, und mit einem Wörterbuch kann 

man sich an mehr erinnern.“ 

Ihre Antworten sind interessant, da fast alle iPads als Hilfsmittel bevorzugt haben. Sie sind aber 

gleichzeitig der Meinung, dass die Wörter besser im Gedächtnis bleiben, wenn man sie im 

Wörterbuch nachschlägt. Dies stimmt zum Teil mit dem, was Haerlermans (2017) behauptet, 

dass die digitalen Werkzeuge nicht notwendigerweise auf die beste Art und Weise verwendet 

werden, nur weil man Zugang zu digitalen Werkzeugen hat (2017:9). 

 

Frage 6. Welche der beiden Alternativen stimmt bei dir am Besten? 
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Alternative 1: Wenn ich eine Sprache lerne, mag ich am liebsten traditionelle Lehrmittel, wie 

Textbücher, Übungsbücher oder Wörterbücher, verwenden. 

Alternative 2: Wenn ich eine Sprache lerne, mag ich am liebsten, digitale Lehrmittel zu 

verwenden, mit Übungen am Computer, iPad, Tablet-Computer oder Handy zu arbeiten.  

Auf diese Frage antworteten 11 Schüler (79%), dass sie digitale Lehrmittel bevorzugen und drei 

(21%), dass sie traditionelle Lehrmittel bevorzugen, wenn sie eine Sprache lernen. 

Dies könnte damit zu tun haben, dass sie öfter digitale Medien sowohl in der Schule als auch 

in ihrer Freizeit verwenden. Sie sind also daran gewöhnt damit zu arbeiten. 

 

Frage 7: Findest du, dass es mehr digitale Übungen im Fremdsprachenunterricht geben soll? 

Auf die Frage antworteten zehn Schüler „ja“, drei „nein“ und einer „weiß nicht“. Als 

Zusatzfrage durften sie ihre Antwort erklären: 

„Ich mag Bücher mehr als iPads, weil es für mich mit Büchern leichter ist.“  

„Ich finde, dass alles digital sein soll, in allen in Fächern, weil es besser ist, einen Computer 

oder ein iPad zu haben, anstatt 200 Bücher.“  

„Ich habe „ja“ geantwortet, weil ich finde, dass ich leichter mit einem iPad lerne, aber wir 

könnten Bücher mit iPads variieren.“  

„Ich weiß nicht, was am Besten wäre, da alle mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden und 

Vorgehen lernen.“  

Ihre Antworten könnten so interpretiert werden, dass digitale Medien sie intrinsisch motivieren, 

weil sie sich damit mehr bequem fühlen (vgl. Gärdenfors, 2011:69). Trotzdem möchten aber 

einige lieber taktil mit Büchern arbeiten. Dies kann mit der Erklärung von Boström (2004:44) 

verglichen werden, dass der Intellekt durch die Bearbeitung des Materials von Hand stimuliert 

wird. 

 

Frage 9: Welche Alternative passt dir am Besten? 

Alternative 1: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht sowohl traditionelle Lehrmittel 

(Textbücher, Übungsbücher und Wörterbücher), als auch digitale Lehrmittel (Computer, iPad, 

Tablet-Computer und Handy) verwenden soll. 

Alternative 2: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht nur traditionelle Lehrmittel 

(Textbücher, Übungsbücher und Wörterbücher) verwenden soll. 

Alternative 3: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht nur digitale Lehrmittel 

(Computer, iPad, Tablet-Computer und Handy) verwenden soll. 
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Die meisten Schüler haben Alternative 1 gewählt, sie möchten also nicht nur die eine Variante 

von Lehrmitteln im Unterricht verwenden, sondern beide, d.h. traditionelle und digitale 

Lehrmittel. Insgesamt wählten zehn der Schüler diese Alternative. Aber drei von ihnen wählten 

Alternative 3. Sie wollen also nur digitale Lehrmittel verwenden. Einer hat Alternative 2 

gewählt und findet, dass traditionelle Lehrmittel die Besten sind. 

Dies zeigt, dass mehrere der Schüler gern taktil arbeiten, also mit Papier, Stift und Bücher. Die 

taktile Bedeutung, wenn es um Vokabellernen und Textverständnis geht, ist auch etwas was 

von Tornberg (2009:24) aufgriffen wird. Was weiterhin aus diesen Antworten herausgelesen 

werden kann ist, dass sie eine Variation im Unterricht haben wollen, was die intrinsische 

Motivation beeinflusst (vgl. Gärdenfors, 2011:69). 

 

4.1.5 Die Antworten der Umfragen von Gruppe B (Wörterbücher) 

Unten folgen die Antworten von den Schülern in Gruppe B, die Wörterbücher als Hilfsmittel 

benutzen durften. In dieser Gruppe haben insgesamt 11 Schüler, acht Mädchen, zwei Jungen 

und einer der sein Geschlecht nicht erwähnen wollte, mitgemacht. Wie die Diagramme deutlich 

zeigen, stimmen die Schüler, die keine digitalen Hilfsmittel hatten, der Gruppe A nicht zu. Die 

Mehrzahl fand, dass der Test schwer war (64%), drei fanden ihn ziemlich schwer (27%) und 

nur einer fand ihn einfach (9%). 

 

Frage 1. Wie fandest du die Untersuchung an der du teilgenommen hast? 

 
 

Frage 2. Was war am schwierigsten? 

Auf diese Frage haben vier geantwortet, dass es am schwierigsten war, den Text nach einer 

Woche wiederzugeben. Drei fanden alles schwer. Zwei meinten, dass es am schwierigsten war, 

sich eine Woche später an die Bedeutung der Wörter zu erinnern. Einer fand es schwierig, die 

Fragen zum Text zu beantworten und eine andere fand es schwer, die Wörter zu übersetzen. 

27% 

9% 

64% 

(0%) 

(64%) 

(27%) 

(9%) 
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Wie bei der Gruppe A erwähnt wurde, liegt dies daran, wie ihre Deutschkenntnisse sind und 

wie interessant sie den Text fanden, da intrinsische Motivation wichtig ist, wenn es um 

Textverständnis geht (siehe Gärdenfors 2011:69).  

 

Frage 4. Glaubst du, dass die Aufgabe leichter gewesen wäre, wenn du das andere Hilfsmittel 

hättest verwenden dürfen? 

Hier waren sich die Teilnehmer nicht einig. Sechs meinten, dass es leichter gewesen wäre, wenn 

sie das andere Hilfsmittel (iPads) hätten verwenden dürfen. Drei behaupten aber das Gegenteil, 

also dass es nicht leichter wäre, und zwei haben „weiß nicht“ geantwortet. 

Auch diese Gruppe durfte dazu ihre Antwort zur Frage 4 erweitern: 

„Es dauerte lange Zeit, die Wörter nachzuschlagen. Hätte ich das andere Hilfsmittel benutzen 

dürfen, wäre es schneller gegangen. Ich hätte Zeit gehabt mir die Antworten genauer zu 

überlegen und mir sie damit besser für den zweiten Teil des Tests zu merken.“ 

„Hätte ich das andere Hilfsmittel verwenden dürfen, weiß ich jedenfalls, dass es schneller gehen 

würde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es leichter wäre, da ich mich mit einem 

Wörterbuch sicherer fühle. Es wäre jedenfalls schneller gegangen und dann hätte man andere 

wichtige Wörter nachschlagen können, um den Text und den Zusammenhang leichter zu 

verstehen.“ 

„Ich glaube, dass ich eine Übersetzung schneller bekommen hätte, wenn ich ein iPad benutzt 

hätte, aber es wäre vielleicht nicht eine genauso gute Übersetzung geworden.“  

„Ich glaube, nichts hätte sich verändert. Es ist aber leichter, den Zusammenhang am iPad zu 

sehen, während das Wörterbuch besser betreffend Wortbedeutungen ist, worüber es in dieser 

Übung ging.“ 

Ihre Antworten können so verstanden werden, dass sie es leichter finden mit Hilfe von 

Wörterbüchern, anstatt mit iPads, die Wörter im Kontext des Textes zu übersetzen (vgl. 

Tornberg 2009:125). 

 

Frage 6. Welche der beiden Alternativen stimmt bei dir am Besten? 

Alternative 1: Wenn ich eine Sprache lerne, mag ich am liebsten traditionelle Lehrmittel, wie 

Textbücher, Übungsbücher oder Wörterbücher, verwenden. 

Alternative 2: Wenn ich eine Sprache lerne, mag ich am liebsten digitale Lehrmittel zu 

verwenden, mit Übungen am Computer, iPad, Tablet-Computer oder Handy zu arbeiten.  
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Überwiegend 73% (8/11) meinen, dass sie lieber digitale statt traditioneller Lehrmittel 

benutzen, wenn sie eine Sprache lernen. Nur zwei mögen lieber traditionelle Lehrmittel, wenn 

es um Fremdsprachenerlernen geht, und einer hat die Frage nicht geantwortet. 

 

Frage 7: Findest du, dass es mehr digitale Übungen im Fremdsprachenunterricht geben sollte? 

Sechs der Schüler in Gruppe B möchten mehr digitale Übungen im Fremdsprachenunterricht 

haben. Vier haben „weiß nicht“ geantwortet und nur einer möchte nicht, dass es mehr digitale 

Übungen im Fremdsprachenunterricht geben soll. 

 

Frage 9: Welche Alternative passt dir am Besten? 

Alternative 1: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht sowohl traditionelle Lehrmittel 

(Textbücher, Übungsbücher und Wörterbücher), als auch digitale Lehrmittel (Computer, iPad, 

Tablet-Computer und Handy) verwenden soll. 

Alternative 2: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht nur traditionelle Lehrmittel 

(Textbücher, Übungsbücher und Wörterbücher) verwenden soll. 

Alternative 3: Ich finde, dass man im Fremdsprachenunterricht nur digitale Lehrmittel 

(Computer, iPad, Tablet-Computer und Handy) verwenden soll. 

Eine überwiegende Anzahl der Schüler haben Alternative 1 gewählt (82%). Sie meinen, dass 

nicht nur eine Variante im Fremdsprachenunterricht verwendet werden soll, sondern dass es 

besser ist, sowohl traditionelle als auch digitale Lehrmittel, wie oben beschrieben, benutzt 

werden. Die andern zwei (8%) möchten aber nur digitale Lehrmittel im 

Fremdsprachenunterricht haben. 

Wie auch früher erwähnt wurde, könnte dies darauf beruhen, dass mehrere der Schüler gern 

taktil arbeiten, also mit Papier, Stift und Bücher und, dass sie variationsreiche Unterrichtstuden 

bevorzugen. 

 

4.1.6 Vergleich zwischen den Gruppen (A-iPad, B-Buch) 

In mehreren Fragen sind sich die Schüler der beiden Gruppen einig. Sie unterscheiden sich aber 

auch in vielen Fragen, z.B. fanden sechs Schüler in Gruppe A, dass die Tests einfach waren, im 

Unterschied zur Gruppe B, in welcher nur einer sie einfach fand. Sieben in Gruppe B haben 

geantwortet, dass sie schwierig waren. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Schüler nicht 

so motiviert waren als sie den Tests gemacht haben. Gärdenfors ist der Meinung, dass die 

Motivation eine bedeutende Rolle hat, wenn es um z.B. Textverständnis geht (sehe Gärdenfors 

2011:69). Weiterhin meinten die Mehrzahl der Schüler in den beiden Gruppen, dass iPads für 
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diese Tests das Beste Hilfsmittel sei, weil es damit schneller geht, Wörter zu übersetzen. 

Trotzdem waren sich viele in Gruppe B einig, dass Wörterbücher zum besten Ergebnis führen, 

weil man leichter die richtige Übersetzung nachschlagen kann. Den Text nach einer Woche 

wiederzugeben fand die Mehrheit der beiden Gruppen am schwierigsten. 

 

4.2 Ergebnisse der zweiten Untersuchung mit Gruppe A: Bedeutung der 

Motivation 

Um herauszufinden, ob der Lehrer/die Lehrerin die Motivation und das Lernen der Schüler 

beeinflussen kann, ist eine zweite Untersuchung mit Gruppe A durchgeführt worden. Diese 

Untersuchung wurde wie beim ersten Test durchgeführt, also in zwei Teilen. Der Unterschied 

vom ersten Test ist, dass die Schüler vorher Bescheid bekommen haben, dass sie einen zweiten 

Teil, genau wie beim ersten Test, machen sollten und ausserdem einen Preis gewinnen konnten.  

 Als die Untersuchung durgeführt wurde, war es Halloweenzeit, und damit sie sich den 

Text leichter merken können, handelte der Text daher von Halloween. Weiter wurden die 

Schüler informiert, dass die, die die besten Ergebnisse haben, nachher einen Preis bekommen 

sollen.  

 Bei diesem Test sind auch die Ergbenisse anders geworden, als beim ersten Test. Diesmal 

haben die Schüler mehrere Wörter im zweiten Teil des Tests korrekt übersetzt. Weiterhin haben 

12 von den 14 Schülern, die teilnahmen, den Text wiedergegeben. Im Vergleich mit dem ersten 

Test haben sie diesmal etwas mehr geschrieben. Die Ergebnisse der zweiten Untersuchung 

zeigen hiermit, dass die Motivation der Schüler von den Lehrkräften beeinflusst werden kann. 

Die Schüler wussten im Voraus, dass sie getestet werden würden, damit sahen sie also einen 

Zweck des Lernens und Übersetzens. Zweitens ist aus dem Lernprozess ein Wettkampf 

gemacht worden, durch welchen sie auch einen Preis gewinnen konnten. Diese Ergebnisse 

stimmen auch mit den Ergebnissen der Studie von Mogenfelt und Fridén (2010) überein, welche 

gezeigt hat, dass digitale Lehrmittel den Unterricht für die Lehrer und die Schüler zwar 

erleichtern kann aber, dass die Rolle des Lehrers im Klassenzimmer mindestens genau so 

wichtig ist. 

 Was sich herausgestellt hat, als die Ergebnisse von Gruppe A nach den beiden Tests 

zusammengestellt wurden, ist, dass mehrere der Schüler nicht selber ihre Antworten formuliert 

haben. Sie haben sie im Text herausgesucht, kopiert und ins Dokument eingeklebt. Dies kann 

so interpretiert werden, dass die Schüler wahrscheinlich nicht so viel über ihre Antworten 

nachgedacht haben. Hätten sie die Antworten mit eigenen Worten geschrieben, hätten sie den 
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Inhalt des Textes vermutlich noch besser im Gedächtnis behalten können (vgl.Tornberg, 

2009:123,130). Dies ist auch etwas, was Selzer (2014:26) in seiner Studie betont, da er meint, 

dass digitale Medien die Schüler nicht zum eigenen Denken anspornen. 

 

4.2.1 Übersetzung 

In der Tabelle (4) werden die korrekten Übersetzungen der beiden Untersuchungen mit einander 

verglichen. Was sich in der zweiten Untersuchung herausgestellt hat ist, dass keiner alle Wörter 

in dem ersten Teil korrekt Übersetzt hat. Am wenigsten sind 14 korrekte Übersetzungen von 

zwei Schülern gemacht worden und nur einer der Schüler hatte 19 korrekte Übersetzungen. Im 

Übrigen haben zwei 15, vier 16, zwei 17 und drei 18 korrekte Übersetzungen. Dies 

unterscheidet sich etwas im Vergleich zu den Ergebnissen der ersten Untersuchung, da vier 17, 

acht 18, einer 19 und einer alle 20 Wörter korrekt übersetzt hat. Die Schüler haben die Wörter 

in der zweiten Untersuchung nur nachgeschlagen und übersetzt ohne zu überprüfen, dass sie zu 

dem Kontext des Textes passen. Dies kann mit den Ergebnissen von Selzer verglichen werden 

(2014:26). 

 

Tabelle (4) Korrekte Übersetzungen der zweite Untersuchung im Vergleich mit der ersten 

 
 

4.2.2 Fragen 

Genau wie oben, werden in Tabelle 5 die Antworten der Fragen der beiden Untersuchungen 

präsentiert. Hier ist der Unterschied viel größer, fast alle Schüler haben in der zweiten 

Untersuchung alle Fragen korrekt beantwortet. Dazu kann auch erwähnt werden, dass drei der 

Schüler alle außer einer Frage korrekt beantwortet haben. Nur einer der Schüler hat nur eine 
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richtige Antwort zu den Fragen. Was sich hier zeigt ist, dass alle 14 Schüler in der zweiten 

Untersuchung versucht haben die Fragen zu beantworten, was in der ersten Untersuchung nicht 

der Fall war, da haben nämlich zwei keine Fragen beantwortet. Das kann so verstanden werden, 

dass sie bei der zweiten Untersuchung mehr motivert waren. Sie haben also einen Zweck mit 

der Aufgabe gesehen, da die Lehrerin schon vor der zweiten Untersuchung erklärt hat, was sie 

machen sollten und warum und dass sie einen Preis gewinnen konnten (vgl. Gärdenfors, 

2011:69). 

 

Tabelle (5) Korrekte Antworten der vier Fragen zum Text. Der zweiten Untersuchung im 

Vergleich mit der Ersten 

 
 

4.2.3 Vokabeltest 

Auch bei dem Vokabeltest werden die Ergebnisse der beiden Untersuchungen verglichen. Was 

früher erwähnt wurde ist, dass die Schüler in der zweiten Untersuchung bessere Ergebnisse 

haben als in der ersten Untersuchung. Keiner hat alle Wörter korrekt übersetzt, aber das ist ja 

auch kein Zufall, da keiner alle Wörter in dem ersten Teil der Untersuchung korrekt übersetzt 

hat. Die Tabelle zeigt aber deutlich, dass mehrere der Schüler in der zweiten Untersuchung 

korrekte Übersetzungen gemacht haben.  

  

Tabelle (6) Korrekte Übersetzungen der zweiten Untersuchung im Vergleich mit der ersten 

Untersuchung 
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4.2.4 Die Antworten der zweiten Umfrage von Gruppe A 
In diesem Abschnitt werden die Antworten der Umfrage nach dem zweiten Test, der nur mit 

Gruppe A durchgeführt wurde, beschrieben. Was in dem zweiten Test anders war, war, dass 

die Schüler vorher Bescheid bekommen haben, was sie machen sollten und warum und dass sie 

einen Preis bekommen können.  

 Diese Umfrage, wie auch die anderen, wurde auf Schwedisch durchgeführt (siehe Anhang 

D), aber die Ergebnisse werden hier auf Deutsch präsentiert. Die unten stehenden Zitate, 

wurden von mir übersetzt.  

 

Frage 1. War die Aufgabe diesmal leichter oder schwieriger? 

 

Neun der 14 Schüler (64%) fanden, dass dieser Test leichter war. Drei (21%) meinten, dass es 

schwieriger war und zwei (14%) behaupteten, dass die beiden Testen gleich schwer waren. Es 

kann hier gesehen werden, dass die Lehrerin großen Einfluss auf die Motivation der Schüler 

hat. Sie hat nicht nur die extrinsische Motivation der Schüler durch eine Belohnung beeinflusst, 

sondern auch die intrinsische Motivation dadurch, dass sie vor dem Test erklärt hat, wie und 
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warum sie den Test machen (siehe Gärdenfors, 2014). Dass es so ist, zeigen die Antworten auf 

die folgenden Fragen. 

 

Frage 2. Was hast du diesmal anders gemacht, um dich an den Text und die Wörter zu erinnern? 

Die Antworten zeigen, dass mehrere der Schüler über die Aufgabe reflektiert haben. Sie haben 

den Text und die Wörter mehrmals gelesen, um sich besser daran erinnern zu können.  

„Ich habe die Wörter mit dem Text verbunden und das hat mir sehr geholfen.“ 

„Was ich diesmal anders gemacht habe war, dass ich viel mehr an dem Text und den Wörtern 

geübt habe. Ich versuchte mir alle Wörter zu merken. Ich wusste worum es in dem Text ging, 

deshalb habe ich mich leichter an die Wörter erinnert.“   

„Es war diesmal leichter sich an den Text zu erinnern, da wir gleichzeitig eine Halloweendisco 

vorbereiteten.“ (Das Thema des Textes war Halloween, meine Anmerkung.) 

„Ich bin die Wörter nocheinmal durchgegangen und versuchte mich an die leichtesten zu 

erinnern.“ 

Die Schüler waren diesmal mehr motiviert, da sie im Voraus wussten, dass sie nocheinmal 

getestet werden sollten. Sie haben deshalb versucht die Wörter im Kontext des Textes zu 

verstehen. Dies ist, Tornbergs Meinung nach, eine erfolgreiche Methode, um Vokabeln besser 

im Gedächtnis behalten zu können (Tornberg, 2009:125). 

 

Frage 3. Konntest du dich leichter an den Text und die Wörter erinnern, da du vorher Bescheid 

bekommen hast, dass du sie eine Woche später wiedergeben sollst? 

Fast alle haben auf diese Frage mit „ja“ geantwortet, zwei meinten, dass es keinen Unterschied 

gemacht hat. Nur einer fand, dass es schwieriger war. 

 

Frage 4. Hat es dich beeinflusst, dass du einen Preis gewinnen könntest? 

 

Die meisten der Schüler (71%) meinen, dass die Preise keine Einfluss auf ihre Ergebnisse 

gehabt haben. Aber, als sie ihre Antwort ergänzen sollten haben mehrere von ihnen trotzdem 
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geantwortet, einen Preis zu bekommen, sie gelockt hat. Hier werden einige Beispiele der 

Schüler präsentiert. 

„Die Preise spielten keine große Rolle, weil ich sie wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Sehe 

es aber nicht als das Wichtigste, sondern nur als einen Bonus an.“ 

„Ich werde normalerweise von einem Preis nicht beeinflusst, da ich immer versuche mein bestes 

bei allen Tests zu geben. So ein Preis verändert nichts.“ 

„Ja, weil ich immer gerne gewinnen möchte und wenn es einen Wettkampf gibt muss man 

entweder gewinnen oder verschwinden.“ 

„Man freut sich und denkt mehr daran das Ziel zu erreichen.“ 

Ihre Antworten zeigen, dass die Belohnung die extrinsische Motivation beeinflusst hat (vgl. 

Mogenfelt und Fridén, 2010:9). 

 

5. Didaktische Implikationen 

Dass die Motivation der Schüler durch die Lehrerin beeinflusst wird, zeigte sich deutlich im 

zweiten Test mit den Schülern in Gruppe A. Die intrinsische Motivation der Schüler wurde 

durch die Lehrerin beeinflusst, weil die Schüler einen Zweck mit der Aufgabe gesehen haben. 

Dies ist dadurch geschehen, dass sie vorher Bescheid bekommen haben, dass sie den Test genau 

so wie beim ersten Mal, in zwei Teilen, machen sollten. Damit konnten sie sich dann besser 

beim ersten Teil des zweiten Tests vorbereiten. Da sie schon beim ersten Teil des zweiten Tests 

informiert wurden, dass sie einen Preis gewinnen konnten, hat dies ohne Zweifel die Ergebnisse 

beeinflusst. Als die Tests zu Ende waren, war das Wichtigste für die Schüler, Bescheid zu 

bekommen, wer von ihnen die Preise gewonnen hat. Einer der Schüler hat folgendes 

geantwortet (die Antwort wurde von mir übersetzt): 

„Die Preise spielten keine große Rolle, weil ich sie wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Sehe 

es aber nicht als das Wichtigste, sondern nur als einen Bonus an.“ (vgl.S.18). 

Damit hat sich herausgestellt, dass die Lehrerin auch die extrinsische Motivation der Schüler 

beeinflusst hat. Durch die vorliegende Studie wird es deutlich, wie wichtig die Rolle die 

Lehrerin ist, um die intrinsische Motivation der Schüler zu beeinflussen. Hiermit wird die 

Planung der Aufgaben im Unterricht, wie sie präsentiert und auch durchgeführt werden, 

gemeint. Dies zeigte sich hier wichtiger als die Verwendung von digitaler Technik (vgl. 

Mogenfelt und Fridén, 2010). Die meisten Schüler, die teilgenommen haben, finden aber, dass 

die digitale Technik ein gutes Komplement zum traditionellen Lehrmittel ist. Sie möchten 

deshalb nicht nur die eine oder die andere, sondern beide im Unterricht verwenden. In der Studie 
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von Klitsch (2015:24) wird aber hervorgehoben, dass die digitalen Kenntnisse der Lehrer besser 

werden müssen. Dies meinen auch Billore und Rosén (2017), die in ihrer Studie zu der 

Schlussbemerkung gekommen sind, dass es keine Rolle spielt, wie viele digitale Werkzeuge 

man als Lehrer hat, wenn man kein guter Lehrer ist.  Deshalb ist es also am Wichtigsten, dass 

die Lehrer auf diesem Gebiet zuerst weitere Ausbildung bekommen, bevor sie die neuen 

Techniken im Unterricht verwenden. Heutzutage ist aber der Fokus von der schwedischen 

Regierung ein bisschen verkehrt, da sie beschlossen haben, dass die Kenntnisse der Schüler 

erweitert werden müssen ohne etwas dazu zu sagen, wie es am Besten gemacht werden soll. Es 

muss also Zeit und Mittel dazu zur Verfügung gestellt werden. 

 Was sich in dieser Studie außerdem gezeigt hat, ist, dass die Schüler, die iPads verwenden 

durften, es für sich leicht gemacht haben, wenn sie die Fragen zum Text im ersten Test, aber 

auch im zweiten Test, beantworten sollten. Hiermit wird gemeint, dass sie einfach die 

Textstelle, wo die Antworten standen herausgesucht, kopiert und als ihre Antwort im 

Dokument, das sie an den Lehrer senden sollen, reingeklebt haben. Dies ist ein Problem, das 

nicht so leicht zu lösen ist, aber vielleicht könnte der Lehrer z.B. die Schüler nachher bitten eine 

ihrer Antworten mit eigenen Worten zu schreiben. Auf diese Weise müssen die Schüler über 

ihre Antworten nachdenken. Eine andere Alternative ist, dass die Schüler ihre Antworten im 

Netz nachsuchen und abschreiben dürfen und danach mündlich mit hilfe von ihren Antworten 

den Text wiedergeben. Selzer (2014) meint, dass durch zu viel Anwendung von digitalen 

Geräten, der „Denkprozess“ der Schüler negativ beeinflusst wird. Was er hiermit meint ist, was 

hieroben beschrieben wird, also, dass sie ihre Antworten im Netz suchen und kopieren, ohne 

darüber weiter nachzudenken. Dadurch ist es für sie schwieriger sich den Inhalt des Textes zu 

merken, da sie die Antworten nicht mit eigenen Wortern schreiben. 

 

6. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen 

In diesem Aufsatz wurden Textverständnis und Vokabellernen der Schüler mit Hilfe von iPads 

und Büchern verglichen. Was sich herausgestellt hat, ist, dass die Ergebnisse im großen und 

ganzen sich nicht so sehr unterschieden haben. Der größte Unterschied war, dass mehrere in 

der Gruppe, die Wörterbücher verwendeten, den Text besser wiedergeben konnten. Dies könnte 

dadurch erklärt werden, dass die Schüler den Text besser im Gedächtnis behalten konnten, weil 

sie taktil, also mehr mit ihren Händen gearbeitet haben und damit aktiver waren. Sie haben 

Wörterbücher benutzt, nachgeschlagen und per Hand geschrieben etc. Boström (2004:44) 

erklärt, dass der Intellekt durch die Bearbeitung des Materials von Hand stimuliert wird. Dies 
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kann auch mit den Ergebnissen in Fredholms Studie (2015) verglichen werden. Er erklärt, dass 

die Schüler, die an seiner Studie teilgenommen haben, der Meinung sind, dass es leichter sei, 

neue Wörter mit Hilfe von Wörterbüchern zu lernen, anstatt sie am Computer nachzuschlagen 

(2015:51). Tornberg (2009) und Boström (2004) erklären weiter, dass diejenigen, die taktil sind, 

wie oben beschrieben, gerne mit ihren Händen arbeiten, um, wie in diesem Fall, Vokabeln 

besser im Gedächtnis behalten zu können. Je mehr Zentra beim Lernen im Gehirn aktiviert 

werden, und je besser die Schüler verschiedene Strategien beherrschen, je länger bleiben 

Vokabeln im Gedächtnis (vgl. Tornberg, 2009:124). Mehrere der Schüler, die in der 

vorliegenden Studie mitgemacht haben, sind der gleichen Meinung, wie die Informanten in 

Fredholms Studie (2015), also dass die Wörter dank der Art und Weise mit Wörterbücher zu 

arbeiten besser im Gedächtnis bleiben.  

 Was aber in dieser Studie nicht beurteilt werden kann, ist, ob die Schüler, die die besten 

Ergebnisse hatten, motivierter waren als sie den ersten Test in der ersten Untersuchung gemacht 

haben oder, ob ihre Deutschkenntnisse besser sind und sie es dadurch leichter hatten, den Text 

zu verstehen. Dies stimmt aber nicht, wenn man sich die Ergbnisse vom letzten Test anschaut, 

den nur die Gruppe A gemacht hat. Die Ergebnisse hier zeigen, dass eine größere Anzahl der 

Schüler den Text wiedergeben konnten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Schüler 

am Anfang des Tests Bescheid bekommen haben, dass sie diesen in zwei Teilen machen sollten, 

und dass der genauo so wie beim ersten Mal durchgeführt werden sollte. Die Schüler haben 

hiermit einen Zweck der Aufgaben gesehen. Dass sie einen Preis gewinnen konnten, meinen 

die Schüler aber, hatte keinen Einfluss an ihrer Motivation. Dies kann dagegen diskutiert 

werden, da das Wichtigste für sie waren, als der Test zu Ende war, Bescheid zu bekommen, 

wer von ihnen die Preise gewonnen hat.  

 Die letzte Untersuchung zeigt also, dass die Lehrerin durch Motivationsarbeit die 

Ergebnisse der Schüler beeinflussen kann. Hier hat die Lehrerin durch Belohnung die 

extrinsische Motivation beeinflusst, aber sie hat auch die intrinsische Motivation beeinflusst, 

dadurch dass sie vor dem Test erklärt hat, wie  und warum sie diesen Test machen. Hätten sie 

in diesem Test das andere Hilfsmittel benutzen dürfen, wäre der Effekt wahrscheinlich der 

gleiche geworden. Dies wurde jedoch hier nicht untersucht und darüber kann nur spekuliert 

werden. Die Studie gibt jedoch eine Indikation, wie wichtig die Motivationsarbeit der Lehrerin 

ist. Sie zeigt auch, dass die Medien für die Ergebnisse keine bedeutende Rolle spielten. 

Womöglich wäre der Effekt durch die Anwendung der digitalen Hilfsmittel größer gewesen, 

wenn die Schüler bessere Kenntnisse gehabt hätten, wie sie das digitale Hilfsmittel im 

Unterricht am besten verwenden können. Als die Untersuchung durchgeführt wurde, hatte die 
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Gruppe A, schon längre Zeit mit iPads in der Schule in anderen Fächern gearbeitet, aber im 

Fremdsprachenunterricht gab es zu dieser Zeit keine digitalen Lehrmittel, sondern nur 

vereinzelte digitale Aufgaben. Dies war auch der Fall in Gruppe B, aber sie waren mehr bekannt 

mit der Verwendung von Wörterbüchern, wenn sie z.B. Übersetzungen machen sollen, als die 

in Gruppe A. 

 Frühere Studien, wie die von Fredholm (2015), Billore und Rosén (2017), Fredriksson 

(2011) und Haerlermans (2017) zeigen, dass die Kenntnisse der Lehrer im Gebiet der 

Digitalisierung besser werden müssen, um hiermit gut im Unterricht arbeiten zu können.  Damit 

könnte man meinen, dass die Kenntnisse der Lehrer auf diesem Gebiet an erster Stelle stehen 

müssen, bevor die Regierung beschließt, dass die digitalen Kenntnisse der Schüler im 

Unterricht gestärkt werden sollen. Wie es mit den digitalen Kenntnissen der Lehrerinnen in 

dieser Studie stand, wurde hier nicht untersucht. Diese Frage wäre aber für eine künftige 

Untersuchung interessant. Hierzu sollte vielleicht auch mehr Forschung durchgeführt werden, 

um herauszufinden wie die Schüler eine Fremdsprache mit Hilfe von digitalen Geräten bestens 

lernen. Dies erwähnt auch Zierer (2017) in seinem Artikel. Er meint, dass wer hier [im Bereich 

digitales Lernen] schnell und leichtfertig agiert, verkennt die Möglichkeiten und Grenzen des 

Menschen. 
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Anhänge 

Anhang A.Verwendeter Text, Wörter und Fragen zum Text für Deutsch, 

Klasse 9, in der erste Untersuchung. 

Ich bin ein Fünfling 
 
 
DER SPIEGEL, 04. März 2011, 09:00 Uhr 
 
Albins Geburt war eine Sensation, denn er kam gleichzeitig mit vier Geschwistern zur Welt. 
Hier erzählt Albin, 13, wie das Leben in einer Fünflingsfamilie aussieht. 
Mein Name ist Albin, ich bin ein Fünfling. Ich bin 13 Jahre alt, von uns fünf Geschwistern kam ich als 
Erster auf die Welt. Meine Schwester Argenita war die Letzte. Alma, Agnesa und Aurela kamen 
irgendwo dazwischen. Ich bin also der einzige Junge. Wenn uns jemand fragt, wie wir heißen, dann 
sagen wir oft nur: Gashi eins, Gashi zwei, Gashi drei, Gashi vier, Gashi fünf - Gashi ist unser 
Nachname. So ist es einfacher, als sich fünf Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben zu merken. 
Es ist ein Wunder, dass es uns fünf überhaupt gibt. Unsere Geburt hat Schlagzeilen gemacht. In der 
Zeitung stand, wie schwach wir waren, weil wir drei Monate zu früh auf die Welt gekommen sind, 
und dass unser Überleben eine medizinische Sensation sei. Mein Vater hat mir erzählt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, Fünflinge auf die Welt zu bringen, total gering ist. Bei 1 zu 52 Millionen stehen 
die Chancen. Seit dem Jahr 2000 hat es nur vier Fünflingsgeburten in Deutschland gegeben. So etwas 
wie uns gibt es also selten. 
 
Meiner Mutter hätte schon ein Kind gereicht 
Als meine Mama erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie sich riesig gefreut. Doch dann haben die 
Ärzte ihr bei der Vorsorgeuntersuchung gesagt, dass sie Zwillinge bekomme. Dabei hätte ihr schon ein 
Kind gereicht. Dann hieß es, sie würde wahrscheinlich Drillinge auf die Welt bringen. Und schließlich 
haben die letzten Untersuchungen ergeben, dass sie Fünflinge erwartet. Da waren meine Eltern dann 
doch ein bisschen verzweifelt. 
Denn eine Fünflingsfamilie braucht Platz und kostet viel Geld. Mein Vater ist von Beruf 
Krankenpfleger. Viel verdient er nicht. Trotzdem muss es für sieben Leute reichen. Zum Glück haben 
wir ein großes Haus in Oberbayern - da treten wir uns nicht ständig auf die Füße. 
Wenn Leute hören, dass wir Fünflinge sind, denken sie immer, dass wir alle gleich aussehen. Das 
stimmt aber nicht. Keiner von uns sieht dem anderen besonders ähnlich, und genauso unterschiedlich 
sind wir auch: Meine Schwestern sagen, ich sei der Mutigste. Agnesa, die Ruhigste von uns fünfen, 
hört lieber zu, statt viel zu reden. Aurela ist die Klügste. Ihr ist es wichtig, sehr gut in der Schule zu 
sein, und später will sie vielleicht Ärztin werden. Am lustigsten ist Alma, ihr Traumberuf ist Sängerin. 
Argenita ist die Coolste. 
 
Ich bin stolz, ein Fünfling zu sein 
Wir sind eine Großfamilie, da geht es im Alltag natürlich ganz schön wild zu. Anfangs hat das unseren 
Eltern bestimmt Sorgen bereitet, die immer gleich fünf Schreihälse auf einmal beruhigen und füttern 
mussten. Irgendwo hatten sie ja auch erst mal die Baby-Ausstattung herzunehmen: Strampelanzüge, 
Schnuller, Mützen und Handschuhe - alles mal fünf. 
Außerdem gibt es immer einen riesigen Wäscheberg. Sieben Trommeln hat meine Mutter an diesem 
Wochenende gewaschen, und dann findet sie immer noch ein Paar schmutzige Hosen herumliegen. 
Aber ein Leben mit so vielen Geschwistern hat auch Vorteile: Wenn wir uns gegenseitig bei den 
Hausaufgaben helfen, uns beschützen oder trösten. Und wenn in einer Familie die Kinder in 
Abständen nacheinander kommen, dann müssen die Eltern sich mit den gleichen Sorgen wieder 
auseinandersetzen. Bei uns kommt wenigstens jedes Mal alles auf einmal. 
Ich bin stolz, ein Fünfling zu sein. Auf Klassenfotos ziehen wir immer völlig gleiche Kleidungsstücke 
an, um zu zeigen, dass wir zusammengehören. Meine Kumpels sind entweder Einzelkinder oder haben 
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wenige Geschwister - da bin ich absoluter Rekordhalter!  
 

© Dein SPIEGEL 3/2011 
Alle Rechte vorbehalten 

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH 
 

(Dieser Text wurde ein bisschen am Ende gekürzt.) 
 
 
 
 
 
Übersetze folgende Wörter ins Schwedische: 
 
 
 
gleichzeitig ____________________________ 
 
 
Fünfling_______________________________ 
 
 
dazwischen ____________________________ 
 
 
ein Wunder____________________________ 
 
 
Schlagzeilen___________________________ 
 
 
Wahrscheinlichkeit______________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
schwanger_____________________________ 
 
 
schließlich_____________________________ 
 
 
verzweifelt____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
verdient_______________________________ 
 
 
treten_________________________________ 
 
 
aussehen______________________________ 
 
 
ähnlich________________________________ 
 
 
unterschiedlich_________________________ 
 
 
Alltag________________________________ 
 
 
Schreihals _____________________________ 
 
 
füttern _______________________________ 
 
 
Wäscheberg ___________________________ 
 
 
einander______________________________ 
 
 
Kumpel_______________________________
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Beantworte bitte folgende Fragen: 
 
 
Warum war Albins Geburt eine Sensation? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Warum waren Albins Eltern verzweifelt? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Was erzählt Albin von seinen Kumpels? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Welche Vorteile hat ein Leben mit so vielen Geschwistern? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Anhang B. Fragen an die Schüler, zu der ersten Untersuchung. 

 

Elevenkät 
 
 
1. Vad tyckte du om undersökningen som du deltagit i? 
 

� Den var lätt 
� Den var ganska lätt 
� Den var ganska svår 
� Den var svår 

 
 
2. Vad var svårast? 
 

� Att översätta glosorna 
� Att besvara frågorna till texten 
� Att en vecka senare komma ihåg vad glosorna betydde 
� Att en vecka senare återberätta texten 
� Allt var svårt 
� Inget var svårt 

 
 
3. Vilket hjälpmedel fick du använda? 
 

� Ordbok 
� Ipad 

 
 
4. Tror du att uppgiften hade varit lättare om du fått använda det andra hjälpmedlet? 
 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 

5. Förklara ditt svar:_____________________________________________________ 
 
 

 
6. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? 
 

� Jag tycker bäst om att använda traditionella läromedel när jag lär mig språk såsom 
textböcker, övningsböcker och ordböcker. 
 

� Jag tycker bäst om att använda digitala läromedel när jag lär mig språk, att arbeta med 
övningar på dator, Ipad, surfplatta eller mobiltelefon. 
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7. Tycker du att det ska vara mer digitala övningar på språklektionerna? 
 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 

8. Förklara ditt svar:_____________________________________________________ 
 

 
9. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? 
 

� Jag tycker att man på språklektionerna ska använda både traditionella läromedel 
(textböcker, övningsböcker och ordböcker) och digitala läromedel (via dator, Ipad, 
surfplatta, mobiltelefon). 
 

� Jag tycker att man på språklektionerna enbart ska använda traditionella läromedel 
(textböcker, övningsböcker och ordböcker). 
 

� Jag tycker att man på språklektionerna enbart ska använda digitala läromedel (via 
dator, Ipad, surfplatta, mobiltelefon). 

 
 
10. Vilket kön är du? 
 

� Tjej 
� Kille 
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Anhang C. Verwendeter Text, Wörter und Fragen zum Text für Deutsch, 

Klasse 9, in der zweiten Untersuchung. 

 

 
Halloween in Deutschland 

Ursprung Halloween 

Schon die frühen Kelten kannten ein Fest, das sie "Samhain" nannten. Die Nacht vom 31. 
Oktober auf den 1. November symbolisierte im keltischen Kalender den Jahreswechsel, den 
Wechsel von der warmen in die kalte Jahreszeit. Seinen Ursprung hat das 
heutige Halloween in Irland.  
Dort ehrten die heidnischen Druiden in dieser Nacht den Todesfürsten Samhain und 
gedachten der toten Seelen. Zu den Festlichkeiten zählte das Anzünden großer Feuer, 
um Hexen und Dämonen zu verjagen. Den Göttern wurden Opfer dargebracht, um sie 
möglichst gnädig zu stimmen. Auch beschäftigte man sich mit Wahrsagen und verkleidete 
sich mit Hilfe von Tierfellen und Tierköpfen. 

Feiern 

Auf das Gruselfest im Herbst freuen sich Kinder überall in Deutschland: Horrormasken 
auswählen, Party feiern, Erwachsene erschrecken. Am 31. Oktober toben tausende kleine 
Hexen und Teufel durch dunkle Straßen. "Süßes oder Saures", rufen sie an den Haustüren und 
freuen sich über die Süßigkeiten, die sie bekommen. Das Haus wird geschmückt. Und wenn 
sich die Nachbarn ein wenig ärgern, macht das ebenfalls Spaß. Denn zu Halloween sind 
harmlose Späße erlaubt. Daran haben sich auch die meisten Erwachsenen längst gewöhnt. 
Typisch für die Feiern sind die gruseligen Verkleidungen, die ausgehöhlten Kürbisköpfe, die 
zu Laternen umfunktioniert werden, die typischen Kürbisgerichte, sowie die ausgelassenen 
Parties.  
Auf den Halloween-Parties wird es gelacht, getanzt, gespielt, gegessen und allerlei 
Schabernack getrieben. Diese Parties sind voll angesagt und finden um den 31. Oktober 
herum in Discos und Clubs, aber auch in Gaststätten und Vereinsräumen statt. Die Dekoration 
hat dabei so gruselig wie möglich zu sein. Die Gäste kommen verkleidet als Gespenster, 
Teufel, Skelette, Hexen oder Dämonen - je schauriger, desto besser. Häufig wird das 
ausgefallenste oder phantasievollste Kostüm prämiert.  

Wie hat sich Halloween in Deutschland etabliert? 

Halloween ist ein relativ “neues” Fest in Deutschland. Im Jahr 1994 war Halloween zum 
ersten Mal in Deutschland gefeiert. Deutschland hat eine sehr lange und sehr alte 
Karnevalstradition. Im 1991 fiel in Deutschland wegen des ersten Golfkriegs der Karneval 
aus. Weil im Irak Bomben fielen, hatte in Deutschland niemand Lust auf ein fröhliches Fest. 
Für die Unternehmer war das ein großes Problem: Die Clownskostüme und Masken, mit 
denen sie Geld verdienen, wollte nun natürlich niemand mehr haben. Von dem Fest, das in 
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den USA groß gefeiert wird, hatten die Kostümhersteller natürlich schon gehört, und so 
beschlossen sie, Halloween auch bei deutschen Kunden bekanntzumachen. 

Halloween ist heutzutage sehr wichtig in Deutschland. Die Schokoladenproduzenten in 
Deutschland sehen Halloween als das drittwichtigsten Fest des Jahres nach Weihnachten und 
Ostern. Kneipen und Restaurants finden Halloween sehr wichtig auch. 

 
Copyright-Lizenz: Diese Datei ist lizenziert von repetto  

unter der iSLCollective Copyright License 
Datum des Uploads: 2013-10-21 21:31:19 

 
 
Übersetze folgende Wörter ins Schwedische: 
 
heidnischen 

das Anzünden 

verjagen 

Opfer 

gnädig 

Wahrsagen 

Grusel 

Süßes 

Saures 

Späße 

Kürbisköpfe 

Laternen 

Schabernack 

gruselig 

verkleidet 

schauriger 

gefeiert 

Unternehmer 

heutzutage 

Kneipen 

 

Beantworte bitte folgende Fragen: 

 
1. Was symbolisierte die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November im keltischen 
Kalender? 
 

2. Was ist erlaubt zu Halloween? 
 

3. Was ist typisch für das Feiern? 
 

4. Als was kommen die Gäste verkleidet? 
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Anhang D. Fragen an die Schüler, zu der zweiten Untersuchung. 

 

Enkät 
 
 
 
1. Var uppgiften lättare eller svårare den här gången? 
 

� lättare 
� svårare 
� lika svår 
� lika lätt 

 
 
2. Vad gjorde du annorlunda den här gången för att minnas texten och orden? 
 
 
Svar:______________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Var det lättare att minnas texten och orden när du i förväg fick veta att du skulle 
återge dem en vecka senare? 

 
� lättare 
� svårare 
� ingen skillnad 

 
 
4. Blev du sporrad av att veta att det fanns pris att vinna för bästa prestation och bästa 
resultat? 

 
� Ja 
� Nej 

 
Varför? Förklara ditt svar:__________________________________________________ 
 
 
 
5. Vilket kön är du? 

 
� Tjej 
� Kille 
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Anhang E. Brief an die Erziehungsberechtigten 

 
 

 
 

Elevundersökning 
 
Elever som läser tyska i årskurs 9 kommer under veckorna 41-42 att få delta i en undersökning 
som ska ligga till grund för ett examensarbete på Linnéuniversitet i Växjö. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och eleverna kommer att vara anonyma. Det är dock 
viktigt att så många som möjligt deltar för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. 
För eleverna är detta också ett bra sätt att testa av sina egna kunskaper vad gäller läsförståelse och 
inlärning. Syftet med undersökningen, som genomförs av lärarstudenten Miriam Bjälefors Flemk, 
är att få svar på hur eleverna ser på traditionellt läromedel i förhållande till digitalt. Är det lättare 
att förstå en text med hjälp av ordböcker eller med ett digitalt hjälpmedel? 
 
Genomförande: 
Undersökningen kommer att genomföras i årskurs 9 på två olika skolor, i en klass på vardera 
skola. 
Eleverna kommer att få läsa en text. Till sin hjälp får den ena klassen använda ordböcker och den 
andra klassen ett digitalt hjälpmedel. De kommer också att få besvara en enkät. 
 
För att undersökningen ska kunna genomföras ombeds ni som vårdnadshavare att kryssa i det 
alternativ som gäller för er del. Skicka med detta brev med eleven som lämnar det till sin mentor 
på skolan. Senast tisdagen den 26 september måste lappen vara inlämnad. 
 
� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

� Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum …………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss via nedanstående mejladresser eller 
telefonnummer: 
 
Med vänliga hälsningar 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
Miriam Bjälefors Flemk, lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö 
Mejl: mf222va@student.lnu.se 
Telefon: 070-3989909 
 
Handledare för undersökningen är universitetslektor Christina Rosén, Linnéuniversitetet Växjö, 
Institutionen för språk.  
Mejl: christina.rosen@lnu.se 
Telefon: 0470-70 88 55 


