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1. Einleitung  

1.1 Problemstellung 

 

In der heutigen Gesellschaft ist das Internet ein großer Verwendungsbereich. Wir lesen 

Zeitungen, schicken und lesen E-Mails, verwenden Facebook oder Ähnliches. Das Internet 

wird verwendet sowohl zu Hause als auch in der Arbeit. In der Schule verwenden die 

SchülerInnen immer mehr das Internet im Unterricht. Estling Vanneståls und Granaths 

Untersuchung (2008:129-130) zeigt, dass die Lernenden z.B. nach Information suchen und 

Lexika verwenden. Viele Schulen benutzen Lernplattformen, wie z.B. FirstClass, die eine 

Kommunikation zwischen LehrerInnen, LehrerInnen und SchülerInnen aber auch zwischen 

SchülerInnen im Internet ermöglichen. Die Systeme enthalten eine E-Mailfunktion aber auch 

die Möglichkeiten, verschiedene Diskussionen zu führen und Materialien zu publizieren, die 

im Unterricht gebraucht werden können.  

 

Im Lehrplan Lpo 94, dem Lehrplan für u.a. die Grundschule, steht Folgendes: „Die Schule ist 

verantwortlich dafür, dass alle SchülerInnen nach dem Besuch der Grundschule 

Informationstechnik als ein Werkzeug für Kenntnissuche und Lernen verwenden können“ 

(Skolverket 2006b:10 meine Übersetzung). Im Internet können die Lernenden nach 

Informationen suchen, weil es viele Materialien enthält, die im Unterricht nutzbar sind. Im 

Kursplan für Fremdsprachen in der Grundschule (Skolverket 2000a) steht, dass die 

SchülerInnen Hilfsmittel verwenden lernen sollen, um Quellen kritisch zu prüfen. Die 

Lehrpläne für die schwedische Schule sind manchmal undeutlich und schwer zu 

interpretieren. Deshalb können Hilfsmittel für Fremdsprachen viele verschiedene Dinge, wie 

das Internet, Lexika, Textbücher u.s.w., bedeuten. Im Lehrplan für Deutsch Stufe 4
1
 

(Skolverket 2000b) wird angegeben, dass die Lernenden Hilfsmittel wählen sollen, wenn sie 

Texte lesen oder schreiben oder sich anderen Aktivitäten widmen. Das Internet kann ein 

solches Hilfsmittel im Unterricht sein. In der Grundschule lernen die meisten SchülerInnen 

eine zweite Fremdsprache wie Spanisch, Französisch oder Deutsch. Im Gymnasium lernen 

gewisse SchülerInnen eine  dritte Fremdsprache. Wie früher erwähnt, wird das Internet immer 

mehr im Unterricht verwendet. Es ist ein gutes Hilfsmittel, das zur Kenntnisentwicklung bei 

                                                 
1
 SchülerInnen in Schweden lernen Fremdsprachen  in sieben Stufen. Die Stufen 1-2 werden in der neunjährigen 

Grundschule gelernt, oftmals in den Klassen 7-9 oder 6-9. Die Stufen 3-7 aber auch 1-2 werden an den 

Gymnasien gelernt. 
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den Lernenden führen kann. Die Frage ist, wie das Internet im Deutschunterricht verwendet 

werden kann. 

1.2 Zielsetzung 

 

In diesem Aufsatz wird die Verwendung vom Internet im Deutschunterricht untersucht. 

LehrerInnen und SchülerInnen haben eine Umfrage beantwortet über ihre Verwendung vom 

Internet sowohl zu Hause als auch in der Schule. Das Internet ist ein Medium, das die meisten 

SchülerInnen täglich ohne große Probleme verwenden. Die Verwendung vom Internet im 

Deutschunterricht sollte daher leicht möglich sein. Die Schule soll moderner werden und das 

Internet ist definitiv ein modernes Hilfsmittel. Die Fragen, die in diesem Aufsatz im Zentrum 

stehen, sind die Folgenden:  

   

 Wie sieht die Verwendung vom Internet im Deutschunterricht in der heutigen Schule 

in Schweden aus? 

 Wie wird und kann das Internet im Deutschunterricht verwendet werden? 

 Welche Rolle kommt dem Lehrer zu bei der Verwendung vom Internet im 

Deutschunterricht? 

 

Der Aufsatz fängt mit einer Erklärung der Untersuchungsmethode an. Danach folgt ein 

Forschungshintergrund, der einen Überblick über die Verwendung vom Internet in der Schule, 

die Rolle des Lehrers und die Motivation bei den Lernenden enthält. In Kapitel 4 werden die 

Ergebnisse der Untersuchung präsentiert, analysiert und diskutiert. Kapitel 5 handelt von 

didaktischen Schlussfolgerungen. Der Aufsatz wird mit einer Zusammenfassung 

abgeschlossen. 
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2. Methode und Materialien 

2.1 Methodologie 

 

Zwei Umfragen wurden durchgeführt, eine Lehrerumfrage und eine Schülerumfrage, um 

einen Überblick zu bekommen, wie die Verwendung vom Internet im Deutschunterricht in der 

Schule aussehen kann. Die Untersuchung ist sowohl quantitativ als auch qualitativ, weil sie 

offene und geschlossene Fragen enthält. Die Ergebnisse der Umfragen werden mit früherer 

Forschung verglichen, um zu sehen, welche Abweichungen und Übereinstimmungen es gibt. 

Auch der Vergleich mit früherer Forschung zur Verwendung vom Internet im 

Sprachunterricht ist interessant, weil Sprache ein Fach in der Schule ist, das sich das Internet 

zu Nutze machen kann.  

 

Die Umfragen werden gemacht, weil sie passend für die Ziele dieses Aufsatzes angemessen 

sind. Die Fragentypen, die verwendet wurden, sind Multiplechoicefragen aber auch offene 

Fragen. In diesen Umfragen habe ich die LehrerInnen und die SchülerInnen über ihre 

Verwendung vom Internet sowohl zu Hause als auch in der Schule gefragt. Die Fragen finden 

sich in den Anlagen 1 und 2. Die Umfragen sind auf Schwedisch, weil ich sprachliche 

Missverständnisse vermeiden wollte. 

 

Die Informanten, die an dieser Untersuchung teilnehmen, sind LehrerInnen, die ich von 

meiner Praxis und meiner Gymnasialausbildung kenne und die SchülerInnen gehören zu den 

Klassen, die diese LehrerInnen in ihrem Deutschunterricht unterrichten. Die Ergebnisse sind 

nicht für ganz Schweden repräsentativ, sondern zeigen nur einen begrenzten Teil des 

Deutschlehrerkollegiums und der SchülerInnen.   

 

2.2 Methode 

 

Die Lehrerumfrage wurde per E-Mail an zwei LehrerInnen geschickt, während die anderen 

Umfragen persönlich überreicht wurden. Bei zwei der vier Klassen war ich anwesend, als sie 

die Umfrage ausgefüllt haben. Die Umfragen wurden geholt oder zu mir geschickt. Da nur 

fünf LehrerInnen gefragt wurden, werden ihre Antworten individuell dargestellt und 
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diskutiert. Sowohl die Schülerumfragen als auch die Lehrerumfragen werden mit früheren 

Untersuchungen und Resultaten verglichen und diskutiert. Beim Zusammenstellen der 

Ergebnisse entstanden gewisse Probleme: Bei den offenen Fragen haben viele SchülerInnen 

nichts geschrieben. Einige von den LehrerInnen aber auch einige SchülerInnen haben nur 

Stichwörter geschrieben, was die Interpretation der Antworten erschwert.       

 

2.3 Informanten und Daten 

2.3.1 Die Schülerumfrage 

 

42 Lernende wurden gefragt, 21 Mädchen und 21 Jungen. 12 von den SchülerInnen gehen in 

die Grundschule und 30 besuchen das Gymnasium. Das Alter der SchülerInnen erstreckt sich 

von 14 bis 19 Jahren. SchülerInnen sowohl in der Grundschule als auch im Gymnasium 

wurden gefragt, weil ich die Untersuchung so umfangreich wie möglich machen wollte.  

 

Um es sowohl für mich als auch für den Leser einfacher zu machen, habe ich jeden Lernenden 

einen Kode gegeben. Zum Beispiel heißt ein Schüler, der ein 15-jähriger Junge ist SM15A. S 

bedeutet Schüler, M bedeutet männlich, 15 bedeutet das Alter und A bedeutet, dass er Junge 

A unter mehren Jungen ist, die 15 Jahre alt sind. Wenn der Teilnehmer ein 16-jähriges 

Mädchen ist, wird dieses Mädchen SW16G bezeichnet. S bedeutet Schüler, W bedeutet 

weiblich, 16 bedeutet das Alter und G bedeutet, dass es Mädchen G unter mehren Mädchen 

ist, die 16 Jahre alt sind.  

2.3.2 Die Lehrerumfrage 

 

Fünf LehrerInnen wurden gefragt, ein Mann und vier Frauen. Die Frauen arbeiten am 

Gymnasium, während der Mann sowohl in der Grundschule als auch am Gymnasium arbeitet. 

Das Alter der LehrerInnen erstreckt sich von 34 bis 62 Jahre. Auch hier habe ich den 

LehrerInnen einen Kode gegeben. Ist eine der LehrerInnen eine Frau, die 35 Jahre alt ist, heißt 

sie LW35. L bedeutet Lehrer, W bedeutet weiblich und 35 ist das Alter. Weil keiner von den 

LehrerInnen dasselbe Alter hat, haben sie keinen Buchstaben am Ende bekommen. 
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3. Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel wird die frühere Forschung über die Internetverwendung in der 

schwedischen Schule dargestellt. Ein Überblick davon, wie man das Internet im 

Deutschunterricht verwenden kann, wird auch gegeben, und die Rolle des Lehrers, wenn die 

SchülerInnen das Internet verwenden.   

3.1 Die Verwendung vom Internet in der Schule in Schweden 

 

Forscher hatten früh vorausgesagt, dass der Computer den SchülerInnen beim Lernen helfen 

würde. Bessere und kreativere Lernprozesse würden entstehen und die SchülerInnen würden 

mehr lernen und autonomer werden (Jedeskog 2005:52). Laut Bax (2003:23-24) hat leider die 

moderne Technik weder den Inhalt noch die Form des Sprachunterrichts so beeinflusst, wie 

erwartet. Im Folgenden wird frühere Forschung zur Verwendung vom Internet in der Schule 

in Schweden dargestellt.  

 

In einer Untersuchung von KK-stiftelsen
2
 (2006:5) haben 1202 SchülerInnen und 1209 

LehrerInnen teilgenommen. Die Untersuchung zeigt, dass viele LehrerInnen und Lernenden 

am Gymnasium den pädagogischen Nutzen vom Internet in der Schule erleben. Fast alle 

Gymnasiasten und Gymnasiastinnen sowie die Lehrerschaft haben Zugang zum Internet zu 

Hause und der Zugang in der Schule ist hoch (KK-stiftelsen 2006:8). In der Schule verwenden 

70% der Lernenden den Computer einmal pro Woche oder mehr. Die Verwendung vom 

Computer bei den LehrerInnen ist auch hoch. Über die Hälfte von ihnen verwendet den 

Computer einmal pro Woche oder öfter während der Unterrichtsstunden und 80% verwenden 

täglich den Computer außerhalb der Unterrichtsstunden (KK-stiftelsen 2006:5). Die 

Untersuchung von KK-stiftelsen (2006:8) zeigt auch, dass knapp die Hälfte der LehrerInnen 

einen eigenen Computer in der Schule hat. Fast jeder Fünfte der Lehrer und Lehrerinnen sagt 

jedoch, dass sie den Computer im Unterricht nie verwenden (KK-stiftelsen 2006:18).  

 

Weiter ist die Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen per E-Mail häufig. 

Des Weiteren zeigt die Untersuchung, dass sieben von zehn Lehrer und Lehrerinnen mit ihren 

SchülerInnen über E-Mail kommunizieren. Die E-Mailkommunikation zwischen den 

                                                 
2
 KK-stiftelsen ist eine Stiftung, die die Forschung an Hochschulen und Universitäten in Schweden finanziell 

stützt. 
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LehrerInnen sei auch ziemlich häufig. 38% der Lehrer und Lehrerinnen kommunizieren 

täglich mit ihren Kollegien über E-Mail und fast ein Viertel der SchülerInnen verwendet diese 

Kommunikationsmittel, um den Kontakt mit ihren LehrerInnen zu halten. Je jünger die Lehrer 

und Lehrerinnen sind desto öfter kommunizieren sie über E-Mail mit ihren Lernenden (KK-

stiftelsen 2006:64). 

 

Wenn es um die Verwendung vom Internet zu Hause geht, stellt sich heraus, dass die 

Lernenden das Internet mehr als die LehrerInnen verwenden. 33% der SchülerInnen 

verwenden das Internet mehr als zehn Stunden pro Woche, während 6% der LehrerInnen das 

Internet im selben Ausmaß verwenden. Beide Gruppen verwenden das Internet meistens, um 

private E-Mails zu schicken und Information zu suchen. SchülerInnen am Gymnasium 

verwenden auch in höherem Grad als früher das Internet, um an verschiedenen 

Diskussionsgruppen teilzunehmen, um Waren und Dienste zu bestellen und um zu chatten. 

68% der SchülerInnen verwenden verschiedene Communities, wie z.B. Facebook und 

MySpace. Mädchen suchen nach Information für Schularbeiten mehr als Jungen, während 

Jungen eher Waren und Dienste bestellen, Spiele spielen und Musik und Filme herunterladen. 

Zu Hause verwenden ungefähr 60% der Lernenden den Computer mehr als eine Stunde pro 

Woche für die Schularbeit. Die LehrerInnen verwenden auch den Computer für 

Unterrichtszwecke und administrative Arbeit. 

 

Nach einer Mehrheit der SchülerInnen sind die Kenntnisse über das Internet bei den 

LehrerInnen genügend. Unter den Lehrern und Lehrerinnen findet die Hälfte, dass ihre 

Kenntnisse genügend sind. (KK-stiftelsen 2006:5). Der Befund kann so interpretiert werden, 

dass viele LehrerInnen an ihrer Kompetenz im Internet unnötigerweise zweifeln. Ungefähr die 

Hälfte bildet sich aus eigener Initiative fort, um mehr Kenntnisse von Informationstechnik zu 

bekommen. Knapp 20% bilden sich im Bereich Informationstechnik gar nicht weiter (KK-

stiftelsen 2006:56). Dass sich die LehrerInnen aus eigener Initiative fortbilden, zeigt, dass sie 

das Internet für wichtig halten. Estling Vannestål und Granath (2008:129-130) haben in ihrer 

Studie über die Verwendung vom Internet in der Schule geschrieben, dass die meisten 

SchülerInnen immer das Internet in derselben Weise verwenden würden, wenn es sich um die 

Schule handelt. Sie suchen nach Information, verwenden webbasierte Lexika, üben das 

Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache sowie lesen und hören Nachrichten. 

Nur eine kleine Anzahl chattet, e-mailt und führt Videokonferenzen. Bücher sind immer noch 

das dominierende Lehrmittel in der Schule. Lehrbücher sind dem Unterricht angepasst, was 
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die meisten Materialien im Internet nicht sind. Es gibt aber gleichzeitig eine Menge von 

Materialien im Internet, die im Unterricht verwendet werden können, nicht nur Texte und 

Übungen sondern auch, wie Estling Vannestål und Granath sagen, Funktionen wie Chats, E-

Mail und Videokonferenzen.   

 

Alles in allem scheint die Verwendung vom Internet in vielen Bereichen zu steigen. Die 

meisten SchülerInnen und LehrerInnen sind positiv, wenn es um Internet im Unterricht geht 

(Estling Vannestål & Granath 2008:143).  

3.2 Das Internet im Deutschunterricht 

 

Das Internet ist ein großes Forum, das ständig geändert und entwickelt wird. Laut Roche 

(2000:137-138) verwenden ungefähr 10% der Internetanwender in der Welt Deutsch als 

Kommunikationssprache. Bei dieser Entwicklung und der großen Anzahl von deutschen 

Internetbenutzern, gibt es nach Roche mit Sicherheit eine Menge von Materialien, die im 

Deutschunterricht verwendet werden können und deren Verwendung vom Internet die 

Motivation bei den SchülerInnen erhöhen kann. Son (2004:77) weist darauf hin, dass die 

Arbeit in der Schule durch das Internet variiert wird, was die Lernbereitschaft der Lernenden 

erhöhen kann. SchülerInnen zu motivieren, ist eines der wichtigsten Ziele des Unterrichts. In 

diesem Kapitel folgen zwei Abschnitte. Im ersten wird die Verwendung vom Internet im 

Deutschunterricht behandelt und im zweiten die Motivation bei den Lernenden in Verbindung 

mit der Verwendung vom Internet.       

3.2.1 Die Verwendung vom Internet im Deutschunterricht 

 

In diesem Abschnitt wird eine Diskussion über die Verwendung vom Internet geführt und 

verschiedene Vorschläge dazu gegeben, wie das Internet im Deutschunterricht verwendet 

werden kann.   

 

Rösler (2007:77, 142) schreibt über zwei Typen von Materialien, die mit dem Internet zu tun 

haben. Einerseits gibt es Materialien, die die SchülerInnen zu Hilfe nehmen können, wenn sie 

Arbeiten schreiben. Die Hilfsmittel können z.B. Lexika und Grammatikmaterialien sein, wo 

sie Information, Wörter und grammatische Regeln nachschlagen können. Andererseits gibt es 

Lehrmittel, die nun in digitaler Form existieren. Es können z.B. Grammatikübungen oder 
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pädagogische Texte sein, die für das Internet produziert worden sind. Weiter bietet das 

Internet sowohl offene als geschlossene Übungen z.B. in Grammatik oder Leseverständnis. 

Geschlossene Übungen können z.B. Multiplechoiceübungen oder Lückentexte sein. Dann 

funktioniert das Internet als ein Distributionsmedium, das Information vermittelt. Die 

Übungen sind angebracht „wenn im Anfängerbereich eine Verbindung von mehreren 

Übungen angeboten wird, die zu Sequenzen je nach Lernziel zusammengesetzt werden 

können“ (Rösler 2007:154). Offene Übungen im Internet sind Übungen, zu denen es keine 

richtigen Antworten gibt. Es kann z.B. sein, dass die Schüler online kommunizieren, 

Informationen sammeln oder e-mailen (Rösler 2007:156-157).  

 

Roche (2000:137-138) weist auf viele Vorteile bei der Verwendung vom Internet im 

Deutschunterricht hin. Ein großer Vorteil ist, dass das Internet immer aktualisiert wird. 

Obwohl das Internet viele Informationen enthält, die alt und nicht mehr aktuell sind, gibt es 

eine Menge von Materialien, die im Deutschunterricht brauchbar sind, wie z.B. authentische 

Materialien. Rösler (2007:142-143) meint aber, dass die Informationen, die die Didaktik 

jahrelang angeboten hat, verloren gehen, wenn die Lernenden das Internet verwenden, um 

nach Informationen zu suchen. Die faktischen Informationen werden beschränkt, weil das 

Internet nach aktuellen Informationen strebt. Die SchülerInnen benutzen zuerst die aktuellen 

Informationen aber später lernen sie, wie sie nach den faktischen Informationen suchen 

können, was bedeutet, dass sie die Information kritisch überprüfen. Weiter meint Rösler 

(2007:76), dass die Lernenden, die Anfänger sind, von den authentischen Texten nicht 

gefordert sondern überfordert werden, was die Sprachenentwicklung nicht fördert.  

 

In Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan (Myndigheten för 

skolutveckling 2007a:7) wird betont, dass die SchülerInnen am Unterricht aktiv teilnehmen 

sollen. In dieser Sichtweise ist der Prozess wichtiger als das Resultat. Dorok und Klemm 

(2008:23) weisen darauf hin, dass Lernende, die verschiedene Diskussionsforen, Blogs oder 

Webseiten verwenden können, aktive Teilnehmer des Unterrichts werden, indem sie ihre 

eigenen Materialien zu einem Teil des Lehrprozesses machen. In verschiedenen 

Diskussionsforen können die Lernenden Fragen stellen aber auch Fragen beantworten. Dann 

üben sie sowohl das Verständnis als auch ihre eigene Sprachproduktion in einem 

authentischen Forum. Weiter erwähnen Dorok und Klemm (2008:22) auch Blogs. 

SchülerInnen können Blogs schreiben als eine Art von Projektdokumentation oder Log 

schreiben, in denen sie schreiben und analysieren, was sie im Unterricht gemacht haben. Sie 
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können auch Blogs schreiben, in denen Diskussionen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 

oder zwischen SchülerInnen geführt werden. Es gibt aber gewisse ethische und juristische 

Fragen, die beachtet werden sollten. Myndigheten för skolutveckling (2007a:21) erwähnt, 

dass die kostenlosen Dienste, wie z.B. Blogs und Diskussionsforen, die im Deutschunterricht 

verwendet werden, gebührenpflichtig werden können. Es gibt auch eine Gefahr, dass die 

Lernenden in ihren Blogs andere SchülerInnen schikanieren. Diese Punkte sollten in der 

Schule diskutiert werden, weil sie nicht nur für die Arbeit der SchülerInnen sondern auch für 

das Wohlbefinden der SchülerInnen wichtig sind. 

 

Chat wird als ein weiteres Werkzeug vorgeschlagen, das die Lernenden verwenden können, 

um besser Deutsch zu lernen. Es wird aber als wichtig betont, dass die LehrerInnen ein 

passendes Chat auswählen oder die SchülerInnen Tipps geben, wo sie gute Chats finden 

können (Dürscheid 2001:45). Laut Dorok und Klemm (2008:22-23) gibt es zwei verschiedene 

Typen von Chats, die die Lernenden verwenden können und zwar Schulchats und öffentliche 

Chats. Schulchats sind Chats, die besonders für die Schule gestaltet sind, wo die SchülerInnen 

aber auch die LehrerInnen mit anderen Lernenden oder LehrerInnen chatten können. Chats 

sind sehr gut, weil dann SchülerInnen mit Muttersprachlern sprechen können. Laut Dürscheid 

(2001:45) können die Lernenden ihre Sprachkenntnisse verbessern, auch wenn die Lernenden 

nicht selber aktiv sind, da sie die Fremdsprache lesen. Für viele SchülerInnen kann es 

einfacher sein, zu kommunizieren ohne einander zu treffen (Dorok & Klemm 2008:22). Sie 

werden entspannter und fühlen sich nicht gezwungen völlig korrekt zu schreiben, weil die 

LehrerInnen nicht die Empfänger sind. Es gibt aber auch Nachteile mit Chats. Ein Nachteil 

kann sein, dass es viele orthographische und grammatische Fehler in den Chats gibt. 

Dürscheid (2001:45) sagt aber, dass die Vorteile überwiegen. Die Fehler sollten aber beachtet 

werden, weil Wiederholung von denselben Fehlern die Veranlassung zu ständigen Fehlern bei 

den SchülerInnen geben können. Rösler (2007:50-51, 61) weist darauf hin, dass Chats 

schnelle Antworten bei den Lernenden fordern, was zu Stress führen könnte. Weiter können 

die Lernenden wegen der verbalen Schlagfertigkeit des schnellen Auffassungsvermögens und 

der Möglichkeit schnelle Antworten per Tastatur zu schreiben Schwierigkeiten haben. 

Spezifische Themen oder Regeln könnten eingeführt werden, um die Kommunikation 

einfacher zu machen.       

 

Rösler (2007:59) erwähnt, dass es auch unklar sei, wie schnell eine kommunikative Nähe 

geschaffen werden könne und ob die Nähe und die Distanz sich verändern würden, wenn 
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mehrere TeilnehmerInnen am Chat teilnehmen. Dorok und Klemm (2008:23) weisen darauf 

hin, dass Schulchats nicht authentisch sind, „denn sie kann nur zwischen zuvor zu einer 

festgelegten Zeit eingeladenen, festgelegten Usergruppe stattfinden“. Die Vorteile wiegen 

aber schwerer als die Nachteile, weil die pädagogischen Gewinne groß seien. Eine Alternative 

zu Chats sind Videokonferenzen. Der große Vorteil damit sei, laut Dorok und Klemm 

(2008:23), dass es direkte Kommunikation zusammen mit Körpersprache gebe. 

Körpersprache kann sehr wichtig sein, wenn die Lernenden in einer anderen Sprache 

kommunizieren. Sie kann den Lernenden helfen zu verstehen, was die Leute auf der anderen 

Seite der Kamera sagen. Hierzu sind die Voraussetzungen schwerer zustande zu bringen. Das 

Klassenzimmer muss sowohl einen Computer, Internetanschluss als auch eine Webkamera 

haben.  

 

Laut Dürscheid (2001:44-45) ist E-Mail auch ein gutes Werkzeug, um auf Deutsch zu 

kommunizieren. Organisierte E-Mailfreunde zu haben, fördert die Sprach- und 

Landeskenntnisse aber auch Kenntnisse darüber, wie Briefe auf Deutsch mit Gruß- und 

Verabschiedungsformeln geschrieben werden. Die Lernenden nutzen ihre Sprachkenntnisse, 

in einer authentischen Situation aber sie entwickeln und lernen auch neue Ausdrücke, wenn 

sie E-Mails schreiben und lesen. Mit anderen Leuten zu e-mailen bringt einen guten Einblick 

ins Leben eines deutschsprachigen Menschen aber auch in verschiedene typische Ausdrücke 

und Dialekte, die ein großer Teil der Sprache sind. Es ist aber wichtig, dass Lehrer und 

Lehrerinnen Fehler weiterverfolgen, die die SchülerInnen machen, damit sie sich nicht 

verfestigen. Die SchülerInnen können E-Mails sowohl ins Schwedische als auch ins Deutsche 

übersetzen.  

 

Im Lehrplan Lpf 94 (Skolverket 2006a:4), dem Lehrplan für das Gymnasium, steht, dass die 

Schule internationale Kontakte fördern soll. Laut Riis (2006:57-58) ist es mit dem Internet 

auch möglich, die Schularbeit zu internationalisieren. Wenn die SchülerInnen z.B. chatten 

oder E-Mails schicken und annehmen, bekommen sie mehr Kontakte außerhalb der Schule. 

Der Kontakt führt, laut Riis (2006:74), zu mehr Kommunikation in der Zielsprache. Die 

Verbindung zu einer sprachlichen Wirklichkeit wird auch konkreter, wenn die Welt ins 

Klassenzimmer einbezogen wird. Die Materialien werden authentischer sowohl in 

geschriebener als auch in gesprochener Form, was einen Sinn und einen Zusammenhang gibt 

und die Motivation erhöht (Estling Vannestål & Granath 2008:131). Ein letzter aber sehr 

wichtiger Punkt, den Dürscheid (2001:46) erwähnt, ist, dass die Lernenden verstehen, wie sie 
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Kenntnisse über die deutschsprachigen Ländern erwerben können und daher wie sie ihre 

Sprachkompetenz auch außerhalb des Unterrichts verbessern können.           

 

Myndigheten för skolutveckling (2007a:8-9) weist auf die multimedialen 

Unterrichtsmaterialien hin, die im Internet zugänglich sind, wie z.B. Video, Audio, Texte, 

Bilder und Animationen, die zusammen mit anderen digitalen oder analogen Materialien für 

Schülerarbeiten verwendet werden können. Die Lernenden können z.B. Tonmaterial finden, 

das sie zu Filmen, die sie selber gemacht haben, verwenden können oder Bilder für 

PowerPointpräsentation machen. Materialen wie diese werden mit Hilfe verschiedener 

Suchmaschinen, wie z.B. Google oder Yahoo, gefunden. Einfacher ist es vielleicht, 

verschiedenen Zeitungen oder anderen internetbasierten Archive zu verwenden, wenn man 

nach besonderen Texten sucht. Hier ist es aber wichtig, dass sowohl die Lernenden und vor 

allem die LehrerInnen sich des Urheberrechts bewusst sind. Alles im Internet ist nicht frei für 

weitere Publikation, vor allem nicht wenn es z.B. um Bilder geht. Dann müssen sie Erlaubnis 

von der Person haben, die das Bild fotografiert hat. Sonst verstoßen sie gegen das 

Urheberrecht.              

 

Viele größere Verlage haben digitale Lehrmittel auf die Homepages gestellt, die zu ihren 

Lehrbüchern gehören. In den Homepages gibt es interaktive Übungen, Vertiefungen und 

Links zu verwendbaren Materialien, die mit ihren Lehrbüchern zu tun haben. Digitale 

Lehrmittel schließen sowohl die Stoffe, die im Unterricht gebraucht werden, als auch die 

Methodenvorschläge, diese zu verwenden, ein. In Schweden gibt es Verlage wie 

Studentlitteratur und Natur och Kultur, die digitale Materialien zu ihren Lehrbüchern haben. 

Das Material im Internet kann jedoch nicht die traditionellen Lehrbücher ersetzen. Sie sind 

nach dem Lehrplan konstruiert und enthalten oft gute Materialien, was die Arbeit der 

LehrerInnen vereinfacht (Myndigheten för skolutveckling 2007a:9).    

 

In Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan (Myndigheten för 

skolutveckling 2007a:10) werden soziale Softwares aufgegriffen. Soziale Softwares machen 

die Arbeit bei Gruppenkommunikation oder Zusammenarbeit einfacher, weil sie eine 

Plattform sind, auf der die SchülerInnen Materialien publizieren können, so dass die 

Klassenkameraden sie lesen und kommentieren können. Wenn die Lernenden mit einer 

Gruppenarbeit im Deutschunterricht arbeiten, können sie sich sowohl in der Schule treffen als 

auch von zu Hause aus kommunizieren, was eine Zusammenarbeit ermöglicht bei der die 
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SchülerInnen sich nicht physisch treffen müssen. Verschiedene Gruppenprozesse werden 

durch diese Programme gestützt, weil sie oft die Möglichkeit zu Rückkopplung geben. Roche 

(2000:142) weist jedoch darauf hin, dass digitale Lehrmittel die traditionellen 

Kommunikationsformen, wie z.B. gedruckte Texte und persönliche Gespräche, nicht völlig 

ersetzen können.   

 

Es gibt auch viele verschiedene gute Übungen für den Deutschunterricht im Internet. Die 

SchülerInnen können einzelne Wörter, Phrasen und spezifische grammatische Strukturen 

üben oder verschiedene Lese- und Hörübungen machen. Die Lernenden üben in einem für sie 

sehr bekannten Medium und bekommen auch unmittelbares Feedback (Estling Vannestål & 

Granath 2008:136-137). Die verschiedenen Übungsformen stützen auch verschiedene 

Lehrstile. Noch ein Vorteil ist, dass die SchülerInnen auch selber bestimmen können, was sie 

üben wollen und wie viel. Ein Nachteil kann aber sein, dass das digitale Feedback nicht an die 

spezifischen Lernenden und ihren Lernprozess denkt. Die Reaktionen und 

Reaktionsmöglichkeiten sind auch häufig begrenzt (Rösler 2007:179).  

 

Schulen, in denen die Schüler keinen optimalen Zugang zu Computern haben, werden jedoch 

nicht gehindert, Internet in den Deutschunterricht einzubringen. Laut Estling Vannestål und 

Granath (2008:144) können die LehrerInnen den Lernenden Hausaufgaben geben, die die 

Verwendung vom Internet einbeziehen. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass vielleicht 

nicht alle SchülerInnen Zugang zum Internet zu Hause haben oder das Internet nicht gut 

beherrschen. Die Lernenden müssen genau vorbereitet werden, bevor sie Aufgaben zu Hause 

machen können, die mit dem Internet zu tun haben.  

 

Zum Schluss kann gesagt werden, dass die Verwendung vom Internet den SchülerInnen viele 

Möglichkeiten bietet Deutsch zu lernen. Gleichzeitig hat aber auch der traditionelle Unterricht 

viele Vorteile, die nicht vergessen werden sollten.  

 

3.2.2 Das Internet als Motivation für das Deutschlernen 

 

Viele Faktoren spielen eine Rolle, wenn SchülerInnen eine Sprache lernen, aber einer der 

Wichtigsten ist wohl, dass sie motiviert sind. Hier spielt das Internet eine wichtige Rolle als 

Hilfsmittel, was im Folgenden diskutiert wird. 
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Die SchülerInnen erleben das Internet als ein neues und spannendes Hilfsmittel im Unterricht. 

Sie kennen sich gut aus und fühlen sich damit bequem (Myndigheten för skolutveckling 

2007a:23). Laut Estling Vannestål und Granath (2008:127) stimuliert das Internet die 

SchülerInnen zu einem andersartigen Lernen, das auch die Lust zum Lernen erweckt. Rösler 

(2007:63) weist darauf hin, dass es motivierend ist, mit anderen Leuten zu sprechen, die aus 

dem Land kommen, wo man die Zielsprache spricht. Laut Alm (2007:11) helfen Aktivitäten 

den SchülerInnen, in denen Zusammenarbeit und Meinungsaustausch zwischen den 

Lernenden und den LehrerInnen gefördert werden. In einer solchen Zusammenarbeit 

bekommen und geben sie Feedback, was das Lernen fördert. Die SchülerInnen können auch 

den LehrerInnen etwas beibringen, was die Zusammenarbeit fördert. Estling Vannestål und 

Granath (2008:147) weisen darauf hin, dass das Internet sinnvoll und ein Teil von einem 

Zusammenhang sein muss, um motivierend zu sein. Das Internet kann vom 

Unterrichtszusammenhang nicht losgelöst werden und isoliert im Unterricht funktionieren. In 

der Verbindung mit den Zielen des Kurses kann das Internet jedoch große Gewinne geben. 

Die Lernenden müssen aber verstehen, warum sie dieses Medium verwenden und warum es 

gut ist. Motivation ist von äußerer Stimulanz abhängig. In der soziokulturellen Perspektive 

wird das Zusammenspiel zwischen internen und externen Faktoren betont. Obwohl die 

Verwendung vom Internet sehr gut für die Motivation ist, darf der Dialog mit anderen 

Menschen nicht vergessen werden, da er im Lernprozess eine sehr wichtige Rolle spielt (Alm 

2007:5-6).  

 

Alm (2007:18) meint dagegen, dass das Internet die Lernenden nicht motiviert, sondern ein 

Hilfsmittel ist, eine Lernumgebung zu schaffen, in der die SchülerInnen selber motiviert 

werden. In einer Untersuchung, die Jedeskog (1998:16-17) gemacht hat, hat sie Lehrer und 

Lehrerinnen gefragt, warum sie das Internet verwenden. Sie haben geantwortet, dass sie das 

Internet verwenden, um die Unterrichtsstunden zu variieren, aber auch, um die Motivation bei 

den SchülerInnen zu erhöhen. Die Gedanken hier sind sehr interessant. Die Verwendung vom 

Internet als ein Lehrmittel ist ganz bestimmt ein Unterrichtsfaktor, der die Motivation bei den 

Lernenden erhöht. Aber die Verwendung muss immer variierend sein, sonst funktioniert das 

Internet nur eine kurze Zeit als Motivationserhöher. Genau wie mit anderen 

Unterrichtmaterialien müssen die LehrerInnen immer innovativ sein und neue Wege und 

Weisen finden, die die SchülerInnen motivieren. Sonst werden vielleicht die Lernenden nicht 

herausgefordert und sie können das Interesse daran verlieren, Deutsch zu lernen. 
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3.3 Die Rolle des Lehrers 

 

In diesem Kapitel wird die Frage diskutiert, wie die Integrierung der Internetverwendung die 

Rolle des Lehrers beeinflusst. Die LehrerInnen sind nicht mehr die Hauptperson, zu denen die 

SchülerInnen sich wenden, um etwas zu lernen. Das bedeutet aber nicht, dass die LehrerInnen 

nicht wichtig sind. Hier werden wichtige Punkte zur Rolle des Lehrers aufgegriffen. 

 

Riis (2006:57) sagt, dass Lehrer und Lehrerinnen ihre Rolle, die sie bis jetzt gehabt haben, 

verlassen müssen. Sie müssen BetreuerInnen und Coachs werden und die Lernenden 

inspirieren, damit sie lernen wollen. In Effektivt användande av IT i skolan (Myndigheten för 

skolutveckling 2007b:35) wird auch berührt, dass die Rolle des Lehrers sich verändern muss. 

Die Lehrer und Lehrerinnen werden im Zusammenhang mit der Verwendung vom Internet 

nicht mehr die traditionellen LeiterInnen, die sie früher gewesen sind, sondern sie werden 

Prozessleiter. Sie sind auch Organisatoren und Sachauskunftgeber (Rösler 2007:69). Sie 

haben aber immer noch eine Rolle als Leiter, weil sie planen und kontrollieren was die 

SchülerInnen lernen. Studien haben gezeigt, dass zu wenig Planung dazu führt, dass die 

Arbeiten der SchülerInnen weniger fokussiert sind und weniger positive Effekte haben. Die 

LehrerInnen und vor allem die Lehrerausbildung müssen ihre Betrachtungsweise verändern, 

wenn es um die Integrierung vom Internet im pädagogischen Prozess geht. Erst dann kann die 

Verwendung vom Internet das Lernen fördern (Myndigheten för skolutveckling 2007b:35).  

 

Um das Internet effektiv zu verwenden, sollten die Lehrer und Lehrerinnen vieles beachten. 

Son (2004:81) meint, dass die Rolle der LehrerInnen sehr wichtig ist. Sie haben Zugang zu 

einer Menge von Materialien im Internet, die sie auswählen, sortieren, bearbeiten und 

didaktisieren müssen. Wenn die SchülerInnen Vorschläge zu Webseiten bekommen, kann der 

Unterricht effektiver werden. Estling Vannestål und Granath (2008:138) meinen, dass 

LehrerInnen Vorschläge zu guten Homepages z.B. auf die Homepage der Schule legen oder 

die Seiten den Lernenden e-mailen können. Dann haben die SchülerInnen eine Liste von 

nutzbaren Materialien, die ihrer Entwicklung in der Sprache helfen können. Es ist wichtig, 

dass immer im Voraus überprüft wird, ob die Materialien nutzbar im Deutschunterricht sind. 

Estling Vannestål und Granath (2008:142-143) meinen, dass wenn dieselben Materialien in 

Papierform verwendet werden können, die Produzenten das Potenzial der neuen Medien 

leider nicht ausgenutzt haben und die Materialien im Zusammenhang mit der Verwendung 
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vom Internet macht keinen Unterschied für das Lernen. Cuban (2003:97) weist darauf hin, 

dass die LehrerInnen zu wenig Zeit haben relevante Materialien zu finden und zu testen. Eine 

Vertrautheit mit dem Inhalt im Internet muss existieren, wenn die SchülerInnen die Ziele 

wirklich erreichen sollen. Materialien müssen didaktisch bearbeitet und verständlich gemacht 

werden, um brauchbar zu sein (Dürscheid 2001:45). Erst dann können die Lernenden sie 

verwenden und davon Nutzen haben. Laut Myndigheten för skolutveckling (2007b:40) 

müssen die LehrerInnen wissen, wie die digitalen Lehrressourcen das Lernen verändern und 

entwickeln, was fördert, dass die LehrerInnen das Internet täglich verwenden und die 

Schularbeiten planen und vorbereiten. Dies bedeutet, dass die LehrerInnen sich ständig 

weiterbilden müssen. Sie haben eine große Verantwortung dafür, und eine Vraussetzung 

besteht dahin, dass das Arbeitsumfeld dies erlaubt. Wichtig ist natürlich, dass die 

Schüleraufgaben für das Ziel des Kurses sinnvoll sind (Todd 1999). Laut Roche (2008:274) 

ist es wichtig, dass die LehrerInnen den SchülerInnen helfen, sich im Internet 

zurechtzufinden. Aufgaben, die ein kritisches Denken fördern und entwickeln sind wichtig. 

Die Aufgaben sollen auch realistisch im Hinblick auf die Entwicklung und die Vorkenntnisse 

der SchülerInnen sein.  

 

Weiter weisen Estling Vannestål und Granath (2008:142) darauf hin, dass die Lehrer und 

Lehrerinnen immer innovativ und bereit sein müssen, neue Möglichkeiten zu testen, wenn das 

Internet im Unterricht verwendet wird, was fordert, dass sie Unterstützung haben, den 

Unterricht zu entwickeln. Sie müssen Möglichkeiten bekommen, Erfahrungen von anderen zu 

verwerfen und ihre eigenen Erfahrungen zu vermitteln. Möglichkeiten zu experimentieren 

sollen auch gegeben werden. Das Internet entwickelt sich ständig, was dazu führt, dass diese 

Möglichkeiten kontinuierlich angeboten werden müssen. Laut Riis (2006:14) müssen die 

LehrerInnen Einsicht, Reflektion und Selbstgefühl haben, um das Internet im 

Deutschunterricht erfolgreich zu integrieren. Es dauert eine Weile, ein eigenes professionelles 

Verhältnis zu der Verwendung vom Internet im Unterricht zu bekommen. Es kann auch 

gesagt werden, dass alle diese Bedingungen einen Lehrer erfordern, der in Wirklichkeit 

schwer zu finden ist.  
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4. Ergebnisse und Diskussion 

Im folgenden Kapitel werden die Fragen der Untersuchung präsentiert und zusammen mit der 

früheren Forschung diskutiert. Das Kapitel fängt mit einer Präsentation von der 

Schülerumfrage an, und danach folgt die Präsentation der Lehrerumfrage.   

4.1 Die Schülerumfrage 

4.1.1 Die Internetverwendung zu Hause 

 

Die Untersuchung zeigt, dass sämtliche Lernenden zu Hause Zugang zum Internet haben. Das 

Ergebnis ist nicht erstaunlich, da der größere Teil der schwedischen Bevölkerung im Alter 

von 16-84 Jahren zu Hause Zugang zum Internet hat (Statistiska Centralbyrån 2009b). Das 

Resultat stimmt auch mit dem Resultat von KK-stiftelsen (2006:8) überein. Bei der Frage, wie 

oft die SchülerInnen das Internet zu Hause verwenden, haben 28 von 42 Lernenden 

geantwortet, dass sie das Internet 1-3 Stunden pro Tag verwenden. 12 verbringen 4-6 Stunden 

pro Tag im Internet und nur ein Schüler verwendet das Internet mehr als 6 Stunden pro Tag. 

Eine Antwort, die überraschte, war, dass die Schülerin SW14D geantwortet hat, dass sie das 

Internet nie verwendet. Warum sie dies nicht macht, geht aus der Umfrage nicht hervor. Aus 

der Umfrage geht deutlich hervor, dass diese Schülerin nicht findet, dass das Internet im 

Deutschunterricht notwendig ist. Auch hier begründet sie nicht, warum sie das findet. Ein 

wichtiger Befund ist, dass es in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben und in der  die Technik 

eine immer wichtigere Rolle spielt, Personen gibt, die finden, dass sie diese neue Technologie 

nicht brauchen. Deshalb ist es wichtig, dass die LehrerInnen an diese Lernenden denken, 

wenn die SchülerInnen das Internet im Deutschunterricht verwenden. Alle SchülerInnen 

können mit dem Internet nicht motiviert werden. Das Internet kann im Deutschunterricht 

verwendet werden, um einen variierten Unterricht zu geben, der die Lernenden in ihrer 

fachlichen Entwicklung fördert. Wenn dieses Ergebnis mit dem Ergebnis der früheren 

Forschung verglichen wird, ergibt sich eine Erhöhung der Verwendung vom Internet um 

beinahe 200% seit der Untersuchung von KK-stiftelsen. Laut KK-stiftelsen (2006:18) 

verwendeten 33% der Lernenden das Internet mehr als zehn Stunden pro Woche im Vergleich 

zu 95% der SchülerInnen in der Untersuchung dieses Aufsatzes. Der Unterschied zwischen 

den Ergebnissen kann natürlich darauf beruhen, dass die vorliegende Untersuchung relativ 

klein ist. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die tatsächliche Verwendung gestiegen ist.  
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4.1.2 Aktivitäten im Internet zu Hause 

 

Bei der Frage, was die SchülerInnen machen, wenn sie Internet zu Hause verwenden, haben 

88% geantwortet, dass sie chatten. 80% verbringen ihre Zeit im Internet in Communities wie 

z.B. Facebook. In der Untersuchung der früheren Forschung (KK-stiftelsen 2006:23) haben 

68% der TeilnehmerInnen angegeben, dass sie verschiedene Communities verwenden. Wieder 

ist diese Umfrage nicht repräsentativ für ganz Schweden, aber diese Zahlen können stimmen, 

weil die Verwendung vom Internet gestiegen ist und das Internet immer mehr ein Teil unseres 

Alltags wird (Statistiska Centralbyrån 2009a). 

 

Genau wie das Ergebnis von KK-stiftelsen zeigt, verwenden Mädchen in höherem Masse als 

Jungen das Internet für Schularbeit, nämlich 81% im Unterschied zu 57% bei den Jungen. 

Wenn es um E-Mail geht, verwenden 62% der Lernenden dies zu Hause. Das Resultat zeigt 

aber nicht, ob es sich um private E-Mails oder E-Mails, die sie in der Schule verwenden, 

handelt. Frühere Forschung (KK-stiftelsen 2006:64) zeigt ein Resultat, in dem ein Viertel der 

SchülerInnen mit ihren LehrerInnen per E-Mail kommuniziert. Die Frage wurde leider nicht 

in der Umfrage aufgegriffen. Es kann aber vermutet werden, dass ein großer Teil von den 

62%, die E-Mail zu Hause verwenden, auch zu Hause ihre Schul-E-Mail benutzen, da diese 

Kommunikationsart in der heutigen Schule relativ gewöhnlich ist (KK-stiftelsen 2006:64). 

         

4.1.3 Zugang zum Internet in der Schule 

 

Die SchülerInnen haben angegeben, dass sie in der Schule Zugang zum Internet haben. Der 

Zugang sieht aber nach den Lernenden unterschiedlich aus. 11 von 42 SchülerInnen haben 

unbeschränkten Zugang zum Internet, was bedeutet, dass sie jederzeit während des Schultages 

das Internet verwenden können. Weiter zeigt das Ergebnis der Schülerumfrage, dass 17 von 

42 SchülerInnen sowohl im Klassenzimmer als auch in Computerzimmern und 14 von 42 

Lernenden nur in bestimmten Computerzimmern Zugang zum Internet haben. Jedoch soll 

wieder darauf hingewiesen werden, dass dieses Resultat nicht notwendigerweise repräsentativ 

ist. Ein Grund dazu, dass die Lernenden nur Zugang zum Internet in speziellen 

Computerzimmern haben, kann sein, dass die Schule eine beschränkte finanzielle Lage hat 

und aus Sicherheitsgründen die Computer in einem speziellen Zimmer hat, das geschlossen 

ist. Computer in geschlossenen Zimmern zu haben, kann auch ein Mittel sein, zu 

kontrollieren, was die Lernenden am Computer machen. Die Kontrolle kann ein Vorteil sein. 
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Wenn die SchülerInnen unbeschränkten Zugang zu Computern haben, können sie auch mit 

ihren Schularbeiten frei ohne einen Lehrer oder eine Lehrerin arbeiten, was dazu führen kann, 

dass die Lernenden mehr mit ihren Arbeiten, die sie am Computer machen, arbeiten wollen, 

was natürlich sowohl für die Effektivität als auch für die Motivation sehr gut ist.  

 

4.1.4 Die Internetverwendung in der Schule 

 

Bei der Frage, wie oft die LehrerInnen das Internet im Deutschunterricht verwenden, ist das 

Ergebnis deutlich. 57% der SchülerInnen erleben, dass die LehrerInnen das Internet nie 

verwenden, ein Ergebnis, das mit der früheren Forschung nicht übereinstimmt. Die 

Untersuchung von KK-stiftelsen (2006:6) zeigt, dass über die Hälfte den LehrerInnen das 

Internet ein Mal pro Woche oder mehr während des Unterrichts verwenden. Der große 

Unterschied kann auf Folgendem beruhen. Erstens haben die befragten SchülerInnen in ihrer 

Untersuchung den Deutschunterricht in zwei verschiedenen Schulen mit drei verschiedenen 

LehrerInnen. Die Verwendung sieht deshalb unter den Lernenden gleich aus, weil viele von 

ihnen dieselbe Lehrerin haben, nämlich die Lehrerin, die das Internet nie verwendet, obwohl 

sie einen guten Zugang zum Internet hat, sowohl in ihrem Arbeitszimmer als auch im 

Klassenzimmer und in den Computerzimmern, was später in Kapitel 4.2 diskutiert wird. 

Zweitens ist die Auswahl von SchülerInnen auch nicht groß, was das Ergebnis beeinflussen 

kann. Drittens wurden in der Untersuchung von KK-stiftelsen nur die LehrerInnen über ihre 

Verwendung vom Internet im Unterricht gefragt, was die Perspektive und die Auffassungen 

der SchülerInnen nicht zeigt. Jedoch ist es nicht sicher, dass das Ergebnis anders aussehen 

würde. Ein Grund dafür, dass das Ergebnis unter den LehrerInnen sich unterscheidet, ist, dass 

die Anzahl von LehrerInnen in der Untersuchung von KK-stiftelsen wesentlich größer als die 

Anzahl von SchülerInnen ist, die diese Frage in der Umfrage beantwortet haben. KK-

stiftelsen hat auch alle Lehrergruppen gefragt, während diese Untersuchung nur auf 

DeutschlehrerInnen beschränkt ist. Die Schülerumfrage hat weiter gezeigt, dass nur ein 

Schüler den Eindruck hat, dass der Lehrer ein Mal pro Woche oder mehr aber nicht jede 

Stunde das Internet verwendet. 8 Lernende erleben die Verwendung vom Internet als seltener 

als ein Mal pro Woche aber mehr als ein Mal pro Monat und die gleiche Anzahl SchülerInnen 

haben ein Mal pro Monat oder seltener geantwortet. Das Ergebnis stimmt mit dem Ergebnis 

der LeherInnen ziemlich gut überein. Es gibt ein paar Unterschiede aber eine Majorität der 
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LehrerInnen in der vorliegenden Untersuchung hat geantwortet, dass sie das Internet im 

Deutschunterricht weniger als ein Mal pro Monat oder nie verwendet.  

   

Ein ähnliches Resultat ergibt die Frage, wie oft die SchülerInnen selber das Internet während 

des Unterrichts verwenden. 25 von 42 Lernenden haben angegeben, dass sie das Internet 

während des Unterrichts nie verwenden dürfen. Nur drei SchülerInnen erleben, dass sie ein 

Mal pro Woche oder mehr aber nicht jede Stunde das Internet verwenden dürfen und ein 

Schüler gibt an, dass er das Internet jede Stunde verwenden darf. Auch dieses Ergebnis 

unterscheidet sich stark vom Resultat der früheren Forschung (KK-stiftelsen 2006:5), das 

zeigt, dass 70% der Lernenden das Internet ein Mal pro Woche oder mehr verwenden. Auch 

hier kann angenommen werden, dass dieser Unterschied in den Ergebnissen auf der Anzahl 

von Teilnehmern beruht. Was auch bei diesem Ergebnis interessant ist, ist, dass dieselben 

Lernenden, die bei dieser Frage angegeben haben, dass sie im Unterricht das Internet nie 

verwenden dürfen, sagen, dass die LehrerInnen das Internet während des Deutschunterricht 

auch nie verwenden. Der Zusammenhang kann darauf beruhen, dass diese LehrerInnen mit 

diesem Hilfsmittel nicht vertraut sind. Deshalb lassen sie die SchülerInnen das Internet nie 

verwenden, was zeigt, wie wichtig Weiterbildung über das Internet als Hilfsmittel im 

Unterricht ist.  

 

4.1.5 Aktivitäten im Internet im heutigen Deutschunterricht 

 

Von den 16 SchülerInnen, die angegeben haben, dass sie Internet im Deutschunterricht 

verwenden dürfen, geben 10 Lernende an, dass sie das Hilfsmittel verwenden, um nach 

Information zu suchen. Drei SchülerInnen geben an, dass sie das Internet verwenden dürfen, 

um Filmausschnitte auf YouTube zu sehen und ein Schüler schreibt, dass er das Internet 

verwenden darf, um über Deutschland zu lesen. Zwei von den 16 SchülerInnen haben keine 

Antwort gegeben. Bei einem Vergleich zwischen diesen Ergebnissen und früherer Forschung 

wird eine Ähnlichkeit gesehen. Estling Vannestål und Granath (2008:129-130) greifen auch 

auf, dass das Internet überwiegend verwendet wird, um nach Information zu suchen. Das 

Ergebnis zeigt eine bekannte Weise, das Internet zu verwenden. Da das Internet ständig 

aktualisiert wird, ist es ein perfektes Hilfsmittel, um nach Information zu verschiedenen 

Arbeiten zu suchen. 
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Die Frage, ob die Lernenden das Internet im Deutschunterricht verwenden wollen, wird von 

74% der befragten SchülerInnen, mit JA beantwortet. Nur 16% geben an, dass sie das Internet 

nicht verwenden wollen und der Rest, 10%, hat nichts geantwortet. Die meisten von den 

Lernenden, die das Internet verwenden wollen, haben geschrieben, dass sie es verwenden 

wollen, um einen variierten Unterricht zu bekommen. Schüler SM17A schreibt:  

 

Es ist langweilig mit gewöhnlichen Unterrichtsstunden! Es wäre schöner mit etwas 

Variation. Ich, der nicht so gut Deutsch kann, könnte vielleicht mehr Deutsch am 

Computer lernen, wenn ich damit arbeiten darf, was ich interessant finde.  (Übersetzung 

SA)   

 

Hier kann deutlich gesehen werden, dass dieser Schüler das Internet als ein Hilfsmittel sieht, 

das seine Entwicklung fördern kann. Viele Lernende haben die Verwendung vom Internet als 

einen Grund zur Motivation angegeben. Schülerin SW16I hat geschrieben: „Es macht mehr 

Spaß und wenn etwas mehr Spaß macht, dann lernt man mehr. Und man findet, dass es 

schöner ist, etwas zu lernen“ (Übersetzung SA). SchülerInnen brauchen Herausforderungen 

und einen variierten Unterricht, um die Lust zum Lernen zu behalten. Wird der Unterricht 

einförmig, besteht das Risiko, dass die Motivation verschwindet und damit auch der Wunsch, 

Deutsch zu lernen. Jedoch soll unterstrichen werden, dass es auch Lernende gibt, die am 

besten lernen, wenn die Unterrichtsstunden jedes Mal gleichartig aussehen. Wie der 

Unterricht aussehen und durchgeführt werden soll, ist ein Balanceakt, der genaue Erwägung 

bei den LehrerInnen fordert. Alle Klassen und vor allem die Lernenden sind individuell. Was 

in einer Klasse funktioniert, funktioniert vielleicht nicht in einer anderen. Von den 16%, die 

meinen, dass sie das Internet im Deutschunterricht nicht verwenden wollen, hat der größere 

Teil geschrieben, dass sie den Unterricht gut finden wie er ist. Sie finden, dass die Lehrbücher 

ausreichend sind. Schüler SM19A hat geschrieben: „Es wird nur unseriös bei den 

SchülerInnen, wenn man Computer im Unterricht hat, also nein, keine Computer!“ 

(Übersetzung SA) Das Risiko sinkender Motivation, wenn die Lernenden nicht 

herausgefordert werden, betonen auch Estling Vannestål und Granath (2008:138-140) in ihrer 

Untersuchung. Eine regelmäßige Verwendung vom Internet kann die unseriöse Benutzung 

vom Internet verringern. Wenn das Internet ein natürlicher Teil des Deutschunterrichts wird, 

wird es auch ein natürliches Hilfsmittel bei den SchülerInnen, das sie im Deutschunterricht 

verwenden, wie alle anderen Hilfsmittel. Wird das Internet nur ab und zu verwendet, sehen 

die Lernenden vielleicht nicht die Vorteile und die Effekte, die die Verwendung vom Internet 
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mit sich bringt.  Jedoch können die Schüler mit dem Internet unseriös umgehen, aber es sollte 

nicht die Verwendung im Unterricht hindern, da die Vorteile meines Erachtens schwerer 

wiegen. 

 

  

4.1.6 Wie die Lernenden das Internet verwenden können 

                 

Bei der Frage, wie man als Schüler oder Schülerin das Internet im Deutschunterricht 

verwenden kann, gibt es einen Ausfall von sechs Lernenden, die die Frage nicht beantwortet 

haben. Drei SchülerInnen haben geantwortet, dass sie nicht wissen und der Rest, nämlich 33 

Lernende, hat Vorschläge gegeben. 12 haben vorgeschlagen, dass die Lernende nach 

Information suchen können. Wie früher in diesem Aufsatz erwähnt, ist dies der Zweck, wozu 

die meisten SchülerInnen das Internet verwenden  (Estling Vannestål & Granath 2008:129-

130). Ein Drittel der Lernenden, der Vorschläge gegeben hat, was die SchülerInnen im 

Internet machen können, hat Wortarbeit vorgeschlagen. Schülerin SW16G hat geschrieben, 

dass sie Aussprache mit Hilfe vom Internet üben will. Eine andere Schülerin (SW18A) 

schlägt www.glosboken.se vor, ein Programm im Internet, wo die Lernenden selber die 

Wörter, die sie üben wollen, eingeben und durch dieses Programm abgehört werden können. 

Wörter durch Spielen zu lernen, ist auch ein Vorschlag von einigen Lernenden, was sehr gut 

für die SchülerInnen sein kann, weil das Lernen Spaß macht und damit auch motivierend ist. 

Erwähnt wird auch Folgendes: nach Bildern zu suchen, deutsche Musik zu hören, deutsche 

Filmausschnitte zu sehen, Grammatik zu üben und Texte zu übersetzen, wie z.B. Deutsche 

Songs oder schwedische Texte ins Deutsche zu übersetzen. Ein paar Lernende erwähnen auch 

deutsche Zeitungen zu lesen, deutsche Filme zu sehen und Wörterbücher zu verwenden, um 

Wörter nachzuschlagen.   

 

Es sollte bei dieser Frage beachtet werden, dass kein Schüler E-Mail, Chat oder andere Arten 

der Kommunikation mit anderen Leuten im Internet erwähnt haben. Ein Grund dazu könnte 

sein, dass die Lernenden an diese Möglichkeiten nicht denken, weil sie diesen Medien im 

Klassenzimmer nie begegnet sind. Eine Fremdsprache in der Schule zu lernen, bedeutet, dass 

sie eine Sprache in einem isolierten Milieu lernen, weil die Sprache oft nur während der 

Unterrichtsstunden gesprochen und behandelt wird. Sie wird als ein Fach wie alle anderen 

Fächer gesehen, wo eine gute Note das Wichtigste ist. Deshalb ist es von äußerster 

http://www.glosboken.se/
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Wichtigkeit, dass die Wirklichkeit in dem Klassenzimmer mit einbezogen wird. Chat und E-

Mail sind zwei gute Weisen, die die Wirklichkeit ins Klassenzimmer bringen und den 

SchülerInnen einen Anlass geben können, Deutsch zu lernen.  

         

4.1.7 Wie die LehrerInnen das Internet verwenden können 

 

Auch die letzte Frage, wie man als Lehrer oder Lehrerin das Internet im Deutschunterricht 

verwenden kann, haben 17 Lernenden nicht geantwortet. 6 haben geantwortet, dass sie es 

nicht wissen. Von den 19 Lernenden, die auf diese Frage geantwortet haben, meinten 14, dass 

die LehrerInnen Filme, Bilder und Musik zeigen können. Mehrere von diesen SchülerInnen 

erwähnen auch YouTube als ein Hilfsmittel dafür. YouTube eignet sich für den 

Fremdsprachenunterricht, weil es kurze Filmausschnitte, wie z.B. Werbung, Nachrichten oder 

Ausschnitte aus Filmen aber auch Musik, enthält. Die Ausschnitte können zu Diskussionen 

verwendet werden, aber auch als ein Hilfsmittel funktionieren, den Lernenden neue Wörter 

und Ausdrücke beizubringen. Andere Tipps, die die Lernenden den LehrerInnen gegeben 

haben, sind, dass sie gute Homepages zeigen können, wo die SchülerInnen Informationen 

über z.B. verschiedene deutschsprachige Länder finden können. Sowohl Son (2004:81) als 

auch Estling Vannestål und Granath (2008:138) behaupten dies, wie bereits im Abschnitt über 

die Rolle des Lehrers erwähnt ist. Vier SchülerInnen finden, dass die Lehrer und Lehrerinnen 

nach neuen Aufgaben für die Lernenden und nach Tipps für den Unterricht suchen sollen.      

 

Die Lernenden, die an dieser Untersuchung teilgenommen haben, scheinen sich der positiven 

Effekte bei der Verwendung vom Internet bewusst zu sein. Die Mehrheit von ihnen findet, 

dass das Internet im Deutschunterricht verwendet werden soll, weil es ein interessantes 

Hilfsmittel ist, die Motivation und die Lust zum Lernen zu erhöhen. Die Tipps, die sie 

gegeben haben, sind ähnliche Tipps, die die frühere Forschung auch gibt. Auch ihre 

Verwendung vom Internet zu Hause stimmt mit früheren Resultaten überein. Es kann also 

angenommen werden, dass die Verwendung vom Internet unter der Lernenden in diesem 

Alter so aussieht. Jedoch soll noch ein Mal unterstrichen werden, dass die 

Allgemeingültigkeit der vorliegenden Untersuchung begrenzt ist.       
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4.2 Die Lehrerumfrage 

4.2.1 Die Internetverwendung zu Hause 

 

Sämtliche LehrerInnen haben geantwortet, dass sie Internet zu Hause haben, was im Hinblick 

darauf, wie wichtig moderne Technik und besonders das Internet im heutigen Leben 

geworden sind, nicht erstaunlich ist. Bei der Frage, wie oft sie Internet zu Hause verwenden, 

haben alle 1-3 Stunden pro Tag geantwortet. Ihre Verwendung vom Internet kann darauf 

beruhen, dass sie den größeren Teil des Tages arbeiten und damit anderen Dingen als das 

Internet zu verwenden den Vorrang geben, wenn sie nach Hause kommen. Die LehrerInnen 

gehören auch zu einer anderen Generation, die mit den Computern nicht aufgewachsen sind, 

was dazu führen kann, dass sie das Internet nicht als einen selbstverständlichen Teil ihrer 

Freizeit in dem Maße sehen. In der Untersuchung von KK-stiftelsen (2006:5) haben 80% der 

LehrerInnen geantwortet, dass sie täglich das Internet außerhalb des Unterrichts verwenden. 

Ob dies nur ihre Verwendung in der Schule oder auch zu Hause betrifft, geht aus der 

Untersuchung nicht hervor. Bei der Vermutung, dass dieses Ergebnis auch die Verwendung 

zu Hause zeigt, wird eine Ähnlichkeit mit der Untersuchung von KK-stiftelsen gesehen. Eine 

weitere Ähnlichkeit zwischen dem Ergebnis von KK-stiftelsen und der vorliegenden 

Untersuchung, ist, dass die LehrerInnen das Internet auf dieselbe Weise verwenden. 

Sämtliche LehrerInnen lesen ihre E-Mails und alle außer der Lehrerin LW35 haben 

geantwortet, dass sie Tages- und Abendzeitungen lesen und Unterrichtsstunden vorbereiten. 

Nur die Lehrerin LW34 verwendet Facebook oder Ähnliches.  

       

4.2.2 Das Kenntnisniveau über Internet bei den LehrerInnen 

 

Bei der Frage, ob die LehrerInnen sich im Internet zurechtfinden, haben vier von den fünf 

LehrerInnen geantwortet, dass sie mit ihren Kenntnissen gut auskommen. Der Lehrer LM50 

hat geantwortet, dass er sich zurechtfindet aber er braucht mehr Gewohnheit und/oder 

Ausbildung. In der früheren Forschung (KK-stiftelsen 2006:5) hat die Hälfte der LehrerInnen 

gefunden, dass ihre Kenntnisse vom Internet genügend sind. Die Ergebnisse sind aber schwer 

zu vergleichen, weil nur fünf LehrerInnen an der Untersuchung dieses Aufsatzes 

teilgenommen haben, während die Anzahl der LehrerInnen in der Untersuchung von KK-

stiftelsen bedeutend höher war. Es kann aber vermutet werden, dass die meisten LehrerInnen 

sich im Internet zurechtfinden, weil das Internet ein großer Teil der Schule geworden ist. Das 
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Internet wird nicht nur verwendet, um E-Mails zu schicken und zu lesen, sondern auch um 

über Noten zu informieren. Viele LehrerInnen verwenden das Internet, um nach 

Unterrichtsmaterialien und Informationen zu suchen, was zur Sicherheit beim Umgang damit 

beiträgt.    

 

4.2.3 Wie oft die LehrerInnen das Internet verwenden 

 

Es ist interessant, die Antworten der LehrerInnen mit den Antworten der Lernenden zu 

vergleichen, weil sich ihre Antworten in einigen Fragen stark unterscheiden. Bei der Frage, 

wie oft die Lernenden und die LehrerInnen das Internet im Deutschunterricht verwenden, 

haben die SchülerInnen und die LehrerInnen unterschiedlich geantwortet. Jedoch zeigen die 

Antworten beider Gruppen, dass sie das Internet während des Deutschunterrichts nicht oft 

verwenden. Nur die Lehrerin LW35 hat geantwortet, dass sie ein Mal pro Woche oder mehr 

aber nicht jede Unterrichtsstunde das Internet verwendet. Die Lehrerin LW34 hat geantwortet, 

dass sie weniger als ein Mal pro Woche aber mehr als ein Mal pro Monat das Internet 

während der Unterrichtsstunden verwendet. Zwei LehrerInnen, LM50 und LW62, haben 

geantwortet, dass sie ein Mal pro Monat oder weniger das Internet verwenden. Die Lehrerin 

LW61 hat geantwortet, dass sie nie das Internet verwendet. Wenn dieses Resultat mit dem 

Resultat von KK-stiftelsen verglichen wird, sieht man sowohl eine Ähnlichkeit als auch einen 

Unterschied. Beide Ergebnisse zeigen, dass jeder Fünfte der LehrerInnen das Internet nie 

verwendet. Der Unterschied ist aber sehr interessant, weil das Ergebnis von KK-stiftelsen 

zeigt, dass über die Hälfte der LehrerInnen geantwortet hat, dass sie einmal pro Woche oder 

öfter während des Unterrichts den Computer verwenden. Die Verwendung entscheidet sich 

deutlich vom Ergebnis der Lehrerumfrage. Der Grund dafür kann das Alter sein, weil es die 

Lehrerinnen LW35 und LW34 sind, die das Internet im Deutschunterricht am meisten 

verwenden. Es kann vermutet werden, dass die älteren LehrerInnen fühlen, dass die 

Materialien und die Techniken, die sie früher verwendet haben, ausreichen, um die Ziele im 

Kursplan zu erreichen. Die Lehrerinnen, die etwa 35 Jahre alt sind, könnten auf Grund ihres 

Alters mehr Erfahrung mit dem Internet haben und fühlen deshalb sicher, so dass sie dieses 

Medium im Deutschunterricht häufiger verwenden können. Auch wenn sämtliche 

LehrerInnen geantwortet haben, dass sie sich mit dem Internet zurechtfinden, zeigt diese 

Frage aber nicht, ob sie sich mit dem Internet spezifisch im Deutschunterricht sicher fühlen. 
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Die Frage zu untersuchen wäre in diesem Zusammenhang interessant gewesen, wurde aber 

leider nicht gestellt. 

 

4.2.4 Wie oft die Lernenden das Internet verwenden 

 

Bei der Frage, wie oft die Lernenden das Internet im Deutschunterricht verwenden, 

unterscheiden sich die Resultate zwischen den LehrerInnen. Jedoch gibt es eine Ähnlichkeit 

zwischen diesen Antworten und ihren früheren Antworten über ihre eigene Verwendung vom 

Internet. Lehrerin LW35 hat bei dieser Frage geantwortet, dass die Lernenden das Internet im 

Deutschunterricht ein Mal pro Woche oder mehr aber nicht jede Unterrichtsstunde 

verwenden. Die Antwort hat sie auch bei ihrer eigenen Verwendung gegeben. Die Lehrerin 

LW34 hat auch hier dieselbe Antwort wie in der früheren Frage gegeben, nämlich weniger als 

ein Mal pro Woche aber mehr als ein Mal pro Monat. Ebenso die Lehrerin LW62 hat dieselbe 

Antwort gegeben, nämlich ein Mal pro Monat oder weniger. Der Lehrer LM50 hat aber 

geantwortet, dass seine SchülerInnen weniger als ein Mal pro Woche aber mehr als ein Mal 

pro Monat das Internet im Deutschunterricht verwenden, was mehr als seine eigene 

Internetverwendung im Unterricht ist. Dieselbe Lehrerin, LW61, die geantwortet hat, dass sie 

das Internet im Deutschunterricht nie verwendet, hat auch hier geantwortet, dass die 

Lernenden das Internet nie verwenden. Wenn dieses Ergebnis damit verglichen wird, wie oft 

die LehrerInnen selber das Internet verwenden, werden große Ähnlichkeiten gesehen. Die 

LehrerInnen, die selber das Internet im Deutschunterricht nicht oft verwenden, lassen auch 

ihre SchülerInnen das Internet im Unterricht nicht oft verwenden. Nur der Lehrer LM50 lässt 

seine Lernenden mehr als er selbst das Internet verwenden. Dass dies der Fall ist, kann darauf 

beruhen, dass er meint, dass es die Lernenden sind, die während der Unterrichtsstunden aktiv 

sein sollen, was aber nur eine Vermutung ist. Die Antworten der LehrerInnen auf diese zwei 

Fragen in diesem und dem früheren Abschnitt stimmen darin überein, was die SchülerInnen 

auf diesen Fragen geantwortet haben. Die Mehrheit der Lernenden, nämlich 24, hat 

geantwortet, dass der Lehrer oder die Lehrerin das Internet im Deutschunterricht nie 

verwendet. Hier kann unterstrichen werden, dass der größere Teil von diesen SchülerInnen 

die Lehrerin LW61 im Deutschunterricht hat, die selber geantwortet hat, dass sie das Internet 

nie verwendet. 25 von den 42 Lernenden haben bei der Frage, wie oft sie selber das Internet 

verwenden dürfen, mit nie geantwortet. Die Lernenden sind wiederum zum größten Teil 

dieselben SchülerInnen von LW61. Ihre Antworten können deshalb auch hier zusammen mit 



 28 

dem, was die Lehrerin LW61 geantwortet hat, verbunden werden. Sowohl die Verwendung 

vom Internet im Deutschunterricht der LehrerInnen als auch der Lernenden im 

Deutschunterricht ist nicht hoch. Das Ergebnis stimmt mit der früheren Forschung (KK-

stiftelsen 2006:5) nicht überein, was früher hier in diesem Kapitel und in Abschnitt 4.1 

gesehen werden kann. Aber wie früher erwähnt, ist das Ergebnis der Untersuchung dieses 

Aufsatzes nicht als repräsentativ zu sehen, weil die Anzahl der Teilnehmer nicht groß genug 

ist.               

 

4.2.5 Aktivitäten der Lernenden im Internet 

 

Die Antworten der LehrerInnen bei der Frage, was die Lernenden machen dürfen, wenn sie 

das Internet im Deutschunterricht verwenden, sind unterschiedlich. Alle Lehrer und 

Lehrerinnen außer Lehrerin LW62 haben geantwortet, dass die SchülerInnen nach 

Informationen in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Landeskunde, suchen. YouTube ist ein 

Medium, das die Lehrerinnen LW34 und LW62 erwähnt haben. Lehrerin LW34 hat die 

meisten Antworten gegeben. Sie hat geantwortet, dass die SchülerInnen außerdem Zeitungen 

lesen, Musik hören, verschiedene Aufgaben machen oder Spiele spielen und Nachrichten 

sehen. Wenn diese Antworten mit früherer Forschung verglichen werden, werden große 

Ähnlichkeiten gefunden. Das Ergebnis stimmt mit Estling Vannestål und Granaths (2008:129-

130) Untersuchung überein, was daran liegen könnte, dass diese Werkzeuge und Weisen mit 

dem Internet zu arbeiten für die Lernenden ohne Hilfe von den LehrerInnen selbstständig am 

einfachsten zu handhaben sind. Damit ist gemeint, dass die SchülerInnen keine spezifischen 

Anleitungen brauchen, um diese Werkzeuge verwenden und verstehen zu können. Die 

LehrerInnen brauchen auch keine spezifischen Vorbereitungen zu machen, weil diese 

Homepages ziemlich einfach zu verstehen sind. Bei Chats, E-Mail und Videokonferenzen 

werden Vorarbeiten von den LehrerInnen gefordert, was dazu führt, dass viele LehrerInnen 

wählen, damit nicht zu arbeiten. Die LehrerInnen sollten aber immer daran denken, wie die 

SchülerInnen sich entwickeln und am besten lernen, was bedeutet, dass sie diese Werkzeugen 

manchmal auch benutzen können, um die SchülerInnen zu motivieren. Wie früher in diesem 

Aufsatz erwähnt, ist es wichtig die Wirklichkeit in das Klassenzimmer einzubringen, wenn 

eine Sprache gelehrt wird (Rösler 2007:14). Chats, E-Mails und Videokonferenzen sind drei 

ausgezeichnete Werkzeuge, die in diesem Zusammenhang verwendet werden können. 
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4.2.6 Aktivitäten der LehrerInnen im Internet    

       

Auf die Frage, was die LehrerInnen im Internet machen, das mit ihrem Deutschunterricht zu 

tun hat, haben sämtliche LehrerInnen verschiedene Antworten gegeben. Lehrerin LW35 hat 

geantwortet, dass sie Artikel holt, Wörter nachschlägt, nach Informationen sucht und 

Unterrichtsplanungen mit anderen LehrerInnen macht. Lehrerin LW61 hat nur geantwortet, 

dass sie deutsche Zeitungen liest. Lehrerin LW62 hat geantwortet, dass sie nach 

Informationen in verschiedenen Bereichen sucht, während Lehrer LM50 daran gedacht hat, 

wie er das Internet während des Deutschunterrichts verwendet und er hat geantwortet, dass er 

den Lernenden Tipps zu guten Homepages gibt. Lehrerin LW34 ist die Lehrerin, die das 

Internet im Zusammenhang mit ihrem Deutschunterricht am meisten verwendet. Sie holt 

Aufgaben, Artikel und TV-Abschnitte, schlägt Wörter nach und aktualisiert ihr Wissen über 

die deutschsprachigen Länder. Sie hört deutsches Radio und deutsche Musik, um ihre 

Deutschkenntnisse lebendig zu halten. Wenn ein Vergleich zwischen diesem Ergebnis und 

dem Ergebnis früherer Untersuchungen (Estling Vannestål & Granath 2008:138-140) gemacht 

wird, sind gewisse Ähnlichkeiten festzustellen. Estling Vannestål und Granath stellen fest, 

dass die LehrerInnen das Internet verwenden, um nach Informationen zu suchen, was auch in 

der vorliegenden Lehrerumfrage als eine gewöhnliche Verwendungsweise angegeben wird. 

Wörter nachzuschlagen ist sowohl in dieser Untersuchung als auch in früheren 

Untersuchungen gewöhnlich. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Lehrer und 

Lehrerinnen diese Werkzeuge am besten kennen, wenn es um den Deutschunterricht geht. 

Das Internet zu verwenden, um sich mit der Sprache auf dem Laufenden zu halten, deutet an, 

wie wichtig diese Lehrerin gute Kenntnisse im Fach findet. Haben die LehrerInnen schlechte 

Kenntnisse im Fach kann der Unterricht nicht voll genutzt werden, weil die LehrerInnen nicht 

sicher sind, was sie die Lernenden lehren. Fachkenntnisse sind sehr wichtig und hier kann das 

Internet ein Hilfsmittel dafür sein, eine große Anzahl von TV-Abschnitten, Artikeln und 

anderen Materialien zu sehen und zu lesen, die die Kenntnisse bei den LehrerInnen erhöhen 

können.   

 

4.2.7 Vorteile und Nachteile der Internetverwendung im 
Deutschunterricht 

 

Fast alle LehrerInnen, die in dieser Untersuchung teilgenommen haben, sehen sowohl 

Vorteile als auch Nachteile, das Internet im Deutschunterricht zu verwenden. Die Lehrerinnen 
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LW34, LW62 und LW35 haben alle geantwortet, dass ein Vorteil mit dem Internet ist, dass es 

ein aktuelles und modernes Hilfsmittel ist. Andere Vorteile mit dem Internet sind, dass es 

viele Dinge gibt, mit denen die Lernenden arbeiten können (LW34) und es ist ein Hilfsmittel, 

mit dem die SchülerInnen und LehrerInnen schnell Information holen können (LM50). Die 

Lehrerinnen LW34 und LW61 erwähnen auch, dass das Internet ein interessantes Hilfsmittel 

ist. Keiner von den LehrerInnen hat jedoch das Faktum erwähnt, dass die Verwendung vom 

Internet die Motivation und die Lust zum Lernen erhöhen kann. Stattdessen wird ein Nachteil 

erwähnt, den sowohl Lehrer LM50 als auch Lehrerin LW34 mit der Verwendung vom 

Internet sehen, und zwar, dass es ein Risiko gibt, dass die SchülerInnen anderes im Internet 

machen. Genau wie Lehrer LM50 hervorhebt, müssen die LehrerInnen genau kontrollieren 

was die Lernenden machen, wenn sie das Internet im Deutschunterricht verwenden. Sonst 

arbeiten die Lernenden vielleicht nicht mit ihren Aufgaben. Die Lehrerin LW35 hat 

geantwortet, dass es ein Risiko für Schummelei gibt, wenn die Lernenden das Internet 

verwenden. Dieses Risiko muss aber kein Hindernis sein. Heute gibt es Programme, die die 

Texte der SchülerInnen scannen können, um zu sehen, ob die Lernenden einen Teil der Texte 

kopiert haben. Ähnliche Programme gibt es bereits an vielen Schulen. Ein weiterer Nachteil 

mit der Verwendung vom Internet ist nach LM50 und LW35, dass die LehrerInnen immer die 

Quellen überprüfen müssen, um zu sehen, ob sie brauchbar sind oder nicht. Die Lernenden 

haben aber Nutzen von dieser Qualitätskontrolle, wenn sie nach Informationen im Internet 

suchen. In den meisten Arbeiten, die in der Schule gemacht werden, werden die Lernenden 

aufgefordert, sich ans Internet zu wenden, um nach Informationen zu suchen. Dann sollten sie 

auch wissen, dass alles im Internet nicht wahr oder aktualisiert ist (Rösler 2007:143). Zu 

lernen, Materialien im Netz kritisch zu überprüfen ist von äußerster Wichtigkeit wenn eine 

Schülerarbeit geschrieben oder präsentiert wird.  

4.2.8 Die Rolle des Internets im Deutschunterricht 

 

In der Lehrerumfrage kommen verschiedene Auffassungen von der Rolle des Internets im 

Deutschunterricht vor. Lehrerin LW61 hat geantwortet, dass die Rolle des Internets nicht 

bedeutungsvoll ist. Bei ihren früheren Antworten wird auch deutlich, dass sie das Internet in 

ihrem Deutschunterricht nicht verwendet, was darauf hinweist, dass sie das Internet nicht als 

notwendig im Deutschunterricht findet. Lehrer LM50 hat geantwortet, dass er das Internet als 

ein ausgezeichnetes Hilfsmittel sieht, wenn es richtig und nicht zu oft verwendet werde. Seine 

Antwort kann so interpretiert werden, dass wenn das Internet zu viel verwendet wird, kann es 
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dazu führen, dass es kein Hilfsmittel ist, das die Lernenden in ihrer Entwicklung hilft. Ein 

variierter Unterricht ist vorzuziehen, weil die Lernenden mit verschiedenen Lernstilen und 

Techniken herausgefordert und motiviert werden. Die Lehrerin LW35 gibt eine ähnliche 

Antwort. Sie hat geschrieben, dass das Internet ein wichtiges Hilfsmittel ist, weil es andere 

Materialien komplettiert. Dies wird auch von Estling Vannestål und Granath aufgegriffen 

(2008:147). Die Verwendung vom Internet sollte ein natürlicher Teil des Unterrichts sein. 

Lehrerin LW62 meint, dass das Internet immer einen wichtigen Platz im Sprachunterricht 

einnehmen wird. Ihre Behauptung stimmt aller Wahrscheinlichkeit nach.  

4.2.9 Wie die LehrerInnen die Internetverwendung vorbereiten 

                   

Bei der Frage, wie die LehrerInnen die Lernenden bei der Verwendung vom Internet 

vorbereiten, haben die Lehrer und Lehrerinnen verschiedene Antworten gegeben. Lehrerin 

LW62 hat keine Ansichten zu dieser Frage. Lehrerin LW61 hat geantwortet, dass es schwer 

ist, das Computerzimmer oder den Computerwagen zu buchen. Im Computerzimmer gibt es 

eine Anzahl von Computern, die den Lernenden zur Verfügung stehen. Der Computerwagen 

ist ein portabler Wagen, der mit einer gewissen Menge von Laptops ausgerüstet ist, die die 

SchülerInnen im Klassenzimmer verwenden können. Es gibt ein gewisses Verständnis, wenn 

die Lehrerin dies schwer findet. Um die Verwendung vom Internet zu erhöhen, müssen die 

LehrerInnen die Verwendung genau planen. Haben die LehrerInnen im Voraus geplant, wann 

sie die Computer verwenden wollen, sollten keine größeren Probleme bei der Buchung 

entstehen. Die LehrerInnen sollten jedoch auch flexibel sein, weil nicht vorhersehbare 

Ereignisse manchmal entstehen, die Flexibilität erfordern. Die LehrerInnen können ein 

strukturiertes Schema machen, wo sie während gewisser Unterrichtsstunden Zugang zum 

Computerzimmer oder zum Computerwagen haben, um jede Gelegenheit auszunutzen, das 

Internet zu verwenden. Lehrerin LW35 hat geantwortet, dass sie genau kontrollieren muss, 

dass das Niveau der Aufgaben, die die SchülerInnen im Internet machen sollen, angemessen 

ist, was auch Estling Vannestål und Granath (2008:142-143) in ihrer Forschung erwähnen. Zu 

kontrollieren, dass das Niveau richtig ist, kann schwer sein, weil die meisten Texte im Internet 

authentische Texte sind, die didaktisch nicht angepasst sind. Jedoch sind diese Texte gerade 

deswegen sehr gut. Die Lernenden müssen alle Wörter nicht verstehen, um den Text zu lesen. 

Lehrer LM50 hat geantwortet, dass es wichtig ist, dass die SchülerInnen die richtigen 

Instruktionen bekommen, die für die Durchführung der Aufgaben notwendig sind. 

Ähnlichkeiten können zwischen der Äußerung des Lehrers und Roche (2008:274) gesehen 
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werden. Roche, meint, dass es klare Instruktionen und eine deutliche Struktur geben muss, 

wenn die Verwendung vom Internet die Entwicklung der Lernenden fördern soll. Zum 

Schluss hat die Lehrerin LW34 die Quellenkritik betont, wenn die Lernenden im Internet 

arbeiten, was auch von Rösler (2007:143) betont wird. 

 

4.2.10 Die Rolle des Lehrers 

   

Die letzte Frage in der Lehrerumfrage handelt davon, welche Funktion die LehrerInnen ihrer 

Meinung nach haben, wenn die Lernenden das Internet im Deutschunterricht verwenden. Drei 

von den fünf LehrerInnen, nämlich LW62, LW35 und LW34, haben alle geantwortet, dass sie 

den SchülerInnen helfen sollen, gute Homepages zu finden, wenn sie z.B. nach Informationen 

suchen. Die Lehrerinnen LW35 und LW34 haben auch geantwortet, dass sie kontrollieren 

müssen, dass die Lernenden nicht schummeln oder anderes im Internet während des 

Deutschunterrichts machen. Die LehrerInnen LW61 und LM50 haben beide geantwortet, dass 

sie die Verwendung bei den Lernenden überwachen sollen. Wird dies nicht gemacht, 

verwenden die SchülerInnen das Internet nicht, um mit dem Thema zu arbeiten. Jedoch weist 

LM50 darauf hin, dass gewisse Gruppen die Verwendung gut schaffen und deshalb nicht die 

ganze Zeit die LehrerInnen brauchen. Diese Funktionen sind für die LehrerInnen die 

häufigsten. Die Rolle, die die LehrerInnen hier erwähnen, ist eine Rolle als BetreuerInnen, 

was auch Riis (2006:57) aufgegreift. Wenn die Lernenden das Internet verwenden, wird ihr 

Fokus auf dieses Hilfsmittel gelegt und die LehrerInnen stehen nicht mehr im Fokus des 

Deutschunterrichts. Jedoch sollen die LehrerInnen als BetreuerInnen im Unterricht anwesend 

sein, weil die SchülerInnen Anleitung und Hilfe brauchen. Die Rolle als Betreuer oder 

Betreuerin ist mit der Rolle als Leiter verbunden. Die Umfrage enthielt noch eine Frage, wo 

die LehrerInnen frei über dieses Thema schreiben konnten. Nur eine Lehrerin (LW35) hat auf 

diese Frage geantwortet aber leider kann ihre Antwort nicht interpretiert werden, weil sie nur 

Stichwörter geschrieben hat.  

               

Auch die LehrerInnen scheinen eine positive Einstellung zu der Verwendung vom Internet zu 

haben. Sie sehen das Internet als eine Verstärkung im Deutschunterricht. Das Internet ist nicht 

nur ein Hilfsmittel, das den Lernenden und den LehrerInnen hilft, nach Informationen zu 

suchen oder Wörter zu übersetzen. Das Internet enthält so viel mehr, das im Deutschunterricht 

brauchbar ist, wie z.B. Artikel, Musik und Chat. Zusammen mit anderen Werkzeugen im 
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Internet können sie die Sprachkenntnisse bei den Lernenden bereichern und entwickeln, was 

eines der größten Ziele der  DeutschlehrerInnen ist. Jedoch gibt es Nachteile, wenn das 

Internet im Deutschunterricht verwendet wird. Die LehrerInnen in der Untersuchung meinen, 

dass es ein Risiko gibt, dass die SchülerInnen anderes als Schularbeit im Internet machen, und 

das Risiko für Schummelei wird erwähnt. Weiter scheinen die LehrerInnen gute Kenntnisse 

zu haben, wie ihre Rolle als LeiterInnen mit ihrer Rolle als BetreuerInnen verknüpft wird, 

wenn das Internet im Unterricht integriert wird.  
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5. Didaktische Schlussfolgerungen 

Wenn das Internet im Deutschunterricht integriert wird, wird die Art zu unterrichten geändert. 

Die LehrerInnen stehen auch nicht mehr im Fokus des Unterrichts, weil die SchülerInnen den 

Computer und das Internet verwenden, um Kenntnisse zu suchen. Die LehrerInnen haben 

jedoch eine wichtige Rolle im Unterricht. Begründigungen dazu sind früher in Abschnitt 4.3 

erwähnt worden. In diesem Kapitel soll diskutiert werden, wie die didaktischen 

Veränderungen im Unterricht aussehen können, wenn das Internet im Deutschunterricht 

integriert wird. 

 

Die Verantwortung der Lernenden 

Als LehrerIn ist es wichtig zu überlegen, welche pädagogischen Gewinne im Zusammenhang 

mit der Verwendung vom Internet im Deutschunterricht gemacht werden können. Als 

Jedeskog (1998:16-17) in einer Untersuchung Lehrer und Lehrerinnen fragte, warum sie das 

Internet im Unterricht verwenden, antworteten die LehrerInnen mit Begründungen wie 

Variation, Motivation und Individualisierung; Punkte, die die LehrerInnen in der vorliegenden 

Untersuchung auch erwähnt haben. Die Verwendung vom Internet erweckt eine Neugier für 

das Fach, in diesem Fall für Deutsch, was seinerseits ein größeres Interesse dafür erzeugt, 

Kenntnisse zu entwickeln und zu vertiefen. Säljö (2002:21) meint, dass die SchülerInnen im 

Zusammenhang mit der Verwendung vom Internet größere Verantwortung für ihr eigenes 

Lernen übernehmen müssen, weil sie selber bestimmen dürfen, wie viel ein gewisses Moment 

geübt werden muss. Was Säljö sagt ist interessant. Es wird immer von der Verantwortung der 

SchülerInnen in der Schule gesprochen. Die Lernenden sollen lernen, größere Verantwortung 

für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Die Frage ist, wie viel Verantwortung sie zu tragen 

bereit sind? Die SchülerInnen sollen das Gefühl haben, dass sie Verantwortung für ihr eigenes 

Lernen haben, aber die LehrerInnen sollen diese Verantwortung überwachen. Es gibt immer 

Lernende, die Probleme haben, wenn es um eigene Verantwortung geht. Das Ziel für die 

Lehrer und Lehrerinnen soll sein, den SchülerInnen so viel wie möglich beizubringen. 

Deshalb kann nicht die ganze Verantwortung den SchülerInnen überlassen werden, sondern 

die LehrerInnen müssen zusehen, dass die Lernenden sich im Fach entwickeln, die Frage der 

Verteilung von Verantwortung ist interessant und problematisch zugleich. 

    

 

 



 35 

Individualisierung 

Die Verwendung vom Internet ist positiv, weil die SchülerInnen die Gelegenheit bekommen, 

persönlicher zu arbeiten, was die Sprachentwicklung bei vielen Lernenden fördert (Riis 

2006:74). Durch Individualisierung können sie die Arbeit nach ihrer eigenen Fähigkeit 

intensivieren, was für einen Teil der Lernenden große Fortschritte im Fach bedeutet (Roche 

2008:246). Laut Riis (2006:74) kann es aber für die schwachen SchülerInnen schwer sein, 

sich Kenntnisse anzueignen, die durch das Internet vermittelt werden. Die Lernenden 

brauchen mehr Steuerung von den LehrerInnen, um diese Art von Unterricht zu bewältigen. 

Estling Vannestål und Granath (2008:135) weisen darauf hin, dass viele SchülerInnen an eine 

deduktive Arbeitsweise gewöhnt sind, eine Arbeitsweise, bei der die LehrerInnen den 

Unterricht führen. Wenn das Internet im Deutschunterricht integriert wird, entsteht eine 

induktive Arbeitsweise, bei der die SchülerInnen selber die führende Rolle bekommen. Diese 

Arbeitsweise kann für gewisse Lernende schwierig sein, was ihre Entwicklung im Fach 

hemmt. Als Lehrer oder Lehrerin ist es von äußerster Wichtigkeit diese Schwierigkeiten bei 

gewissen SchülerInnen im Auge zu behalten. Wir haben alle verschiedene Weisen und 

Techniken, die wir verwenden. Gewisse SchülerInnen werden von deduktiven Arbeitsweisen 

gefördert, während andere von induktiven Arbeitsweisen gefördert werden. Deshalb ist es 

wichtig einen variierten Unterricht zu haben, was auch in der vorliegenden Untersuchung 

diskutiert wird. Erst dann können die LehrerInnen so vielen Lernenden wie möglich helfen, 

die Ziele im Lehrplan zu erreichen. Es gibt auch Lernende, die nicht so gut am Computer 

lernen. Sie brauchen die Texte oder die Übungen auf Papier, um sie gut lesen und verstehen 

zu können. Die SchülerInnen, die es gewohnt sind, alles auf Papier zu haben und nicht an dem 

Computer zu sitzen, können unsicher werden und sich mit dem neuen Hilfsmittel unsicher 

fühlen. Als Lehrer oder Lehrerin ist es wichtig diesen SchülerInnen so gut wie möglich zu 

helfen. Sie brauchen, was Riis (2006:74) auch sagt, Steuerung, um eine Möglichkeit zu 

bekommen, diesen Unterricht gut zu bewältigen.    

 

Die Aufmerksamkeit und die Zusammenarbeit 

Säljö (2002:21) weist darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der SchülerInnen geschärft wird, 

wenn sie an dem Computer sitzen. Sie bekommen einen besseren Gesprächston und werden 

ihren Klassenkameraden gegenüber hilfsbereiter. Es gibt aber auch mehr Distraktionen, was 

den Unterricht problematisch machen kann. In der vorliegenden Untersuchung erwähnen die 

LehrerInnen auch Distraktionen als einen Nachteil der Internetverwendung. Das Risiko von 

Distraktionen sollten aber nicht die Internetverwendung verhindern. Wenn Lernende einen 
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lehrergeleiteten Unterricht haben, gibt es auch Distraktionen, die sie stören können. Die 

Verwendung vom Internet kann also die Aufmerksamkeit sowohl verbessern als auch 

verschlechtern. Noch ein Gewinn, den Säljö (2002:21) erwähnt, ist, dass sie mehrere Fragen 

stellen, sowohl ihren Klassenkameraden als auch ihren LehrerInnen, was mit sich bringt, dass 

eine Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, aber auch zwischen den 

SchülerInnen entsteht. In den Lehrplänen Lpf 94 (Skolverket 2006a:5) und Lpo 94 

(Skolverket 2006:9) steht, dass die SchülerInnen ihre Fähigkeit entwickeln sollen, sowohl 

selbstständig als auch zusammen mit anderen zu arbeiten. Es steht auch, dass die 

kommunikative Fähigkeit entwickelt werden soll. Das Internet als Hilfsmittel kann diese 

Fähigkeit fördern, weil die Lernenden mehr Fragen stellen. Wenn gewisse Schulen nicht 

genügend Computer für die Lernenden in einer Klasse haben, kann dies für die Entwicklung 

der Kommunikativität genutzt werden, was dazu führt, dass die Lernenden manchmal 

zusammen arbeiten müssen, um den Computer verwenden zu können, was die 

Zusammenarbeit zwischen den SchülerInnen fördert.  

 

Der Platz des Internets im Deutschunterricht 

Son (2004:78-79) meint, dass die Verwendung vom Internet 20% des Unterrichts nicht 

übersteigen soll. Geschieht das, entsteht das Risiko, dass die SchülerInnen eine Sättigung 

fühlen. Sie erleben auch nicht mehr das Internet als ein Hilfsmittel, das interessant ist. Um 

den Unterricht interessant und motivierend zu machen, soll der Unterricht variierend sein, was 

die LehrerInnen in der Untersuchung auch meinen. Es ist nicht nur gut für die Motivation der 

SchülerInnen sondern auch für die verschiedenen Weisen eine Sprache zu lernen, was oben 

diskutiert wurde. Am Anfang sei ein neues digitales Medium immer interessant aber das 

Medium an sich trage nicht viel zum Unterricht bei, sagt Son (2004:78-79) weiter. Zu 

einfache Aufgaben führen dazu, dass das Interesse und die Motivation schnell verschwinden. 

Die SchülerInnen müssen ständig herausgefordert werden und einen variierten Unterricht 

bekommen, um das Interesse für die Sprache zu behalten. Skarin (2008:19) meint, dass wenn 

die SchülerInnen erleben, dass die Arbeitsaufgaben ihren Zweck erfüllen und auf eine Art 

integriert sind, die das Lernen fördert, wird der Effekt langfristiger. Dabei ist es aber wichtig, 

abzuschätzen, was für die Entwicklung und das Lernen der SchülerInnen das Beste ist. Die 

LehrerInnen haben aber auch eine Verantwortung, wenn es um Herausforderung und 

Motivation geht. Sie sollen dafür sorgen, dass die SchülerInnen die Möglichkeit verschiedene 

Arbeitsweisen und Hilfsmittel bekommen, die sie herausfordern und motivieren. Schließlich 
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meint Skarin (2008:19), dass erst wenn das Internet ein normaler Teil des Unterrichts wird, es 

Zeichen von positiven Effekten bei den SchülerInnen gibt.  

 

Die Umorganisierung des Deutschunterrichts und des Lernens 

Rösler (2007:82) weist darauf hin, dass die Materialien immer kontrolliert werden müssen, 

um zu sehen, dass sie dem Lehrplan und dessen Zielen passen. Laut Roche (2008:246) 

erfordert das Internet eine umfassende Umorganisierung des Unterrichts und des Lernens, was 

auch die traditionellen Lehrkräfte und Lehrmittel einschließt. Die Bedingungen des Lernens 

bei den SchülerInnen werden im Zusammenhang mit E-Learning verändert, was auch 

verändert wie sie lernen, was seinerseits Bedeutung für den Lerninhalt hat. Wenn das Internet 

und andere digitale Medien im Unterricht integriert werden, bedeutet das nicht, dass diese 

Veränderung automatisch geschieht. Das Internet kann nicht als ein einzelner Teil gesehen 

werden, sondern zusammen mit dem anderen Unterricht. Laut Lindwall, Lindström und 

Bernhard (2002:119-120) können die SchülerInnen mit Hilfe des Internets neue Dinge lernen 

und nicht nur die gleichen Dinge auf eine neue Weise. Das Internet im Deutschunterricht zu 

integrieren erfordert viel, nicht nur von der Schule sondern auch von den LehrerInnen und 

dem Unterricht. Die Veränderungen müssen aber nicht so drastisch aussehen. Diese 

Veränderung ist ein natürliches Element im Unterricht, weil digitale Technik ein natürlicher 

Teil des alltäglichen Lebens geworden ist. Die meisten Lernenden sind an das Internet 

gewöhnt und finden diese Veränderung vermutlich nicht so groß, wie vielleicht die 

LehrerInnen. Die LehrerInnen streben immer danach, dass die SchülerInnen Neues innerhalb 

des Faches lernen. Das Internet als Hilfsmittel in den Unterricht zu integrieren, kann dazu 

beitragen, die Sprachkenntnisse vieler Lernenden zu entwickeln, was sicher mehr von den 

Lehrern und Lehrerinnen erfordert. Deshalb muss E-Learning in die Lehrerausbildung 

integriert werden. Dann wird das Internet als Hilfsmittel ein neutraler Teil des 

Deutschunterrichts, weil die LehrerInnen Ausbildung dafür haben. Auch alle LehrerInnen, die 

jetzt in der Schule arbeiten, brauchen eine Ausbildung im Bereich E-Learning. Erst wenn die 

LehrerInnen Kenntnisse über das Internet als Hilfsmittel haben, können sie das Internet im 

Deutschunterricht als ein erfolgreiches Hilfsmittel verwenden. Die vorliegende Untersuchung 

zeigt aber, dass dies befragten LehrerInnen gute Internetkenntnisse haben.   

 

Zum Schluss kann gesagt werden, dass das Internet die Rolle der LehrerInnen nicht 

übernehmen und vollständig im Klassenzimmer dominieren soll. Seine Rolle soll denselben 

Umfang wie andere Unterrichtselemente haben, sonst können die SchülerInnen gelangweilt 



 38 

werden und sie verlieren das Interesse und die Motivation. Die Lehrer und Lehrerinnen sind 

sehr wichtig für die Entwicklung der SchülerInnen und ihre Rolle wird immer der Kern des 

Unterrichts sein, ungeachtet wie der Unterricht sich während der Jahre verändert. Die 

didaktischen Veränderungen sind natürliche Veränderungen im Unterricht, wenn das Internet 

integriert wird.  
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6. Zusammenfassung 

 

In diesem Aufsatz wurde die Verwendung vom Internet im Deutschunterricht in der 

schwedischen Schule untersucht. Das Ziel war zu untersuchen, wie und wie viel das Internet 

im Deutschunterricht verwendet wird, aber auch wie die Rolle des Lehrers aussieht, wenn 

dieses Hilfsmittel verwendet wird. Eine Umfrage ist durchgeführt worden, an der sowohl die 

SchülerInnen als auch die LehrerInnen teilgenommen haben. 42 SchülerInnen und 5 

LehrerInnen haben die Umfragen beantwortet. Sie wurden befragt, wie ihre Verwendung vom 

Internet sowohl zu Hause als auch in der Schule aussieht. Die LehrerInnen wurden auch 

befragt, wie sie ihre Rolle als LehrerInnen sehen, wenn das Internet im Deutschunterricht 

verwendet wird. Die Ergebnisse sind zusammen mit früheren Studien und Ergebnissen 

verglichen und diskutiert worden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung unterscheiden sich in 

gewissen Punkten von den Ergebnissen früherer Forschung aber es gibt auch Ähnlichkeiten 

zwischen den Resultaten.  

 

Die Verwendung vom Internet ist bei den SchülerInnen hoch. Mehr als die Hälfte der 

Lernenden verwenden das Internet 1-3 Stunden pro Tag, was bedeutet, dass sie dieses 

Medium ungefähr zehn Stunden oder mehr pro Woche verwenden. Die LehrerInnen 

verwenden auch das Internet 1-3 Stunden pro Tag. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Internet 

ein normaler Teil des alltäglichen Lebens der Probanden ist. Sowohl die SchülerInnen als 

auch die LehrerInnen lesen und schicken E-Mails. 88% der Lernenden chatten und 80% 

verbringen ihre Zeit im Internet in Communities. Die meisten LehrerInnen lesen Tages- und 

Abendzeitungen und bereiten Unterrichtsstunden im Internet vor. Die Untersuchung dieses 

Aufsatzes zeigt auch, dass Mädchen in höherem Masse als Jungen das Internet für Schularbeit 

verwenden, was auch mit den Ergebnissen der früheren Forschung übereinstimmt (KK-

stiftelsen 2006:18).  

 

Sämtliche SchülerInnen haben Zugang zum Internet in der Schule, aber leider verwenden sie 

dieses Hilfsmittel nicht viel im Deutschunterricht. 57% der Lernenden haben geantwortet, 

dass sie das Internet im Deutschunterricht nie verwenden. Die LehrerInnen haben auch 

geantwortet, dass die SchülerInnen das Internet selten verwenden. Eine Lehrerin (LW61) lässt 

die SchülerInnen das Internet nie verwenden. Diese Ergebnisse stimmen mit der früheren 

Forschung nicht überein, weil diese zeigt, dass 70% der Lernenden einmal pro Woche oder 
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mehr das Internet verwenden (KK-stiftelsen 2006:5). Die Verwendung vom Internet im 

Unterricht unter den LehrerInnen ist überwiegend niedrig. Eine Lehrerin (LW61) verwendet 

das Internet nie, während eine Lehrerin (LW35) geantwortet hat, dass sie ein Mal pro Woche 

oder mehr aber nicht jede Unterrichtsstunde das Internet verwendet. Die anderen LehrerInnen 

verwenden das Internet, aber nicht viel. Die Lernenden erleben auch, dass die LehrerInnen 

das Internet im Deutschunterricht nicht viel verwenden. Dieser Unterschied zu frühere 

Forschung kann darauf beruhen, dass die Anzahl von Teilnehmern in der Untersuchung dieses 

Aufsatzes nur 42 SchülerInnen und 5 LehrerInnen sind. Deshalb kann dieses Ergebnis nicht 

repräsentativ sein. Sowohl die SchülerInnen als auch die LehrerInnen finden, dass das Internet 

ein gutes Hilfsmittel im Deutschunterricht ist. Nur einige Lernende haben geantwortet, dass 

sie das Internet nicht verwenden wollen.  

 

Das Internet ist ein sehr gutes Hilfsmittel, weil es viele verschiedene Materialien enthält, die 

im Deutschunterricht brauchbar sind. Sowohl die Teilnehmer an der Untersuchung dieses 

Aufsatzes als auch in anderen Studien (z.B. Dorok & Klemm 2008:22, Dürscheid 2001:44-45) 

haben viele verschiedene Vorschläge gegeben. In der Untersuchung haben beide Gruppen, 

SchülerInnen und  LehrerInnen, geantwortet, dass die Lernenden nach Information im Internet 

suchen können. Viele SchülerInnen finden, dass sie das Internet verwenden können, um 

Wörter zu üben und zu lernen. www.glosboken.se wird von einer der SchülerInnen (SW18A) 

als eine Homepage für Wörterlernen vorgeschlagen. Im Internet gibt es viele verschiedene 

Texte, die nicht didaktisch angepasst sind. Sowohl didaktisch angepasste Texte als auch 

authentische Texte können im Deutschunterricht verwendbar sein, weil die SchülerInnen 

ihren Wortschatz, wenn sie diese Texte lesen und diskutieren, bereichern können. Obwohl sie 

vielleicht nicht alle Wörter in den Texten verstehen, können diese nutzbar sein, weil sie die 

Wirklichkeit in den Deutschunterricht einbeziehen. Das Internet bietet auch verschiedene 

Wörterbücher und Grammatikübungen, die sehr nutzbar für die SchülerInnen sind. YouTube 

ist auch eine Homepage, die im Deutschunterricht verwendbar ist. Sie bietet deutsche Musik 

und Filmausschnitte, die auf verschiedene Weisen verwendet werden können. Es gibt auch 

deutsche Zeitungen, die die Lernenden lesen können.  

 

Weder die SchülerInnen noch die LehrerInnen haben Chats, E-Mails oder Videokonferenzen 

als Antwort auf die Frage über die Internetverwendung gegeben. Jedoch sind diese gute 

digitale Hilfsmittel. Die SchülerInnen können mit anderen SchülerInnen chatten, die auch 

Deutsch lernen oder deutschsprachige SchülerInnen sind. Videokonferenzen können auch im 

http://www.glosboken.se/
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Internet durchgeführt werden. Sie sind gut, weil die Lernenden die Körpersprache sehen, was 

zum Verständnis beitragen kann. Das Arrangement ist aber vielleicht schwer zustande zu 

bringen, weil das Klassenzimmer sowohl einen Computer mit Internetanschluss als auch eine 

Webkamera haben muss. Die LehrerInnen sollen mit der Technik sicher umgehen können und 

sie muss auch gut funktionieren. In Lpf 94 (Skolverket 2006a:4) steht, dass die Schule 

internationale Kontakte fördern soll.  

 

Die Rolle des Lehrers ist wichtig, wenn die Lernenden das Internet verwenden. Obwohl die 

LehrerInnen dann nicht im Fokus des Unterrichts stehen, wird ihre Rolle immer der Kern des 

Unterrichts sein. In der Lehrerumfrage haben die LehrerInnen geantwortet, dass sie auch als 

BetreuerInnen funktionieren, was Riis (2006:57) auch erwähnt. Sie helfen den SchülerInnen, 

gute Informationen, Homepages und Materialien zu finden, die im Unterricht nutzbar sind. 

Sie sollen immer nach guten Materialien suchen, die den SchülerInnen helfen können, die 

Ziele des Kurses zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass die Materialien im Voraus 

untersucht werden (Estling Vannestål & Granath 2008:142-143). Nach den LehrerInnen ist es 

auch wichtig mit den SchülerInnen über Quellenkritik zu reden. Die LehrerInnen brauchen 

dabei gute Kenntnisse, um den Lernenden helfen zu können. Haben sie nicht die Kenntnisse, 

wird es schwer dieses Hilfsmittel im Deutschunterricht zu verwenden (Myndigheten för 

skolutveckling 2007b:40). Deshalb ist Weiterbildung wichtig aber auch, dass die 

Lehrerausbildung die Verwendung vom Internet im Unterricht aufgreift. Erst wenn die 

LehrerInnen gute Internetkenntnisse haben, können sie dieses Hilfsmittel im Unterricht 

effektiv verwenden.  

 

Mit Hilfe des Internets können Herausforderungen für die SchülerInnen geschaffen werden, 

die vielleicht Gefahr laufen, die Motivation zu verlieren. Jedoch sollte das Internet nicht 

überverwendet werden. Ein variierter Unterricht ist das Beste, in dem die Lernenden mit 

verschiedenen Techniken und Hilfsmitteln arbeiten, was die Sprachkenntnisse fördern kann. 

Der Lehrer oder die Lehrerin ist aber immer der Kern des Unterrichts, auch wenn die 

SchülerInnen das Internet verwenden. Sie sollen den Lernenden im Internet führen und 

helfen, was ohne Zweifel das Sprachlernen fördert. 
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Kön: □ Man  □ Kvinna 

Ålder: _________ 

Skola: ______________________________ 

Klass/steg: _________ 

 

1. Har du Internet hemma? 

□ Ja  □ Nej 

 

2. Hur många timmar/dag hemma spenderar du på Internet? 

□ 1-3 timmar  □ 4-6 timmar   

□ Mer än 6 timmar   □ Använder aldrig Internet hemma 

 

3. Om du använder Internet hemma, vad gör du då? 

□ Spelar onlinespel  

□ Chattar 

□ Läser dags-/kvällstidningar 

□ Skolarbete 

□ Facebook eller liknande 

□ Kollar min e-post 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

 

4. Har du tillgång till Internet i skolan? 

 

□ Ja, obegränsat □ Ja, i särskilda datasalar  □ Ja, i klassrummet

   

□ Ja, i särskilda datasalar och i klassrummet  □ Nej 

 

 

 

 

 

Anlage 1 



5. Gör en uppskattning av hur ofta läraren använder Internet under lektionerna i 

tyska. 

 

□ Varje lektion   

 

□ 1 ggr/veckan eller mer men inte varje lektion 

   

□ Mindre än 1gg/vecka men mer än 1gg/månad  

 

□ 1 ggr/månad eller mindre  

 

□ Aldrig 

 

 

6. Hur ofta får du använda Internet i tyskundervisningen? 

 

□ Varje lektion   

 

□ 1 ggr/veckan eller mer men inte varje lektion 

 

□ Mindre än 1gg/vecka men mer än 1gg/månad   

 

□ 1 ggr/månad eller mindre 

 

□ Aldrig 

 

 

7. Om du i tyskundervisningen får använda Internet, vad får du göra då? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Om du vill använda Internet mer i tyskundervisningen, motivera varför! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



9. Om du inte vill använda Internet mer i tyskundervisningen, motivera varför! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Hur skulle man som elev kunna använda Internet i tyskundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur skulle man som lärare kunna använda Internet i tyskundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kön: □ Man  □ Kvinna 

 

Ålder: ___________ 

 

Skola: □ Grundskola □ Gymnasiet 

 
 

 

1. Har du Internet hemma? 

 

□ Ja  □ Nej 

 

2.   Hur många timmar/dag hemma spenderar du på Internet? 

□ 1-3 timmar □ 4-6 timmar   

□ Mer än 6 timmar  □ Sitter aldrig vid Internet hemma 

 

3.   Om du använder Internet hemma, vad gör du då? 

□ Spelar onlinespel  

□ Chattar 

□ Läser dags-/kvällstidningar 

□ Kollar min e-post 

□ Facebook eller liknande 

□ Förbereder undervisning 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

4.   Känner du att du finner dig tillrätta på Internet? 

□ Ja, jag klarar mig bra  

□ Ja, men jag behöver mer vana och/eller utbildning 

□ Nej, jag behöver mer vana och/eller utbildning   

□ Nej, men jag är inte intresserad av att kunna mer  

  

Anlage 2 



5.  Har du tillgång till Internet i skolan? (flera alternativ är möjliga) 
 

□ Ja, i arbetsrummet 

 

□ Ja, i klassrummet 

 

□ Ja, i särskilda datasalar 

 

□ Nej 

 

 

6.   Hur ofta använder du Internet under lektionerna i tyska? 

 

□ Varje lektion   

 

□ 1 ggr/veckan eller mer men inte varje lektion  

 

□ Mindre än 1gg/vecka men mer än 1gg/månad  

 

□ 1 ggr/månad eller mindre  

 

□ Aldrig 

 
7.   Hur ofta använder eleverna Internet under lektionerna i tyska? 

       

□ Varje lektion   

 

□ 1 ggr/veckan eller mer men inte varje lektion  

 

□ Mindre än 1gg/vecka men mer än 1gg/månad  

 

□ 1 ggr/månad eller mindre  

 

□ Aldrig 

 

 

8. Om eleverna använder Internet, vad får de göra då? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 



9. Vad gör du på Internet som har med din tyskundervisning att göra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilka fördelar ser du med att använda Internet under lektionerna i tyska? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. Vilka nackdelar ser du med att använda Internet under lektionerna i tyska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Hur ser du på Internets roll i din tyskundervisning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  



13. Hur ser du på lärarens förberedelser inför att eleverna ska använda Internet? 

Motivera! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Vilken funktion ser du att du som lärare har då eleverna sitter vid datorn och 

använder Internet? Motivera! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Finns det något du skulle vilja tillägga som berör Internet i tyskundervisningen får 

du gärna dela med av det här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


