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Abstract 

Heutzutage gibt es eine große Auswahl von Unterrichtsansätzen bei Fremdsprachen in den 

Schulen. In dieser Arbeit wird ein Beitrag zur Analyse eines dieser Konzepte, der 

Dramapädagogik, dargestellt, in dem eine Dokumentanalyse vom schwedischen Lehrplan der 

Fremdsprachen für Stufe 2 (diese erfolgt in den Klassen 8-9 oder 11) durchgeführt wird. 

Untersucht wird inwiefern die Dramapädagogik als Unterrichtsansatz die Forderungen des 

Lehrplans erfüllen kann. Als theoretische Grundlage dient fremdsprachendidaktische 

Forschung sowie die Dramapädagogik.  

Das Ergebnis der Studie zeigt deutlich, dass die Dramapädagogik ein erfolgreicher 

Lehransatz im Fremdsprachenunterricht ist. Diese Pädagogik trägt dazu bei, viele von den 

Zielen und Inhalten des Lehrplans zu erfüllen. Besonders profitieren die Bereiche Hören, 

Sprechen (Produktion und Interaktion) sowie der Inhalt der Kommunikation, die allesamt vom 

Lehrplan gefördert werden. Des Weiteren kann beim dramapädagogischen Unterricht das 

Lernen der Grammatik erfolgreich gefördert werden, dies jedoch nur im Zusammenhang mit 

zusätzlichen Unterrichtsstunden, in denen die Grammatik deutlich erklärt wird. Außerdem 

können Lesen und Schreiben vermutlich durch andere Unterrichtsansätze besser gefördert 

werden. Schließlich kann jedoch festgestellt werden, dass der dramapädagogische Ansatz die 

Mehrheit aller Forderungen im Lehrplan für die Fremdsprachen der Stufe 2 erfüllen kann. 

 

  



  
 

 
 

Abstract 

Today there is a broad selection of teaching approaches in school when it comes to teaching a 

foreign language. In this essay a contribution will be made, through the analysis of one of 

these teaching approaches, the drama pedagogy, through a document analysis of the syllabus 

for foreign languages level 2 (this level takes place in Year 8-9 or 11). This analysis will 

review to what extent the drama pedagogy can be used as a teaching method to fulfil the 

claims in the syllabus for the foreign languages in Sweden. Research in foreign language 

acquisition as well as the drama pedagogy served as a theoretical basis.  

The result of this survey clearly shows that the drama pedagogy is a successful teaching 

method for teaching a foreign language. It contributes to fulfil many of the aims in the syllabus. 

Especially benefitted are the areas of aural comprehension, speaking (production and 

interaction) as well as the content of communication. Furthermore the learning of grammar 

could also benefit from the drama pedagogical method of teaching if it were combined with 

additional lessons, where the grammar is explained before using it. Moreover reading and 

writing would probably be acquired more efficiently through other methods. It could however 

be stated that the drama pedagogy contributes to fulfil the majority of the claims in the syllabus 

for the foreign languages 2. 
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1. Einleitung 

In einem Artikel in der schwedischen Zeitung Skolvärlden (die Schulwelt) wird betont, dass die 

vorherrschenden Unterrichtsansätze das Lernen der Schüler nicht unterstützen. Die Forschung 

darüber, wie die Schüler am besten lernen und wie das Gehirn Informationen aufnimmt und 

verarbeitet, wird von den Schulen nicht beachtet. Heutzutage wird die Gestaltung des 

Unterrichts von vielen kurzlebigen Trends oder politischen Launen beeinflusst. Allerdings wird 

zu wenig aktuelle Forschung hinsichtlich dieser Konzepte betrieben, u.a. im Hinblick darauf, 

wie die Schüler am besten lernen. Laut Agneta Herlitz, Professorin für Psychologie der 

Gerontologie, lernen Schüler z.B. besser durch Repetition und mündliche Fähigkeitstests, statt 

Fähigkeitsbewertungen (Almer 2012). Roche spricht von der kommunikativen Didaktik, womit 

der Schüler durch mündliche Übungen eine größere Automatisierung der Sprache im Gehirn 

erlangt, als nur durch schriftliches Üben (Roche 2008:24-26). Weiter meinen auch die Vertreter 

der soziokulturellen Perspektive, dass Schüler Fertigkeiten und Kompetenzen durch 

Kommunikation erlernen (Lightbown und Spada 2013:118). Auch Anhänger der 

behavioristischen Perspektive heben die Bedeutung von Repetition hervor (Roche 2008:14-15).  

Repetition und mündliche Fähigkeitstests können im Zusammenhang mit dem 

Unterrichtsansatz Dramapädagogik ausgeführt werden. Beispielsweise werden durch das Üben 

einer Szene Textzeilen von den Schülern repetiert. Des Weiteren zeichnet sich der 

dramapädagogische Unterricht durch mündliche Mitarbeit aus. Dies bedeutet, dass der Lehrer 

die mündlichen Aktivitäten der Schüler hauptsächlich während der Proben beobachten und 

bewerten kann, statt nur anhand einer eventuellen Aufführung.   

Mein Interesse für das Drama als eine Ansatzmöglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen, 

wurde während eines Auslandssemesters in Deutschland geweckt. Aus meinen eigenen 

Erfahrungen weiß ich, dass Aktivitäten wie Drama, Scharaden etc. vielen Schülern gefallen. 

Diese Aktivitäten erinnern mich an ein bekanntes Zitat von John Dewey (2004:19) „Learning 

by doing“. Es drückt die Ansicht aus, dass Theorie und Praxis innerhalb der Pädagogik nicht 

getrennt werden sollten. Auch in der Dramapädagogik gibt es diese Ansicht, weil das Spielen 

den Schülern eine Welt der Fantasie eröffnet, in der sie die Sprache ausprobieren können. 

Ebenso kann man einen theoretischen Ansatz in der Dramapädagogik finden, weil viele 

Fähigkeiten geprüft werden, die die Schüler der Fremdsprachen erlernen müssen, wie 

beispielsweise Grammatik, Sprechen, Schreiben und Aussprache. In dieser Studie wird deshalb 
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eine Dokumentanalyse vom Lehrplan der modernen Sprachen1 Stufe 22 durchgeführt, bezüglich 

der Frage inwiefern die Dramapädagogik die Forderungen des Lehrplans erfüllen kann.  In 

Schweden ist mir keine Veröffentlichung bekannt, die die Frage aufgreift, ob dieser Ansatz für 

die Fremdsprachen geeignet ist. Deshalb kann diese Arbeit als ein Beitrag zur Diskussion 

angesehen werden, welcher den Ansatz der Dramapädagogik und die Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts im schwedischen Schulkontext unterstützt. 

 

1.2 Ziel der Untersuchung 

In dieser Studie werden die Ziele und der Inhalt des Lehrplans der Fremdsprachen Stufe 2 

analysiert, um zu untersuchen, ob die Dramapädagogik als Unterrichtsansatz im 

Fremdsprachenunterricht erfolgreich einsetzbar ist. Zuerst werden die Ziele und der Inhalt des 

Lehrplans präsentiert und daraufhin dargestellt, wie diese laut Dramapädagogik und 

fremdsprachendidaktischen Forschung erreicht werden können. Danach folgt eine Analyse um 

festzustellen, ob diese Arbeitsweisen oder auch Methoden mit der Dramapädagogik 

durchgeführt werden können. Deshalb steht die folgende Frage im Fokus dieser Studie:    

 

 Inwiefern kann die Dramapädagogik als didaktischer Ansatz benutzt werden, um die 

Forderungen des Lehrplans in den Fremdsprachen für Stufe 2 in Schweden zu erfüllen? 

1.3 Gliederung  

Die Untersuchung fängt mit einem Theoriekapitel an, worin die theoretische Grundlage, die 

Dramapädagogik, zum Thema präsentiert wird. Danach schließt sich eine kurze Beschreibung 

der Materialien und der Methode der Dokumentanalyse in Kapitel 3 an. Daraufhin werden die 

Ergebnisse der Untersuchung in Kapitel 4 präsentiert und außerdem analysiert, ob und wofür 

dieser Ansatz benutzt werden könnte. Kapitel 5 führt eine Diskussion über die Relevanz der 

Dramapädagogik hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts, woraufhin die Untersuchung mit 

einer Zusammenfassung abgeschlossen wird.   

                                                 
1 In der schwedischen Schule sind mit dem Begriff „moderna språk“, d.h. „Moderne Sprachen“, alle 

Fremdsprachen außer Englisch gemeint. Die Fremdsprachen sind in der Regel Deutsch, Spanisch und 

Französisch (Fredholm 2006:3, 6). 
2 Die Fremdsprachen werden an den Schulen in Schweden in sieben Stufen unterrichtet. Die Schüler fangen mit 

Stufe 1 einer Fremdsprache in der 6. Klasse an und können sich daraufhin in der 10. Klasse entscheiden 

weiterzumachen, aufzuhören oder eine neue Fremdsprache zu wählen. Stufe 2 wird in der neunjährigen 

Grundschule unterrichtet, dies erfolgt oftmals in den Klassen 8-9. Die Stufe 2 wird des Weiteren auch an den 

schwedischen Gymnasien gelehrt. Das Durchschnittsalter für Schüler der Stufe 2 liegt also bei 15 

beziehungsweise 17 Jahren. Wie viele Unterrichtsstunden die Fremdsprachen haben ist nicht festgelegt und 

deshalb ist die Stundenanzahl unterschiedlich. Beim gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GeRS) gibt es nur sechs Stufen wobei ein E in der schwedischen Stufe 2, dem Niveau A 2.1 in GeRS entspricht 

(Skolverket 2013 Ms Komm:1, 4-5). 
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2. Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden zuerst Literatur und Verfasser, die in der Theorie verwendet werden, 

präsentiert. Danach folgt eine Definition des Begriffs Dramapädagogik, damit deutlich wird, 

was in dieser Studie mit dem Begriff gemeint ist, da es verschiedene Perspektiven des Begriffs 

gibt. Infolgedessen werden vier verschiedene Perspektiven der Dramapädagogik eingeführt. 

Daran schließt eine kurze Zusammenfassung zur Geschichte der Anwendung der 

Dramapädagogik in der Schule an, aus der hervorgeht, dass Dramapädagogik kein neues 

Konzept im Unterricht ist und wie der Ansatz verwendet werden könnte. Daraufhin folgt eine 

Erklärung vom Aufbau der Dramapädagogik, wo Beispiele von dramapädagogischen Übungen 

sowie dramapädagogischen Unterrichtswerkzeugen zusammengefasst werden. Schließlich 

werden die durch die Dramapädagogik erlernten Fertigkeiten in einer Fremdsprache vorgestellt. 

 

2.1 Forschungshintergrund 

Rasmusson und Erberth (2008) beschreiben im Buch Unterricht des pädagogischen Dramas: 

Von Dramaübungen bis zur Entwicklungsarbeit (meine Übersetzung).3 die Geschichte, die 

Bedeutung und den Gebrauch der Dramapädagogik im schwedischen Unterrichtskontext. Der 

Inhalt ist an die Lehrerausbildung und alle Schulformen angepasst und vermittelt eine 

dramapädagogische Perspektive der Dramapädagogik.  

Mit der Verwendung von Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht beschäftigen 

sich sowohl Tselikas (1999) als auch Kessler (2008), Küppers, (2008), Klintberg (2008) und 

Demiryay (2013). Allerdings werden als Grundlage für die Studie hauptsächlich die Ansätze 

der zwei Erstgenannten  dienen, da diese sich ausführlicher mit dem Thema beschäftigt haben. 

Tselikas hat eine Dramapädagogikausbildung und unterrichtet das Thema Dramapädagogik im 

Unterricht Deutsch als Fremdsprache im universitären Bereich in Österreich. Ihr Buch 

Dramapädagogik im Sprachunterricht (1999) hat also eine deutlich dramapädagogische 

Ausgangsperspektive. 

Kesslers Interkulturelle Dramapädagogik. Dramatische Arbeit als Vehikel des 

interkulturellen Lernens im Fremdsprachenunterricht (2008) konzentriert sich, wie der Titel 

eindeutet, auf interkulturelle Kompetenz. Dasselbe gilt für den Artikel, A Shared Mission, den 

er zusammen mit Küppers (2008) publiziert hat. In diesem Text werden die Vorteile der 

                                                 
3 Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaövningar till utvecklingsarbete. 
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interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht hervorgehoben und 

die Dramapädagogik wird als Ansatz vorgeschlagen, um diese Kompetenz zu erreichen. 

Demirays Beitrag, Vom Nutzen der Dramapädagogik für den Fremdsprachenunterricht 

(2013) betont die Bedeutung dieses Ansatzes für den Erwerb der Fremdsprache und hat dadurch 

im Ansatz eine fremdsprachendidaktische Perspektive.  

Klintberg (2008) ist ein schwedischer Lehramtsstudent, der die Studie Dramapädagogik 

– Ein motivierter Ansatz am Gymnasium? Die Einstellung von einigen Schwedisch- und 

Englischlehrern bezüglich der Dramapädagogik zu einem integrierten Ansatz an Gymnasien 

(meine Übersetzung).4 verfasst hat. Dieser umfasst acht Interviews mit Lehrern über die 

Verwendung der Dramapädagogik im Schwedisch- und Englischunterricht. Klintberg ist der 

einzige Autor, der den schwedischen Schulkontext berücksichtigt. Die vorliegende 

Untersuchung bezieht sich insbesondere deshalb vor allem auf die Arbeit Klintbergs, aber auch, 

weil es um Zweitspracherwerb durch Dramapädagogik geht. Außerdem sind die Interviews mit 

Lehrkräften wertvoll, weil die Perspektive der Praxis repräsentiert wird. Allerdings wird 

Klintbergs Arbeit nicht als Grundlage meiner Theorie dienen, weil die Fremdsprachen nicht im 

Fokus seiner Untersuchung stehen. Außerdem hat Englisch einen eigenen Lehrplan in 

Schweden und gehört daher nicht zu den Fremdsprachen. Weiterhin hat Englisch auch eine 

besondere Stellung in der schwedischen Gesellschaft, weil die Sprache täglich gehört und 

verwendet wird.  

 

2.2 Definition der Dramapädagogik 

Um das Wort Dramapädagogik zu erklären, werden zuerst die linguistischen Definitionen der 

beiden Wörter dargestellt. Drama kommt aus dem Griechischen und bedeutet Handeln oder 

Spiel. Pädagogik wird andererseits als eine Wissenschaft oder als ein Ansatz beschrieben, der 

darauf hinzielt, zu erziehen, zu unterrichten und auszubilden. Dramapädagogik könnte also als 

ein Unterrichtsansatz beschrieben werden, bei dem die Handlung als zentrales Konzept im 

Mittelpunkt steht. Rasmusson und Erberth (2008:28) schlagen eine Erweiterung des Wortes 

Drama vor: 

 Drama bedeutet Spiele, Gruppenübungen, Improvisationen5 und andere Formen von Theater, für 

pädagogische Zwecke zu nutzen6  

                                                 
4 Dramapedagogik – En motiverad metod på gymnasiet?  Ett antal svensk/engelsklärares attityd till 

dramapedagogik som integrerad metod på gymnasiet. 
5 Improvisation bedeutet, dass eine Person in ein Spiel tritt, ohne Text oder Hinweisungen. Danach muss sie eine 

Rolle übernehmen und spontan handeln (Rasmusson und Erberth 2008:128). 
6 „Drama är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra teaterformer”. 
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 Im Drama können Kenntnisse durch Erlebnis und Bearbeitung erlangt werden7  

 Drama ist eine Art und Weise, die Kommunikation zwischen Menschen zu stimulieren, zu bewahren und 

auszubauen8 (meine Übersetzung)          

Hier tritt, meines Erachtens, ein dramapädagogischer Ansatz, der das Wissen fördern soll, 

hervor. Der erste Punkt bezieht sich direkt auf die pädagogische Verwendung des Dramas und 

drückt außerdem den praktischen Teil (das Handeln) des Ansatzes aus. Der zweite Punkt 

könnte, angewandt auf den Fremdsprachenunterricht, so konkretisiert werden, dass etwa die 

Auseinandersetzung mit der Landeskultur das Verstehen durch Erlebnis und Bearbeitung 

fördern kann. Weiter betont der dritte Punkt, dass die Sprache durch die Verwendung des 

Dramas gefördert wird. Außerdem hat die mündliche Kommunikation im Lehrplan der 

Fremdsprache einen wichtigen Stellenwert (Rasmusson und Erberth 2008:28, Skolverket 2013 

MS9:106,12). 

 

2.3 Die vier Perspektiven der Dramapädagogik 

Laut Sternudd (2000) sind vier Perspektiven innerhalb der Dramapädagogik zu finden und 

gemeinsam verwenden sie alle die Sprache des Theaters, welche das Handeln ist. Dieses wird 

jedoch unterschiedlich gebraucht und ist abhängig vom Ziel, das erreicht werden soll. Sternudd 

hat diese in ihrer Untersuchung, benutzt um das demokratische Erziehungspotential in vier 

verschiedenen Rahmenplänen der schwedischen Grundschule zu untersuchen. Die vorliegende 

Untersuchung bezieht sich auf diese Perspektiven, weil sie eine enge Verbindung mit dem 

Unterricht aufweisen. In diesem Abschnitt wird die holistische Perspektive präsentiert sowie 

die folgenden drei: die kunstpädagogische, die persönlichkeitsentwickelnde und die kritisch-

emanzipatorische Perspektive, welche zudem in Anlage 4 vorgestellt werden. Auf die 

holistische Perspektive wird besonders eingegangen, weil sie das engste Verhältnis zum 

Fremdsprachenunterricht aufzeigt. Diese Schlussfolgerung wurde auf u.a. Kessler und Küppers 

(2008:21) gestüzt, weil sie konstatiert haben, dass durch die Dramapädagogik ein interkulturell-

holistisches Lehren im Fremdsprachenunterricht entsteht. Außerdem berücksichtigen die 

anderen Perspektiven in höherem Grad die ästhetischen Ausdrücke oder die sozialen 

Fähigkeiten, während bei der holistischen Perspektive Fähigkeiten, wie z.B. ein Ziel des 

Lehrplans zu erreichen, im Fokus stehen (Sternudd 2000:47, 107). Die holistische Perspektive 

                                                 
7 „Drama är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap”. 
8 „Drama är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor”. 
9 Skolverket 2013 MS für den Lehrplanstext. 
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ist also die dramapädagogische Perspektive, von der ganze Studie ausgeht. Diese Perspektive 

hat als übergreifendes Ziel, Einsicht zu erlangen (meine Übersetzung)11. Einsicht bedeutet, 

Erkenntnisse zu erwerben, die auf einem kognitiven und emotionalen Niveau das Individuum 

berühren. Diese werden zusammen mit dem Lehrer und anderen Teilnehmern kognitiv 

bearbeitet. Durch Klassenzimmerspiele und andere Techniken werden Auffassungen von 

wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und humanistischen Dilemmata aufgegriffen. Der Lehrer 

fungiert als Leiter, der das Spiel in gewissem Maße steuert. Laut Sternudd (2000) hat Heathcote, 

eine Vertreterin dieser Perspektive, eine Arbeitsweise präsentiert, die den 

Dramapädagogen/Pädagoginnen erlaubt auf ein bestimmtes Ziel der Erkenntnis hinarbeiten. Sie 

selbst fängt meistens an, die Schüler zu fragen, womit sie gerne arbeiten. Danach müssen die 

Schüler Rollen aufteilen und die Lebenseinstellung und Werte ihrer Rollen übernehmen dann 

kann das Spiel beginnen. Wichtig zu betonen ist, dass Handeln nicht notwendigerweise 

ausreicht, um ein tiefes Verständnis zu erzeugen. Deshalb muss die Lehrperson am Schauspiel 

teilnehmen, um die Arbeit in die Richtung des Lernziels zu steuern (Sternudd 2000:97-108, 

112-113). „Der Grundgedanke ist, dass Lernen entsteht, wenn das Individuum den Sinn/die 

Abstraktion hinter dem Handeln und der Wahl des Individuums versteht“ 12 (meine 

Übersetzung, Sternudd 2000:100).  

Bolton (1979), ein weiterer Vertreter dieser Perspektive, betont darüber hinaus die 

Bedeutung der eigenen Ansicht, dass der Schüler sowohl das subjektive als auch das objektive 

Niveau des Lernprozesses betrachtet. Das bedeutet, dass dem Schüler die soziale Stellung der 

gespielten Rolle durch das Handeln bewusst wird und dass er gleichzeitig eigene Reflexionen 

anstellt, wie diese soziale Stellung erlebt wird. Dann kann die Sichtweise einer Person sich 

ändern. Ein Beispiel ist die Szene eines Präsidentenmordes, in der einige Jungen als Mörder 

agieren, um ihre Härte zu zeigen. Die Härte dürfen sie aber nicht zeigen, sie sollen sich 

stattdessen Gedanken darüber machen, wie ein Mörder sich in dieser Position fühlt und welche 

Folgen diese Tat haben kann (Bolton 1979 in Sternudd 2000:102-103).    

 

2.4 Dramapädagogik in der schwedischen Schule 

Dramapädagogik ist seit 1960 als Fach und Ansatz in der Schule zu finden und in den 60ern, 

als die schwedische Grundschule eingeführt wurde, wurde die Dramapädagogik auch in den 

Lehrplänen betont. Die moderne Bedeutung der Dramapädagogik begann schon Anfang des 20. 

                                                 
11 ,Insiktskunskapʼ. 
12 „Grundtanken är att lärande uppstår när individen förstår den underliggande meningen/abstraktionen bakom 

individers handlingar och val.”. 
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Jahrhunderts Terrain zu gewinnen und wurde von reformpädagogischen Gedanken geprägt. 

Diese Denkweise strebte danach, die Selbstachtung der Kinder zu stärken, ihre Kreativität zu 

entwickeln, sowie selbständiges Denken und eigene Stellungnahme zu fördern (Rasmusson und 

Erberth 2008:16-20).  

Während der 70er wuchs das Interesse für das Kinder- und Gruppentheater. Susanne 

Osten war eine Vertreterin des Gruppentheaters und der Dramapädagogik, mit der Schule 

zusammengearbeitet hat. Zu dieser Zeit entstand auch eine Arbeitsweise, bei der man die 

Dramapädagogik benutzte, um die Kinder auf ihre Rolle in der Gesellschaft aufmerksam zu 

machen. Hierzu wurde auch Reflexion nach den Übungen als neues Element eingebracht. Auch 

das Forentheater und das Forenspiel13 erreichten am Ende des Jahrzehnts Schweden. Das 

Forentheater entstand in Brasilien und wurde das Theater der Unterdrückten genannt. Auf der 

Bühne konnte das Volk sich über Ungerechtigkeiten infolge des Machtmissbrauchs in der 

Gesellschaft ausdrücken. Das Ziel war viele Lösungen zu einem Konflikt durch den Eingriff 

des Publikums zu finden. Irgendwann während des Spiels konnte das Publikum das Spiel 

unterbrechen und eine Lösung vorschlagen. Forentheater ist im höchsten Grade einstudiert. 

Dagegen ist Forenspiel einfach improvisiert und wurde als eine Mischung von Forentheater und 

Werteübungen14 betrachtet (Rasmusson und Erberth 2008:21-22, 25-28, Byréus 2012). Das Ziel 

des gegenwärtigen Forentheaters und Forenspiels ist den Menschen darüber aufzuklären, dass 

sie Möglichkeit haben, ihre Situation zu verändern. Dieses Wissen ist wichtig für jeden 

Menschen, weil die Menschen immer von verschiedenen Machtpositionen und einem 

Machtkampf geprägt werden. Deshalb können  Forentheater und Forenspiel verwendet werden, 

um Konflikte in verschiedenen Zusammenhängen z.B. der Schule zu behandeln15 (Sternudd 

2000:94).  

Ende der 70er begann das Interesse für die Reformpädagogik zu wachsen. Als Alternative 

zu der freieren Form der Dramapädagogik der Reformpädagogen kam danach eine kontrollierte 

Form. Laut Rasmusson und Erberth (2008) waren Heathcote und Bolton zwei Vertreter, die mit 

dem Lehrer im Zentrum durch Drama pädagogische Ziele erreichten. Storyline ist ein Beispiel 

für so ein Verfahren, bei dem der Lehrer das Geschehen steuert. Sie ist eine Themaarbeit, die 

                                                 
13 Anfangs wird ein alltägliches Problem angesprochen. Danach macht die Gruppe einige Übungen, u.a. über 

Werte. Man kann z.B. die Vier-Ecke-übung durchführen. Hierbei bekommen die Schüler eine Frage z.B. “Was 

schätzt du am höchsten bei einem Freund“ und vier Alternativen zur Antwort, wovon eine „Andere Antwort“ ist. 

Die Schüler müssen dann eine Alternative wählen und dann auch bereit sein, sie zu erklären. Danach macht eine 

Gruppe eine Dramatisierung von einem Problem eines gewählten Themas und im Spiel kann das Publikum diese 

Perspektive von ihren eigenen trennen (Byréus 2012:63, 72). 
14 Übungen, die die eigenen Werte der Schüler hervorbringen. 
15 Das geschieht wie folgt: zuerst wird das Spiel einmal ohne Unterbrechung aufgeführt. Danach wird es noch 

einmal gespielt und dann darf das Publikum unterbrechen, wenn jemand etwas ändern möchte (Sternudd 2000:93). 
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sowohl die praktischen Ausdrucksmittel als auch theoretische Fächer des Schulunterrichts 

integriert. Es gibt eine Story und dazu verschiedene Personen mit unterschiedlichen Problemen, 

die die Schüler lösen müssen. Hier werden sie aufgefordert, kritisch und kreativ zu sein 

(Rasmusson und Erberth 2008:26-28, 30-32).  

Später hatte auch das Improvisationstheater einen großen Einfluss auf die schwedische 

Dramapädagogik. Im Gegensatz zu den Gedanken von Heathcote und Bolton ist das als eine 

freiere Schöpfungsform zu betrachten (Rasmusson und Erberth 2008:30-34). 

 

2.5 Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht 

Beim Fremdsprachenunterricht wird eine neue Sprache gelernt und erworben und in der 

Dramapädagogik ist die Sprache ein wichtiges Werkzeug. Durch deren Ansatz kann Sprache 

authentischer realisiert werden und dadurch können bessere Sprachkenntnisse gewonnen 

werden. In diesem Abschnitt werden einige dramapädagogische Übungen dargestellt, mit denen 

die Lernziele verknüpft werden können um konkrete Beispiele des Ansatzes anzubieten. Zum 

Schluss werden die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge und erlernten Fähigkeiten 

durch diese Werkzeuge vorgestellt. 

2.5.1 Dramapädagogische Übungen im Fremdsprachenunterricht 

Bei der Planung ist es wichtig, auf den richtigen Aufbau der Übungen zu achten. Dieser besteht 

aus der Einstieg-, der Haupt- und der Ausstiegsphase (Tselikas 1999:53). Tselikas erwähnt 

mehrere Übungen zu allen drei Phasen und nach jeder Übung gibt es meistens ein Ziel und 

einen Einsatz der Übung und manchmal Variationsmöglichkeiten. Einige der Übungen werden 

hier vorgestellt werden.  

Während der Aufwärmphase ist es sehr wichtig, dass sich alle Schüler in der Gruppe 

sicher fühlen, den ganzen Körper aufwärmen und auf das Thema eingestimmt werden. „Je 

besser die Gruppe aufgewärmt, d.h. körperlich, stimmlich und geistig ins Thema eingeführt 

wird, desto lustvoller und kreativer wird sie sich an die Lösung der danach gestellten Aufgabe 

begeben“ (Tselikas 1999:60). Der ganze Körper ist ein genauso großes Werkzeug wie die 

Sprache, wenn es um Dramapädagogik geht, weil das Handeln als hauptsächliche Arbeitsweise 

verwendet wird, das sowohl durch den Körper als auch durch die Sprache ausgedrückt wird. 

Die Aufwärmübungen sind in folgende Abschnitte aufgeteilt: Der Körper, die Stimme, soziale 

Spiele, Kontaktaufnahme und Sprachspiele. Als Beispiel für die Aufwärmung wird unten zuerst 

ein Sprachspiel präsentiert und danach eine Übung, bei der die Stimme im Fokus steht. 
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A22 Ich sehe was, was du nicht siehst 

Jemand aus der Gruppe wählt im Stillen einen Gegenstand im Raum und sagt: ‹‹Ich sehe was, was du nicht 

siehst.›› Die Gruppe beginnt Fragen zu stellen: ‹‹Welche Farbe hat es? ››, ‹‹Welche Form hat es››, ‹‹Wo 

liegt es? ››, ‹‹Wozu dient es? ›› etc. und errät aufgrund der Antworten, was es ist. Die Person, die es erraten 

hat, darf den nächsten Gegenstand bestimmen. 

 

Einsatz und Ziel 

Dies ist eine hervorragende Wortschatzübung, bei der auch bereits kleine Dialoge entstehen. Sie kann auch 

in Räumen durchgeführt werden, in welchen kaum Bewegungsmöglichkeit besteht. 

(Tselikas 1999:162) 

 

A14 Texte in verschiedenen Stimmungen lesen  

Hier werden kleine Texte in verschiedenen Stimmungen gelesen, z.B. traurig, lustig, weinend, befehlend, 

bösartig etc. Die Stimmung ist dabei unabhängig vom Inhalt, es geht nicht darum, den Inhalt zu kolorieren, 

sondern lediglich darum, eine Stimmung, ohne Rücksicht auf den Inhalt, den Zuhörenden zu vermitteln. 

Solche kleinen Texte sind z.B.  

 

‹‹Milch macht müde Männer munter›› 

 

‹‹Das drängt und stösst, das rutscht und klappert! 

Das zischt und quirlt, das zieht und plappert! 

Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt! 

Ein wahres Hexenelement!›› (Goethe) 

(Balser-Eberle 1992, 92) 

 

Einsatz und Ziel 

Dies ist eine Aufwärmung für jede Art gestaltenden Sprechens oder Lesens sowie für Rollenspiele. 

Unabhängig vom Text werden hier Emotionen stimmlich ausgedrückt. 

(Tselikas 1999:156) 

 

Wenn die Lerngruppe aus Anfängern besteht, können auch einige Beispiele aus den 

Aufwärmübungen als Hauptarbeit benutzt werden. Diese können weiterentwickelt werden. Im 

Hauptteil wird das Thema oder Ziel fokussiert. Die nächste Übung der Hauptarbeit eignet sich 

für Anfänger einer Fremdsprache: 
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5.4 Satzbildung  

Auf dem Boden liegen Zettel mit verschiedenen Wörtern. Anweisung: ‹‹Geh von Zettel zu Zettel und lies, 

was darauf steht. Suche zwei Wörter, die zusammen in einem Satz stehen könnten, und geh zwischen ihnen 

hin und her. Suche drei Wörter, die zusammen in einem Satz stehen könnten, und geh im Dreieck. Mach 

dasselbe auch mit vier und mit fünf Wörtern.›› 

 

Ziel 

Das Ziel dieser Übung ist es, Begriffe in Beziehung zu bringen und Sinn entstehen zu lassen. 

 

Verschiedene Zettel mit Satzteilen liegen zu Sätzen kombiniert auf dem Boden. Die Teilnehmenden gehen 

herum und prägen sich die Sätze ein. Nach einer Weile nimmt jede Person auf Anweisung einen Zettel und 

geht weiter herum. Nach einer weiteren Weile wird die Anweisung gegeben, dass jede Person ihren Zettel 

wieder am richtigen Ort in den dazugehörigen Satz einbaut, mit anderen Worten, die Sätze sollen 

rekonstruiert werden. 

Zettel mit halben Sätzen sind da. Jede und jeder nimmt einen solchen halben Satz und versucht, mit 

jemandem einen ganzen Satz zu bilden. 

 

Ziel 

Den Satz als Einheit erfahren (in der ersten Übung) und dabei auf vorgegebene Teile zurückgreifen können 

(in der zweiten Übung). 

(Tselikas 1999:75) 

Als zweites Beispiel für die Hauptarbeit wird eine Übung gewählt, die nicht für Anfänger 

bestimmt ist: 

6.1.3 Aus Fehlern werden Geschichten 

Aus Schreibfehlern können Geschichten entstehen. Wenn jemand z.B. ‹‹Gepäck›› anstatt ‹‹Gebäck›› in 

einem Satz schreibt oder sagt, kann dies den Gesamtzusammenhang des Satzes verändern und diesen als 

Startpunkt für einen surrealistischen Text machen. Das Gleiche gilt z.B. für ‹‹heulen›› und ‹‹heilen›› oder 

‹‹Morde›› und ‹‹Worte››, um nur einige zufällige Beispiele zu nennen. Anstatt Texte oder Sätze trocken zu 

korrigieren, können Fehler fruchtbar gemacht werden, indem sie den Ausgangspunkt abgeben, aus dem ein 

neuer fantastischer Satz oder Text entsteht. 

 

Einsatz und Ziel 

Die richtige Bedeutung oder Schreibweise prägt sich auf vergnügliche Weise nachhaltig ein. Fehler werden 

durch diese Dramatisierung16 ‹‹entdramatisiert›› und spornen die Kreativität und Spontanität an, anstatt sie 

zu hemmen.  

(Tselikas 1999:84) 

 

                                                 
16 Dramatisierung bedeutet, dass eine Geschichte bearbeitet und als ein Drama/Theater dargestellt wird. 
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Der Ausstieg, die letzte Phase, ist als eine Erinnerung oder ein Rückblick zu betrachten und 

kann durch das Schreiben eines Briefs oder Tagebuchs erzielt werden. Darin schreibt der 

Schüler seine Gefühle und Gedanken über das Geschehen und dieses wird nicht der Gruppe 

gezeigt. Als Ausstieg kann Wiederholung des Hauptteils oder eine Diskussion über die 

dramapädagogische Arbeit dienen.  

 

2.5.2 Dramapädagogische Unterrichtswerkzeuge  

In diesem Abschnitt folgt eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge, die bis jetzt in dieser Studie präsentiert worden 

sind: Forenspiel, Forentheater, Theater/Drama, Improvisation, Rollenspiel und mündliche 

Spiele wie Ich sehe, was du nicht siehst17. Diese sind typische Beispiele für dramapädagogische 

Unterrichtswerkzeuge. Aber auch andere Arbeitsweisen werden als Unterstützung für diese 

Werkzeuge im dramapädagogischen Unterricht verwendet, wie z.B. Übersetzung, kreative 

Schreibaufgaben, Ausspracheübungen, Diskussionen, andere Gruppenübungen und vieles 

mehr. Die Übungen, die den Fokus aufs Übersetzen und Schreiben legen, werden oft in 

kleineren Gruppen gemacht oder später dramatisiert (Tselikas 1999:81-86, 92, 95, 145, 169-

180).  

Diese dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge werden in der vorliegenden Arbeit im 

Kapitel vier mit den Zielen und Aussagen im Lehrplan verglichen, um zu untersuchen, 

inwiefern die Dramapädagogik als didaktischer Ansatz genutzt werden kann, um die 

Forderungen des Lehrplans für Fremdsprachen der Stufe 2 in Schweden zu erfüllen. 

2.5.3 Die erlernten Fertigkeiten in einer Fremdsprache durch Dramapädagogik 

In diesem Unterkapitel werden die erlernten Fertigkeiten durch die dramapädagogischen 

Unterrichtswerkzeuge dargestellt: die Herausforderung des Sprechens, die interkulturelle 

Kompetenz und die linguistischen Ziele. Diese Aspekte der holistischen Perspektive der 

Dramapädagogik wurden ausgewählt, weil darin Fertigkeiten betonen werden, wie in 

Fremdsprachunterricht gefordert werden. Diese Fertigkeiten werden auch in der Analyse mit 

den Zielen und Aussagen im Lehrplan verglichen, um das Ziel dieser Studie zu untersuchen.  

 

                                                 
17 Spiele wie z.B. Satzbildung, Texte in verschiedenen Stimmungen lesen und Ich sehe was, was du nicht siehst, 

die von Tselikas erwähnt wurden. 
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2.5.3.1 Die interkulturelle Kompetenz  

Die holistische Perspektive der Dramapädagogik pointiert, dass sowohl das subjektive als auch 

das objektive Niveau des Lernprozesses betrachtet werden sollte. Dazu gehört die 

interkulturelle Kompetenz, die unter diesem Punkt besprochen wird.  

Roche (2008) betont, dass Sprache und Kultur  zusammengehören und nicht getrennt 

werden können.  Wenn eine neue Sprache gelernt wird, kommt dazu auch automatisch, dass 

man sich mit einer neuen Kultur auseinandersetzt. Diese Kompetenz hat sowohl in der Schule 

als auch auf dem Arbeitsmarkt große Aufmerksamkeit bekommen. Kessler und Küppers 

(2008:5) betonen die Relevanz der interkulturellen Kompetenz: 

Angesichts wachsender globaler Märkte, Massenmigrationen und einer ansteigenden Verdichtung 

weltweiter Kommunikationsnetzwerke entstanden seit Anfang der 1980er Jahre zunehmend pädagogische 

Konzepte, welche den kulturellen Aspekten des (schulischen) Lernens große Aufmerksamkeit widmen (cf. 

Gogolin 2003: 96) und die Förderung interkultureller Kompetenzen zu ihrem Ziel erklären.  

Heute erwarten Arbeitgeber von Angestellten verstärkt, „skilful negotiators in increasingly intercultural 

work situations“ (Sercu 2005: 1) zu sein. Darüber hinaus stellen multikulturelle Klassenräume und die mit 

ihnen einhergehenden Pluralitätserfahrungen eher die Regel als die Ausnahme dar. Auch das pluralistisch 

konzeptionierte Europa wächst immer enger zusammen, weswegen interkulturelle Kompetenz auch 

vermehrt als zentrale Kompetenz europäischer Bürger gesehen wird.  

Kessler und Küppers betonen damit, dass die interkulturelle Kompetenz in der heutigen 

Gesellschaft hoch geschätzt ist. Die Vermittlung dieser Kompetenz handelt jedoch nicht nur 

vom „Wissen über eine fremde Kultur, sondern auch von grundlegenden Konzepten, 

Denkweisen, und Lern- und Arbeitsmethoden“ (Roche 2008:233). Roche meint, dass eine 

interkulturelle Kompetenz durch den Vermittlungsprozess in Gang gesetzt und durch 

Gestaltung vermittelt werden kann. Das führt zu einem Verstehen, „das dem Fremden gerecht 

wird, die eigene Wahrnehmung aber nicht aufgibt“ (Roche 2008:231). Dieser Zustand, in dem 

sowohl die eigene als auch die fremde Perspektive eingehen, wurde auch der dritte Ort genannt 

(Roche 2008:231). Kessler und Küppers (2008:20-21) stellten des Weiteren fest, dass die 

Dramapädagogik ein attraktives Instrument ist, um interkulturelle Kompetenz zu vermitteln, 

u.a. weil die Dramapädagogik das Potenzial besitzt, diesen dritten Ort zu realisieren. Im 

dramapädagogischen Spiel mit zwei Welten lassen sich die Schüler auf eine neue kulturelle und 

sprachliche Welt ein. Durch die verschiedenen dramapädagogischen Werkzeuge werden den 

Schülern Rollen zugeteilt oder sie nehmen selbst ihre Rollen ein. Die Rollen können aus 

verschiedenen Kulturen kommen, und daran müssen die Schüler auch ihre Ansichten und 
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Aussagen anpassen. Die Schüler bekommen also die Möglichkeit, durch dramapädagogische 

Aktivitäten, die Perspektive zu wechseln und dadurch erleben sie die Welt aus einem anderen 

Blickwinkel. Wenn die Schüler Rollen einnehmen, die nicht ihrer eigenen Nationalität 

entsprechen, dann erleben sie einen Aspekt einer anderen Nationalität. Wenn sie sich dann 

wieder von ihrer Sprache und Identität mit den dramapädagogischen Werkzeugen distanzieren 

und wenn sie zurück in die reale Welt kommen, können sie diese zwei Welten vergleichen. 

Dadurch bekommt der Schüler eine andere Perspektive als die eigene und das macht  

interkulturelle Kompetenz aus. 

2.5.3.2 Der linguistische Gewinn 

Laut Ellis (2005:217) sind sowohl Input18 als auch die Möglichkeit zum Output19 wichtige 

Komponenten bei erfolgreichem Fremdsprachenunterricht. Auch Swain meint, dass der 

Output eine wichtige Rolle beim Spracherwerb spielt, weil der Schüler dadurch über 

grammatische Lücken reflektieren kann (Swain 1985 in Abrahamsson 2009:178).  

Die kommunikative Didaktik betont, dass die Schüler durch mündliche Übungen lernen 

(Roche 2008:24-26). Zu dieser Didaktik gehört auch die soziokulturelle Perspektive, die 

behauptet, dass Schüler Fertigkeiten und Kompetenzen durch Kommunikation erwerben,  

„Learning by talking“ (Lightbown und Spada 2013:118-119). Roche (2008:213) betont 

ebenfalls, dass „Lernen am besten interaktiv in einer Lerngruppe [stattfindet], da auf diese 

Weise Sprache in authentischen Situationen zur Anwendung kommen kann“. Alle 

dramapädagogischen Werkzeuge sind mündliche Aktivitäten und werden in kleineren Gruppen 

durchgeführt. 

Zum Erreichen linguistischer Ziele stellt Tselikas eine Übung vor, in der einige 

internationale Studenten einen Text über eine Episode der Odyssee schreiben und inszenieren 

müssen. Die Lernenden haben zuvor eine Situation und den Zeitpunkt des Geschehens 

vorgegeben bekommen. Durch diesen Prozess erhalten die Schüler einen linguistischen 

Gewinn, da sie den Text schreiben, die Sprache vor der Inszenierung üben und auch während 

der Aufführung frei sprechen müssen. Wenn sie den Text schreiben, müssen sie sich in der 

Fremdsprache ausdrücken und korrekte Sätze formulieren. Sie müssen auch auf den Kontext 

und den Zeitraum der Sprache achten. Wenn der Text fertig ist, müssen sie dieses Manuskript 

üben. Dadurch wird nicht nur die Aussprache sondern auch  das freie Sprechen geübt (Tselikas 

1999:30-31).  

                                                 
18 Die Sprache, die dem Lernenden im Leben schriftlich, auditiv und mündlich begegnet. 
19 Das Sprechen und das Schreiben, welches vom Lernenden selbst produziert wird. 
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Tselikas (1999) bietet in ihrem Buch weitere Übungen an, die Ziele, wie die Erweiterung 

des Wortschatzes, das Verwenden von Wörtern in einem bestimmten Kontext, Vorbereitungen 

für eine Diskussion, das Üben grammatischer Konstruktionen oder die Interaktion, fördern. 

Diese Fähigkeiten können auch bei anderen Unterrichtsansätzen erworben werden, durch die 

Dramapädagogik wird jedoch z.B. die Aneignung des Vokabulars tiefgehender gefördert, denn 

dieses ist „im Gegensatz zur ,normalenʻ Sprache im Klassenraum nicht nur informational, 

sondern hauptsächlich expressiv und interaktional, was einen komplexen Umgang mit der 

Fremdsprache und demnach die Entwicklung einer hohen kommunikativen Sprachkompetenz 

ermöglicht“ (Kessler 2008:72). Das heißt, dass die Schüler durch Dramapädagogik den 

Wortschatz der Fremdsprache besser entwickeln können. 

Die Dramapädagogik trägt nicht nur dazu bei, intellektuelle pädagogische Ziele zu 

erreichen, sondern auch die „allgemeinen Erziehungsziele“ wie Toleranz, Empathiefähigkeit 

und Offenheit“ (Kessler 2008:10). Eine emotionale Beteiligung trägt dazu bei, dass die Schüler 

mehr und flüssiger sprechen (Kessler 2008:72). Dieser Ansatz fördert auch, dass die Schüler 

„sich bei der dramapädagogischen Arbeit zu einem intensiveren mündlichen und schriftlichen 

Gebrauch der Fremdsprache motivierter fühlen als im traditionellen Fremdsprachenunterricht“ 

(Kessler und Küppers 2008:21).  

 

2.5.3.3 Die Herausforderung des Sprechens  

Vygotsky betont, dass Kommunikation sehr wichtig im Zweitsprachenerwerb20 ist, weil eine 

Sprache in der Interaktion gelernt wird (1981 in Tornberg 2005:13, 166). Dewey (2004:19) 

betont die Praxis beim Lernen durch sein Zitat „Learning by doing“. Es besagt, dass die 

mündliche Kompetenz einer Sprache durch das Sprechen der Sprache erworben wird (Dewey 

2004:19). In der Dramapädagogik werden viele mündliche Übungen verwendet, wie z.B. 

Forenspiel, Theater, Rollenspiel und Improvisation. Kessler (2008:71-72) betont:  

 

Lernende können bei der dramatischen Arbeit in der Tat die vielfältigsten Situationen und Thematiken, die 

ihr Interesse und ihre Begeisterung wecken, behandeln. Darüber hinaus ermöglicht der spielerische Aspekt 

des Dramas den Lernenden den spielerischen, erforschenden und neugierigen Gebrauch der Fremdsprache. 

 

Der Ansatz der Dramapädagogik scheint eine angstfreie Atmosphäre hervorzurufen, wodurch 

die Schüler die Sprache verbessern und verwenden können (Kessler 2008:73). 

                                                 
20 In dieser Studie wird sowohl vom Zweitsprachenerwerb als auch vom Fremdsprachenerwerb gesprochen. Der 

Unterschied zwischen den Begriffen wird aber hier nicht berücksichtigt. 
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Demiryay (2013:93) beschreibt Dramapädagogik wie folgt: „Die Lerner werden mit allen 

Sinnen aktiv in den Unterricht miteinbezogen und lernen durch reale Sprechanlässe, die zu 

erlernende Fremdsprache in natürlichen Situationen anzuwenden.“. Die dramapädagogischen 

Aktivitäten bieten also einen Raum, in dem die Lernenden frei sprechen und die Sprache 

ausprobieren können. Dabei geht es hier nicht um das Resultat, sondern der Prozess steht im 

Zentrum  und während des Prozesses entsteht unter anderem die Herausforderung des 

Sprechens, weil die Schüler kreativ und spontan sein und auch fließend sprechen müssen 

(Demiryay 2013:93, Tselikas 1999:28). 

Im Spiel mit zwei Welten, der Welt der Fantasie und der realen Welt, kann der Schüler 

auch seine Vorstellungskraft entfalten und ausleben und gleichzeitig den Kontakt zur 

Wirklichkeit verlieren. Tselikas beschreibt wie die Dramapädagogik die Lernenden in die 

Sprache hereinlockt, wodurch sprachliche Risiken entstehen, wie z.B. etwas Falsches zu sagen. 

In solchen riskanten Situationen werden die Lernenden gezwungen, ihre Kreativität und 

Fantasie anzuwenden, um die Situation zu lösen: „Erst durch die Entwicklung der Fantasie kann 

eine optimale sprachliche und kognitive Entwicklung stattfinden“ ergänzt Tselikas (1999:26). 

Die optimale sprachliche Entwicklung entsteht, weil die Fantasie die Fähigkeit, symbolisch zu 

denken, nährt und diese Fähigkeit dem Prozess der Sprachproduktion zugrunde liegt. Des 

Weiteren wird eine optimale kognitive Entwicklung geschaffen, da die Welt der Fantasie die 

mentalen Prozesse der Schüler erweitert und durch das Spielen einer Rolle in dieser Welt, wird 

durch den Charakter eine neue Perspektive gewonnen. Im Spiel kann der Schüler dem 

Gedankengang seiner Rolle folgen und anschließend darüber reflektieren (Tselikas 1999:26, 

29). Tselikas erwähnt, dass der Ansatz auch das instrumentelle Lernen, das expressive Lernen und das 

ästhetische Lernen fördert. Das instrumentelle Lernen entwickelt die Fähigkeit, Probleme zu lösen und 

mit anderen Schülern zusammenzuarbeiten. Das expressive Lernen erweitert die Möglichkeiten des 

Lernenden, sich deutlicher, detaillierter und mit größerer Variation auszudrücken und das ästhetische 

Lernen fördert „die Entwicklung der Darstellung sowie die Verwendung von Sprache, Mimik und 

Gestik, die dem Kontext adäquat sind“ (Tselikas 1999:37). 
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3. Methode und Materialien 
In diesem Kapitel findet die Beschreibung und Begründung der Methode statt. Danach folgen 

die Beschreibung der Materialien und die Bearbeitung des Dokuments. Zum Schluss folgt eine 

Methodendiskussion über Reliabilität, Validität, Verallgemeinerbarkeit und Forschungsethik.  

 

3.1 Methode 

Da das Ziel ist zu untersuchen, inwiefern die Dramapädagogik als didaktischer Ansatz benutzt 

werden kann, um die Forderungen des Lehrplans in den Fremdsprachen für Stufe 2 in Schweden 

zu erfüllen wurde eine qualitative Dokumentanalyse als Methode verwendet. In dieser wurde 

das allgemeine Ziel und die zentralen Inhalte der Stufe 2 des Fremdsprachenlehrplans (siehe 

Anlage 1-2) und deren Kommentarmaterial analysiert. Dies aus dem Grund, da der Lehrplan 

und dessen Kommentare unverzichtbar für das Ziel der Untersuchung sind und weil diese Texte 

als Grundlage für den Fremdsprachenunterricht gelten. Diese Methode wurde auch gewählt, 

weil sie objektiver als Interviews und Observationen ist und weil die Zugänglichkeit zu 

öffentlichen Dokumenten oftmals relativ gut ist (Merrriam 1994:121-122). 

Eine Dokumentanalyse ist eine Analyse von einem Text wie z.B. einem Lehrplan, 

Rahmenplan, Lehrbüchern oder Artikeln. Diese Analyse ist von dem sorgfältigen Lesen des 

Textes, die explication de texte, gekennzeichnet. Dies unterscheidet sich vom so genannten 

normalen Lesen insofern, das in der explication de texte der Leser sehr aktiv ist. Er 

unterstreicht, macht Notizen und stellt Fragen (Johansson und Svedner 2006:64-65).  

Bei einer qualitativen Dokumentanalyse stehen die Deutung und das Verstehen des 

Ergebnisses im Fokus (Stukát 201:36). Wenn die Analyse durchgeführt wird, werden drei 

verschiedene Deutungszusammenhänge betrachtet: das theoretische Verständnis,  das 

Selbstverständnis und der Alltagsverstand. Das theoretische Verständnis dieser Studie wird 

vollständig im Kapitel „theoretischer Hintergrund“ dargestellt. Dieses vermittelt dem Leser 

ein Bild, was Dramapädagogik ist und wozu sie verwendet werden kann. Der Bereich 

Selbstverständnis umfasst meine eigenen Erlebnisse und Deutungen der Dramapädagogik.  Im 

Deutungszusammenhang „Alltagsverstand“ wird zudem ein kritischer Aspekt mit eingebracht, 

weil sich dieser über meine eigene Auffassung erhebt und des Weiteren reflektiert, wie andere 

diese Dokumente deuten würden (Kvale & Brinkmann 2009:230).    
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3.2 Materialien 

Als Material für die Untersuchung werden der schwedische Lehrplan der Fremdsprachen 

Stufe 221 (meine Übersetzung) und das Kommentarmaterial22 dazu verwendet und im 

Folgenden beschrieben. Von Anfang an war das Ziel, Stufe 2 und Stufe 4 zu analysieren, um 

damit zu untersuchen, ob dieser Ansatz besser für die 6. bis 9. Klasse oder 10. bis 12. Klasse 

sich eignet für oder für gar keine. Diese Untersuchung war jedoch zu groß und deshalb wurde 

nur Stufe 2 gewählt.  

In Schweden hat jede Schulform einen Rahmenplan. Dieser beschreibt die Werte, die die 

Basis für den Unterricht bilden sollen und die Ziele, die im Unterricht erreicht werden sollen, 

ebenso wie die Ziele jedes Faches, die die Schüler erreichen sollen. Diese Pläne wurden durch 

die staatliche Schulbehörde, Skolverket, verfasst und publiziert. Alle Schulen müssen diese 

Anweisungen befolgen und Skolverket steuert, unterstützt und wertet die Arbeit der Schulen 

und der Kommunen aus, mit dem Ziel einer Verbesserung der Qualität und der Resultate.  Im 

Jahre 2011 wurden in Schweden die neuen Rahmenpläne, Lgr 11 (Lehrpläne der Grundschulen 

und Vorschulklasse bis Stufe 923 (meine Übersetzung)) und Gy2011 (Lehrplan, Prüfungsziele 

für das Abitur und gemeinsame Fächer des Gymnasiums24 (meine Übersetzung)) veröffentlicht. 

Im gleichen Jahr wurden diese Rahmenpläne im Herbst 2011 in den Schulen zum ersten Mal 

ab der 8. Klasse umgesetzt.  

Für jedes Fach gibt es einen Lehrplan und die Fremdsprachen haben einen gemeinsamen. 

Der Lehrplan beginnt mit einer Begründung25, warum die Schüler eine Fremdsprache lernen 

sollen. Danach folgen die Ziele der Fremdsprachen (siehe Anlage 1) und die zentralen Inhalte 

der Stufen 1-7 (Siehe Anlage 2 für Stufe 2) und die Anforderungen an die verschiedenen Noten. 

In Schweden werden die Schüler ab der 6. Klasse mit einem Benotungssystem, das von A-F 

reicht, benotet. Dabei gilt F als nicht bestanden und  A als die beste Note.26 In den allgemeinen 

Zielen für die Fremdsprachen wird beschrieben, welche Fähigkeiten die Schüler entwickeln 

sollen. Hier sind auch Eigenschaften angegeben, die im Unterricht gefördert werden sollen, die 

aber nicht benotet werden, wie zum Beispiel die Neugier der Schüler auf eine Sprache. Der 

zentrale Inhalt beschreibt die Ziele näher und manchmal auch durch welche Arbeitsmaterialien 

                                                 
21 Kursplan för moderna språk 2. 
22 In diesem Material werden Begriffe und Ausdrücke aus dem Lehrplan der Fremdsprachen näher erklärt. 
23 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
24 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan. 
25 In diesem Abschnitt (Siehe Anlage 2) wird begründet, warum die Schüler die Sprache lernen sollen. Der Titel 

wurde von mir ausgewählt, weil er passend war. Auf diesen Abschnitt des Lehrplans wird im Folgenden nicht 

näher eingegangen, weil er für diese Untersuchung nicht relevant ist. 
26 Auf die Benotung wird im Folgenden nicht näher eingegangen, weil sie für diese Untersuchung nicht relevant 

ist. 
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und Arbeitsweise diese erreicht werden können. Des Weiteren wird der zentrale Inhalt für jede 

einzelne Stufe in drei Abschnitte aufgeteilt: Inhalt der Kommunikation (was im Unterricht 

besprochen wird), Rezeption (hören und lesen) und Produktion und Interaktion (sprechen, 

schreiben und kommunizieren)27 (meine Übersetzung). Unter jeder Überschrift stehen Ziele, 

die angeben, in welche Richtung die Schüler sich im Unterricht entwickeln sollen, oder Inhalte 

(Gegenstände oder Arbeitsverfahren), die im Unterricht umgesetzt werden sollen. 

Im Kommentarmaterial werden die im Lehrplan vorkommenden Begriffe näher 

beschrieben und die wertenden Wörter näher erklärt, um die Qualität der Benotungsprozesse 

zu garantieren. Die Kommentare werden als Hilfsmittel für die Lehrer publiziert. Diese 

Kommentare beziehen sich unter anderem auf den Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen, GERS, der als Richtlinie für den Fremdsprachenerwerb in allen 

Schulen Europas wirken soll. Dieser wurde vom Europarat ausgearbeitet und in Schweden 

wurden diese Anweisungen zusammen mit den Erfordernissen des schwedischen 

Ausbildungssystems benutzt, um die schwedischen Stufen 1-7 für die Fremdsprachen 

auszuarbeiten. 

 

3.3 Bearbeitung des Dokuments 

Zuerst wurde das allgemeine Ziel der Fremdsprachen (Siehe Anlage 1) analysiert um 

herauszufinden, inwiefern starke oder schwache Verbindungen zwischen den Anforderungen 

des Fremdsprachunterrichts und der Dramapädagogik existierten. Das bedeutet, dass jener 

Text nach dem theoretischen Verständnis überprüft wurde. Das Kapitel „theoretischer 

Hintergrund“ wurde als theoretisches Verständnis verwendet. Bei der explication de texte 

wurden Wörter oder Sätze unterstrichen, die eine starke Verbindung mit dem theoretischen 

Hintergrund hatten. Diese Verbindungen wurden also zuerst durch das  theoretische 

Verständnis gefunden. Danach folgte noch eine Deutung des Textes worin der 

Deutungszusammenhang „Selbstverständnis“ verwendet wurde. Bei der letzten Deutung 

wurde der Terminus Alltagsverstand angewendet um die Verbindungen, die durch den 

Deutungszusammenhang „Selbstverständnis“ gefunden wurden, zu überprüfen. Der Text, der 

danach nicht unterstrichen war, hatte also keine starke Verbindung mit der Dramapädagogik. 

Aus diesem Bereich wurden einige ausgewählte Teile des Textes vorgestellt, die die 

schwächsten Verbindungen mit der Dramapädagogik hatten. 

                                                 
27 Kommunikationens innehåll, reception, produktion och interaktion. 
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Einige Forderungen für das allgemeine Ziel und den zentralen Inhalt des 

Fremdsprachenlehrplans sind Arbeitsweisen oder Arbeitsmaterialien, die im 

Fremdsprachenunterricht verwendet werden sollten. Des Weiteren wurde geprüft, ob diese in 

der Literatur zum theoretischen Hintergrund zu finden sind. Wenn diese Arbeitsmaterialen oder 

Arbeitsweisen nicht auffindbar waren, wurde durch die Deutungszusammenhänge 

„Selbstverständnis“ sowie „Alltagsverstand“ festgelegt, ob diese in der Dramapädagogik 

verwendet werden konnten. Das gilt für alle Forderungen (die Ziele und der Inhalt) in der 

Dokumentanalyse, die durch das theoretische Verständnis nicht dargelegt werden konnten. 

In der Analyse des zentralen Inhalts werden zuerst die zwei Punkte von dem zentralen 

Inhalt der Kommunikation präsentiert. Dazu wurde die Frage gestellt, ob diese Themen in der 

Dramapädagogik zu finden sind, zuerst aber zum theoretischen Verständnis und danach zum 

Bereich „Selbstverständnis“. Der Deutungszusammenhang „Alltagsverstand“ wird daraufhin 

diese Fragen beantworten. Bei den Textabschnitten über die Rezeption, Produktion und 

Interaktion wurde die Frage gestellt, wie diese Ziele und Inhalte (alle außer die über 

Arbeitsweisen oder Arbeitsmaterialien) laut der fremdsprachendidaktischen Forschung erreicht 

werden können. Des Weiteren wurde analysiert, ob diese Zugangsweise, die diese Forschung 

aufzeigt, im Bereich der Dramapädagogik zu finden ist. Wenn dies der Fall war, wurde ein 

passendes dramapädagogisches Werkzeug oder eine passende dramapädagogische 

Unterstützung, mit denen das gewünschte Ziel oder der geforderte Inhalt erreicht werden 

können, erarbeitet. Die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge sind alle unten präsentiert. 

Bei den Arbeitsweisen, die als Unterstützung dienen, wurden jedoch nicht alle präsentiert, weil 

es so viele Möglichkeiten gibt. Die, die nicht in der dramapädagogischen Literatur zu finden 

sind, wurden durch das „Selbstverständnis“ und den „Alltagsverstand“ vorgeschlagen. 

Dramapädagogische Unterrichtswerkzeuge - Forenspiel, Forentheater, Theater/Drama, 

Improvisation, Rollenspiel und mündliche Spiele wie Ich sehe, was du nicht siehst28.  

 

Arbeitsweise als Unterstützung für die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge - 

Übersetzung, kreative Schreibaufgaben, Ausspracheübungen, Diskussionen, andere Gruppenübungen 

usw.  

 

                                                 
28 Spiele wie z.B. Satzbildung, Texte in verschiedenen Stimmungen lesen und Ich sehe was, was du nicht siehst, 

die von Tselikas erwähnt wurden. 
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3.4 Reliabilität, Validität und Verallgemeinerbarkeit  

In diesem Abschnitt werden Reliabilität, Validität und Verallgemeinerbarkeit hinsichtlich 

dieser Studie diskutiert. Bei der Reliabilität geht es um die Qualität des Prüfmittels, also wie 

gut das Ziel der Untersuchung durch dieses Mittel erfüllt wird (Stukát 2011:133). Ein 

Nachteil der Dokumentanalyse ist der begrenzte Text, der manchmal nicht alle Fragen 

beantworten kann. Deshalb wurde auch das Kommentarmaterial, welches den Lehrplan näher 

erklärt, verwendet um diese Probleme einzuschränken (Hedenquist und Håkansson 2009:81). 

In der Bearbeitung des Dokuments wurde auch die Herangehensweise der Analyse so deutlich 

wie möglich beschrieben, damit auch andere genau dieselbe Analyse durchführen können. 

Jedoch muss betont werden, dass unterschiedliche Personen verschiedene Deutungen 

hinsichtlich eines Dokuments hervorbringen können. Als Forscherin habe ich selbst eine 

positive Einstellung zum didaktischen Ansatz der Dramapädagogik und kann nicht völlig 

verleugnen, dass diese Einstellung einen Einfluss bei der Analyse hatte. Jedoch ist mir dieses 

Risiko bewusst und des Weiteren wurde durch den „Alltagverstand“, die Deutung des 

„Selbstverständnisses“  kritisch überprüft.  

In dieser Studie treten darüber hinaus drei verschiedene Perspektiven der 

Dramapädagogik in der Literatur  auf: die interkulturelle, die dramapädagogische und die 

pädagogische Perspektive. Dies ist ein Vorteil in der Studie, da mehrere Perspektiven dazu 

beitragen, die Dramapädagogik in einem größeren Kontext zu beschreiben. Die Theorie ist 

hauptsächlich von Autoren und Autorinnen, die Lehrer sind, beeinflusst. Das wird als ein 

Vorteil für diese Studie betrachtet, in der die Dramapädagogik als Unterrichtsmethode 

untersucht wird. Lehrer können mit ihrer pädagogischen Perspektive besser darüber 

reflektieren, was in der Praxis funktioniert. Anderseits muss auch betont werden, dass Lehrer 

möglicherweise ein positives Bild der Dramapädagogik vermitteln, das nicht immer mit der 

Wirklichkeit übereinstimmt. Die Methode kann auch unterschiedlich erfolgreich sein, je 

nachdem, wie die Lerngruppe beschaffen ist. Eine Methode kann in der Theorie ganz gut 

funktionieren aber das bedeutet nicht, dass sie genauso gut in der Praxis funktioniert.  

 Validität bezeichnet die Gültigkeit der Studie und in dieser Hinsicht war die 

Dokumentanalyse des Lehrplans und dessen Kommentarmaterial eine bewusste Wahl, weil 

diese Dokumente unverzichtbar sind, um die Dramapädagogik als Unterrichtsansatz zu 

überprüfen (Stukát 2011:133). Diese Untersuchung könnte auch von der Observation eines 

zusätzlichen Versuchs in der Schule profitieren, wobei einige dramapädagogische Übungen 

oder am besten eine ganze dramapädagogische Planung von einigen Wochen durchgeführt 

wird. Das würde die Untersuchungen qualitativ hochwertiger machen, weil die Praxis noch 
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eine weitere Perspektive zum Untersuchungsziel bietet. Leider gab es in dieser Arbeit keine 

Möglichkeit, ebenjene Untersuchung durchzuführen und wurde deshalb ausgeschlossen. Es 

wäre auch interessant Interviews mit Lehrern oder Umfragen mit Schülern durchzuführen 

aber das setzt voraus, dass Lehrer Dramapädagogik in ihrem Unterricht verwenden. 

Außerdem hat Klintberg (2008) Lehrer interviewt, wessen Ergebnisse (Siehe Anlage 3) in 

dieser Studie berücksichtigt werden. 

Für wen die Ergebnisse dieser Untersuchung gelten können, ist schwer vorauszusagen 

(Stukát 2011:136). Diese Studie ist eine quantitative Dokumentanalyse, deren Ziel es nicht ist 

zu verallgemeinern, sondern eine Deutung des Lehrplans von Stufe 2 zu machen, um zu 

untersuchen, inwiefern die Dramapädagogik als didaktischer Ansatz dessen Forderungen 

erfüllen kann. Was betont werden muss ist, dass diese Interpretation nur für Schulen gültig ist, 

die den schwedischen Lehrplan für Fremdsprachen verwenden.  
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4. Analyse und Ergebnisse 

In diesem Abschnitt wird eine Analyse nach der Struktur des Lehrplans durchgeführt: Zuerst 

wird die Beschreibung der Ziele des Fremdsprachenunterrichts, danach die Beschreibung des 

zentralen Inhaltes aufgegriffen. Der zentrale Inhalt wird in die folgenden drei Teile aufgeteilt: 

Inhalt der Kommunikation, Rezeption sowie Produktion und Interaktion. Unter diesen 

Überschriften werden die Ziele und der Inhalt vorgestellt und die Verbindung zwischen den 

Lehrzielen und Lehrinhalt wie auch die didaktische Fremdsprachenforschung und die 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge analysiert.  

4.1 Die Beschreibung der Ziele der Fremdsprachen  

Die Beschreibung der Ziele des Faches bietet eine Übersicht über die Ziele des zentralen 

Inhalts, aber auch über andere Fähigkeiten, die nicht benotet werden. Letztere werden auch in 

dieser Studie nicht näher besprochen, weil wir vom didaktischen Potential des Erreichens der  

Ziele sprechen. In diesem Abschnitt wird nur auf ausgewählte Teile dieses Textes eingegangen,  

weil dieselben Ziele und derselbe Inhalt im nächsten Abschnitt näher beschrieben und analysiert 

werden. Diese Teile stehen in einer besonders starken oder schwachen Verbindung zur 

Dramapädagogik. In Anlage 2 ist die vollständige Version dieses Dokumentes zu finden und 

am Ende dieses Dokumentes wird der Text in diesen fünf Punkten zusammengefasst: 

 

Teaching in the subject of modern languages should give students the opportunities to develop the 

following:    

1) Understanding of the target language in speech and in writing, and the ability to interpret content.  

2) The ability to express oneself and communicate in the target language in speech and writing.  

3) The ability to use different language strategies in different contexts.  

4) The ability to adapt language to different purposes, recipients and situations.  

5) The ability to discuss and reflect on living conditions, societal issues and cultural phenomena in 

different contexts and areas where the language is used.   

(Skolverket 2013 MS:1) 

 

Im Lehrplan wird das Sprachenerlernen als soziales Lernen unterstrichen: „Die Anwendung 

und das Erlernen von Sprachen erfolgt zusammen mit anderen Menschen.“29 (meine 

Übersetzung) (Skolverket 2013 Gy11:1, Skolverket 2013 MS Komm:730). Vygotsky geht damit 

konform, weil er behauptet, dass eine Sprache in der Interaktion gelernt wird (1981 in Tornberg 

                                                 
29 ”det är tillsammans med andra människor språket används och lärs”. 
30 Skolverket 2013 MS Komm für den Kommentartext. 



  
 

24 
 

2005:13, 166). Die Dramapädagogik ist sozial geprägt, weil sie stark gruppenorientiert ist. Die 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge werden hauptsächlich in kleineren Gruppen 

verwendet. Obwohl die Schüler einen starken Zusammenhalt haben, muss jedes Individuum 

auch in der Gruppe an seiner eigenen Entwicklung arbeiten. Von Anfang an wurde die 

Dramapädagogik auch benutzt, um das Selbstvertrauen zu stärken und das Ziel ist noch deutlich 

durch die Worte „Glaube an seine Kenntnisse“ im Ziel des Fremdsprachenunterrichts formuliert 

(Tselikas 1999:42, Rasmusson und Erberth 2008:16, Skolverket 2013 MS:1). 

Im  Satz „Students should be given the opportunity, through using language in functional 

and meaningful contexts, to develop all-round communicative skills“ wird außerdem Wert auf 

die Wörter „functional and meaningful contexts“ im Kommentarmaterial von Skolverket  

(Skolverket 2013 MS:1) gelegt. Das heißt, es soll eine Situation geschaffen werden, „die [als] 

authentisch, realistisch und relevant“ erlebt wird (Skolverket 2013 MS Komm:6).  

 

Ein interaktiver handlungsbezogener Fremdsprachenunterricht liefert authentische, kontextreiche 

Kommunikationssituationen, situiert die dafür nötigen Sprachmittel, fordert und fördert das Interesse der 

Schüler, spricht die emotionale Intelligenz direkt an, verlangt Flexibilität und Variation in der Kommunikation 

und praktiziert damit soziale Kompetenzen.       

(Roche 2008:214) 

 

Auch Via (1987:110) betont, „When we add drama and drama activities to the language 

classroom, we add a very meaningful dimension to rules and vocabulary“. Außerdem beschreibt 

auch Demiryay (2013:93) die Dramapädagogik als ein Konzept, das die Wirklichkeit besser als 

andere Unterrichtsansätze darstellt. Mit Wirklichkeit ist das Leben in den deutschsprachigen 

Ländern gemeint, welches durch verschiedene Übungen im Unterricht gestaltet wird, wie z.B. 

beim Besuch im Restaurant. Wenn die Schüler eine Rolle in dieser fiktiven Welt der 

Dramapädagogik spielen, dann wird auch die Fantasie und Kreativität angesprochen und 

dadurch kann „eine optimale sprachliche Entwicklung stattfinden“ (Tselikas 1999:26,23-26). 

Die Dramapädagogik erzeugt also Aktivitäten mit „functional and meaningful contexts“.  Noch 

besser für die Erstellung solcher Kontexte wäre es, die Situation in einem Land, in dem die 

Sprache verwendet wird, zu erleben.  

In Punkt fünf wird von einer interkulturellen Kompetenz gesprochen und Roche meint, dass 

diese u.a. durch Gestaltung vermittelt wird (Roche 2008:231). Die Gestaltung dieser 

Kompetenz kann durch die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge realisiert werden 

(Kessler 2008:25, 72). Durch das Handeln in der Dramapädagogik wird sich der Schüler auch 
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z.B. der sozialen Stellung anderer Menschen in anderen Ländern bewusst. Dadurch kann der 

Schüler sowohl über die eigene Perspektive als auch die Perspektive anderer Weltmitbürger 

reflektieren. Somit wird jene interkulturelle Kompetenz gewonnen, welche der Lehrplan der 

Fremdsprachen fordert (Sternudd 2000:102-103).  

Es wurden drei Zitate ausgewählt, die zeigen, dass die Verbindung mit Dramapädagogik 

manchmal schwer umsetzbar ist. Mit diesen drei Zitaten soll nicht ausgedrückt wird, dass sie 

überhaupt nicht in dramapädagogischen Aktivitäten auftauchen. Gemeint ist eher, dass der 

Fokus nicht auf diesen Aspekten liegt, wenn dramapädagogische Werkzeuge verwendet 

werden. 

 Students should be given the opportunity, through using language in functional and meaningful contexts, 

to develop all-round communicative skills. These skills cover both reception, which means 

understanding the target language in…writing….
31

 

 

 Teaching should give students the opportunity to become familiar with different kinds of spoken and 

written language… 

 

 Teaching should take advantage of the surrounding world as a resource for contacts, information and 

learning, and help students develop their understanding of how to search for, assess, select and acquire 

content from multiple sources of information, knowledge and experiences 

(Skolverket 2013 MS:1) 

 

Lesen und Schreiben sind die zwei Fertigkeiten, die nicht im Zentrum der Dramapädagogik 

stehen, aber es gibt andere Übungen, in denen der Fokus mehr darauf gerichtet wird. Wenn es 

um mündliche Produktion geht, figurieren die Schüler und der Lehrer als primäre Quelle und 

andere können vielleicht zusätzlich verwendet werden.   

 

4.2 Der zentrale Inhalt der Fremdsprachen auf Stufe 2 

In diesem Abschnitt wird die gesamte Textstelle über den zentralen Inhalt zitiert und in drei Teile 

aufgeteilt: Inhalt der Kommunikation, Rezeption, Produktion und Interaktion. Nach jedem Teil folgt 

eine Analyse, in der auf die Verbindungen mit der Dramapädagogik hingewiesen wird. Bisweilen wird 

auch die Verbindung zur didaktischen Fremdsprachenforschung hergestellt, wenn eine vorhanden ist. 

                                                 
31 Dieses Zitat wurde von mir fettmarkiert, um zu zeigen, wo die schwache Verbindung mit der Dramapädagogik 

liegt. 
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4.3.1 Inhalt der Kommunikation 

Content of communication 

 Personal information subject areas familiar to students, everyday situations, interests, people, places, 

activities and events, opinions, feelings and experiences. 

 Daily life, lifestyles and social relations in different contexts and areas where the language is used. 

(Skolverket 2013 MS:6) 

Bezüglich des Inhalts der Kommunikation werden verschiedene Themen erwähnt und in der 

Dramapädagogik sind alle Themen wählbar. Nach der holistischen Perspektive werden durch 

die Dramapädagogik wissenschaftliche, gesellschaftliche und menschliche Dilemmata 

aufgegriffen, was gut passt, wenn Themen wie Traditionen, Lebensbedingungen, tägliche 

Situationen, ethische Fragen und Kultur im Unterricht behandelt werden (Sternudd 2000:107). 

Solche Themen können z.B. durch die Aktivität Storyline besprochen werden (Rasmusson und 

Erberth 2008:30-32).  

 

4.3.2 Rezeption 

Reception 

 Clearly spoken language and simple texts which are instructive, descriptive and communicative, 

also via film and other media.  

(Skolverket 2013 MS:6) 

 

Für die Stufe 2 wird hervorgehoben, dass die Unterrichtssprache des Lehrers oder anderer 

mündlicher Quellen deutlich sein soll. Im Kommentarmaterial steht, dass die sprechende Person 

auch Nicht-MuttersprachlerIn sein kann (Skolverket 2013 MS Komm:8).  

Laut Vygotsky ist die Kommunikation sehr wichtig im Zweitsprachenerwerb und in 

diesem Prozess hebt Vygotsky auch die Theorie von der Zone der proximalen Entwicklung 

hervor. Dies bedeutet, dass der Lehrer oder eine andere Person mit mehr Kenntnissen als der 

Lerner, dazu beiträgt, dass der Lerner öfter zusammen mit dieser Person lernt als ohne sie 

(Vygotsky 1981 in Tornberg 2005:13, 166). Diese Theorie hat sich dazu dahingehend 

entwickelt, dass die andere Person genauso gut ein anderer Schüler sein kann (Lightbown und 

Spada 2013:119). Laut Ellis fördert viel Input einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht, 

wovon der Spracherwerb profitiert (2005:217). Daraus geht hervor, dass die Schüler nicht nur 

mündlichen Input brauchen, sondern auch schriftlichen Input bekommen müssen, damit sie die 

Sprache lernen. Durch die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge wird viel Arbeit 
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während des Prozesses mündlich durchgeführt und daher bekommt der Schüler viel auditiven 

Input von den anderen Schülern, weil er zuhört (Tselikas 1999:42-43). Deshalb kann der 

mündliche Input durch eine deutliche Sprache sowohl von den Lernenden, als auch von der 

Lehrkraft repräsentiert werden. Ein weiterer Vorschlag wäre es, ergänzendes Arbeitsmaterial 

wie zum Beispiel einen Videoclip oder ein Lied zu verwenden. Als schriftlicher Input können 

Geschichten, Gedichte, Dramen etc. verwendet werden. Diese können dann nach dem Lesen 

mit dramapädagogischen Werkzeugen verarbeitet werden. 

Im ersten Punkt wird auch der Gebrauch von drei Texttypen gefordert, „simple texts 

which are instructive, descriptive and communicative„ (Skolverket 2013 MS:6). Als Lesestoff 

vor der Arbeit mit den dramapädagogischen Werkzeuge können Texte wie Instruktionen vom 

Lehrer, dramapädagogisches Arbeitsmaterial oder selbstgeschriebene Szenen verwendet 

werden (Rasmusson und Erberth 2008:30-32). Solche Texte können instruierend, beschreibend 

oder kontaktknüpfend (der Tausch der Information) sein, weil der Lehrer durch Instruktionen 

auf einem Papier die Schüler über die Aufgabe und das Ziel/die Ziele instruieren kann. Darin 

können auch die Arbeitsweise und Struktur der Arbeit beschrieben werden, z.B. sollen die 

Schüler zu zweit arbeiten und zusammen einen Dialog32 zwischen einem Kunden und einem 

Verkäufer schreiben. Der fertige Dialog agiert dann als ein kontaktknüpfender Text, weil die 

zwei Schüler in dem Dialog Information miteinander austauschen.  

Um den Punkt, das Lesen von „simple texts… via film and other media“ zu erfüllen, 

könnte man meines Erachtens z.B. eine Internetrecherche durchführen, um sich besser in eine 

Rolle hineinzuversetzen (Skolverket 2013 MS:6). Die Schüler konnten ihre Szene auch 

verfilmen und sprachlich analysieren. 

 

 Dialogues, interviews and discussions.  

 Narratives and other fiction, also in spoken or dramatised form, as well as songs and poems.  

 Information and messages, e.g. advertisements, timetables and news items.  

(Skolverket 2013 MS:6) 

 

Diese drei Punkte beschreiben verschiedene Arbeitsmaterialien bzw. Formen von 

Arbeitsmaterialien, die gelesen und gehört werden sollen. Meiner Ansicht nach ist es auch 

möglich Dialog, Interview und Gespräch zu inszenieren. Tselikas (1999:31) gibt ein Beispiel, 

                                                 
32 Eine nähere Beschreibung der Aufgabe folgt hier: Der Dialog soll eine halbe Seite lang sein und fünf 

vorgegebene Ausdrücke sollen verwendet werden. Was darüber hinaus noch gesagt werden soll, müssen die 

Schüler sich selbst ausdenken. 
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in dem einige internationale Studenten einen Text über eine Episode der Odyssee schreiben und 

inszenieren müssen, worin sowohl Dialoge als auch Gespräche vorkommen können.  Unter 

Rezeption sollen auch Materialien wie Geschichten33, Gedichte, Lieder, Medien, 

Zeitungsartikel, Dramen usw. im Unterricht verwendet werden (Skolverket 2013 MS:6). Alle 

diese Materialien können durch die Dramapädagogik bearbeitet werden. Was damit gemacht 

wird, kann ganz frei von der Lehrkraft und/oder den Lernenden entschieden werden. Alle drei 

Ziele können als Aufwärmung vor dem Spiel oder als Vorbereitung für eine Rolle in einem 

Drama fungieren (Rasmusson und Erberth 2008:30-32, Sternudd 2000:98, 105-106).  

 Strategies for understanding key words and contexts, and for adapting listening and reading to the 

content and form of the communication.  

 Different ways of searching for and selecting texts and spoken language from the internet and other 

media.  

(Skolverket 2013 MS:6) 

Die Strategien, die im ersten Punkt genannt wurden, bestehen aus verschiedenen Verstehens- 

und Lesetechniken, die im Unterricht vermittelt werden sollten. Die Entwicklung von solchen 

Lese- und Verständnisstrategien profitiert vom Zitat „Learning by doing“: je mehr diese 

Strategien geübt werden, desto besser werden sie (Dewey 2004:19, Roche 2008:195-200). 

Börjesson (2012) betont, dass Diskussionen und Reflexionen unter den Schülern, welche 

bestimmte Techniken in einer Übung anwenden sollen, erfolgreich zu sein scheinen, weil sie 

dadurch viel voneinander lernen können. Allerdings werden diese sprachlichen Reflexionen 

unter den Schülern über die Verwendung von Strategien nicht als direkte Arbeitsweise für die 

Dramapädagogik angesehen. Sie  könnten jedoch meines Erachtens als Ausstiegsphase 

verwendet werden. Vor einem Drama konnten die Schüler Fragen34 bekommen, die dann nach 

dem Drama in einer Diskussion beantwortet werden. Hinzu könnte auch die Aufgabe kommen, 

dass der Schüler beschreiben muss, wie er gedacht hat, um die Antwort zu finden.  

Zwei weitere wichtige Komponenten bei erfolgreichen Lese- und Verständnisstrategien 

sind ein großer Wortschatz und Vorkenntnisse. Wenn z.B. mit einem Text über Freizeit 

gearbeitet wird, können die Schüler zusammen mit dem Lehrer wichtige Wörter besprechen, 

die mit Freizeit zu tun haben. Durch diese Vorkenntnisse sind die Schüler vor den Lese- oder 

                                                 
33 Ein neues Ende zu einer bekannten Geschichte kann durch das dramapädagogische Werkzeug der 

Improvisation geschaffen werden. Die Schüler lesen z.B. Rotkäppchen und wählen danach drei Schlagwörter  

aus der Geschichte aus, z.B. Oma, Mädchen und Wolf. Danach wird ein viertes Wort vom Lehrer hinzugefügt, 

das nicht in der Geschichte vorkommt, z.B. Hubschrauber (Rodari 1988:57). Mit diesen vier Wörtern müssen sie 

dann ein neues Ende improvisieren, was sowohl das auditive Verständnis als auch die Kreativität fördert. 
34 Fragen wie:  Wovon handelt das Drama? Wer sind die Hauptpersonen? Was passiert am Ende? Wie haben die 

anderen Charaktere darauf reagiert? 
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Hörübungen besser vorbereitet (Börjesson 2012:6-8). Als Unterstützung zu den 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeugen wird oftmals mit Kreativität gearbeitet. Meines 

Erachtens werden, durch eine Übung, bei der die Schüler Assoziationen zum Wort „Freizeit“ 

äußern, die Vorkenntnisse und die Erweiterung des Wortschatzes gefördert.     

Der Punkt „Different ways of searching for and selecting texts and spoken language 

from the internet and other media“ (Skolverket 2013 MS:6) bedeutet, dass der Lernende sowohl 

selektiv sein als auch Zusammenhänge eines Textes verstehen muss. Die Entwicklung solcher 

Strategien kann meines Erachtens durch eine Recherche  für eine Rolle verbessert werden. Der 

Schüler benutzt die relevante Information aus dem Internet, um seine Darstellung der Rolle so 

realistisch wie möglich zu machen.  

 

 Language skills, e.g. pronunciation, intonation, grammatical structures, spelling, punctuation, and 

fixed expressions in the language the students encounter.  

 How different formulations can be used for starting and finishing different kinds of 

communications and discussions.        

(Skolverket 2013 MS:6) 

 

Verschiedene Ausdrücke und andere sprachliche Fertigkeiten, die dem Schüler im Unterricht 

begegnen, werden durch den wiederholten Input (wenn die Schüler lesen und hören) erworben. 

Nach Deweys (2004:19) Theorie „Learning by doing“ aber auch nach Ellis Ansichten zum 

mündlichen und schriftlichen Input, ist es deshalb wichtig, dass die Schüler regelmäßig 

Arbeitsmaterial zum Lesen und Hören bekommen (2005:217). Beim Hören eines Spiels 

bekommen die Schüler mündlichen Input und dieser verbessert die grammatischen Strukturen, 

die Rechtschreibung, die Interpunktion und die Kenntnisse fester Ausdrücke/Redewendungen. 

Beim Lesen eines Textes bekommen die Schüler schriftlichen Input und dieser verbessert die 

Rechtschreibung und die Interpunktion, aber auch die Kenntnisse fester 

Ausdrücke/Redewendungen sowie die grammatischen Strukturen. Tselikas erwähnt viele 

dramapädagogische Übungen, mit denen die Schüler verschiedene sprachliche Fähigkeiten 

erlernen können, u.a. Texte in verschiedenen Stimmungen lesen und Satzbildung  (Skolverket 

2013 MS:6, Tselikas 1999:84, 75). 

Der Lehrplan auffordert außerdem, dass gelernt werden soll, wie verschiedene 

Situationen ihre eigene Ausdrucksweise des Beginnens und Beendens haben (Skolverket 2013 

MS:6). Auch hier müssen solche Ausdrücke mit Hilfe von viel Input gefördert werden. Eine 

Konkretisierung dieser Forderung wäre z.B. dass die Schüler im Unterricht Gespräche mit 
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einem Freund und einem Lehrer/Professor dramaturgisch umsetzen. Dadurch können die 

Schüler die Unterschiede in den Gesprächen entdecken und diese diskutieren. Auf diese Weise 

wird die unterschiedliche Verwendung von Wörtern abhängig von der Situation mit 

unterschiedlichen Gesprächspartnern beleuchtet. Als Einstieg in diese Übung müssen die 

Schüler auch die Struktur eines solchen Gesprächs wahrnehmen. Hierzu kann die Übung Texte 

in verschiedenen Stimmungen lesen hilfreich sein, weil die Schüler dadurch nicht nur die 

Struktur erlassen sondern auch die Stimme aufwärmen (Tselikas 1999:156). 

 

4.3.3 Produktion und Interaktion 

Production and interaction 

 Presentations, instructions, messages, stories, and descriptions in coherent speech and writing. 

Speaking and writing for contact and communication.  

 Strategies such as reformulations, questions, and supportive phrases for solving language problems 

in conversation and written communication, and for participating in and contributing to 

discussions.  

 Language correctness in terms of e.g. pronunciation, intonation, polite phrases and other fixed 

language expressions, as well as grammatical structures for clarity and adaptation to purpose and 

context.   

(Skolverket 2013 MS:6) 

Im ersten Punkt werden verschiedene Arbeitsformen beschrieben, um die mündlichen und 

schriftlichen Fertigkeiten zu üben. Viele von diesen, wie  z.B. Präsentationen, Nachrichten, 

Geschichten, Beschreibungen und das Sprechen um Kontakt aufzunehmen oder  um zu 

kommunizieren, können durch verschiedene dramapädagogische Werkzeuge, u.a.  Drama und 

Improvisation, realisiert werden. Schriftlich können die Schüler eigene Szenen oder Rollen für 

das Drama schreiben und danach diese mündlich während der Aufführung einer Szene oder 

eines Dramas aufführen (Tselikas 1999:31, Rasmusson und Erberth 2008:30-32). 

Improvisationen können in Form einer Präsentationsrunde in einer neuen Klasse verwendet 

werden, in der sich alle  vorstellen müssen aber anhand eines anderen Charakters, z.B. als 

Polizist. Die Schüler erzählen zum Beispiel, wo sie selbst wohnen und was sie mögen, aber 

durch den Körper und die Stimme zeigen sie, dass sie beispielsweise ein Polizist sind. Meines 

Erachtens können in den Dramen oder Improvisationen auch Instruktionen, wie das 

Beschreiben des Weges, vorkommen. Aber auch Botschaften können durch Dramen vermittelt 

werden, z.B. in einem Telefongespräch. In der Übung Ich sehe was, was du nicht siehst wird 

„Speaking…for contact and communication“ verwendet, weil sie dort etwas mündlich 

beschreiben, damit die anderen Schüler es erraten können (Tselikas 1999:162) Diese oben 
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beschriebenen Ausdrucksformen werden sowohl mündlich als auch schriftlich im Lehrplan 

gefordert (Skolverket 2013 MS:6). Meistens kann das also durch eine schriftliche Vorbereitung 

vor einem Spiel, einem Drama oder einer Szene gemacht werden und dann kann der mündliche 

Teil durch die Dramatisierung realisiert werden. 

In dem zweiten Punkt sollen die Schüler Strategien entwickeln und diese in authentischen 

Situationen ausprobieren, damit sie diese Strategien in Situationen außerhalb der Schule 

anwenden können (Börjesson 2012:14). Diese Strategien werden eher bei Aktivitäten in 

kleineren Gruppen, als Aktivitäten mit der ganzen Klasse entwickelt. Eine Ausnahme ist das 

Rollenspiel, weil bei dieser Aktivität der Sprachgebrauch vorher geplant wird und dadurch 

weniger spontan ist (Lindberg 2005:229-230). Durch das Zitat „Learning by doing“ wird betont, 

dass Theorie und Praxis nicht getrennt werden sollten (Dewey 2004:19). Deswegen müssen 

also Strategien laut meiner Interpretation durch Aktivitäten, die authentischen 

Alltagssituationen im Zielsprachenland so viel wie möglich ähneln, geübt werden. Demiryay 

betont, dass Dramapädagogik diese realen Sprachsituationen erzeugt und durch das Spielen 

können diese Strategien ausprobiert werden. Zusätzlich wird die Mehrheit der 

dramapädagogischen Aktivitäten auch in kleineren Gruppen durchgeführt (Demiryay 2013:93).  

Die Dramapädagogik fördert zudem das instrumentelle Lernen35. Diese Fähigkeit hilft 

den Schülern, Strategien zu finden um die sprachlichen Probleme zu lösen und dadurch die 

Lernziele zu erreichen oder ihnen näher zu kommen (Tselikas 1999:37). Laut der vorliegenden 

Studie scheint ein besonderes Phänomen beim Spielen aufzutreten, das durch den Ausdruck 

„The show must go on“ beschrieben werden kann. In riskanten Situationen, wie z.B. der Gefahr 

etwas falsch zu sagen, müssen die Lernenden ihre Kreativität und Fantasie verwenden, um die 

dramapädagogische Aktivität weiterzuführen (Tselikas 1999:26, 28-29). Dieses Gefühl („The 

show must go on“) erlaubt den Lernenden, Strategien auszuprobieren, um das Spiel 

weiterzuführen. Die Entstehung des Phänomens könnte durch die angstfreie Atmosphäre erklärt 

werden, aber auch dadurch, dass der Prozess im Fokus steht und nicht das Resultat. Durch so 

eine Umgebung kann der „spielerische, erforschende und neugierige Gebrauch der 

Fremdsprache“  herausgelockt werden (Demiryay 2013:93, Kessler 2008:73).  

Der dritte Punkt, die sprachliche Sicherheit, ist ein Lernziel, das sehr wohl durch diesen 

Ansatz erfüllt werden kann. Aus der soziokulturellen Perspektive heraus wird eine 

Zweitsprache durch Kommunikation erworben, „Learning by talking“ (Lightbown und Spada 

2006:47). Durch viele mündliche und schriftliche Übungen werden Aussprache, Intonation, 

                                                 
35 Das instrumentelle Lernen entwickelt die Fähigkeiten, Probleme zu lösen und mit anderen Schülern 

zusammenzuarbeiten. 
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verschiedene feststehende Ausdrücke und grammatische Strukturen geübt und wiederholt. Ein 

sinnvoller Kontext ist für den Lernprozess auch wichtig und laut Via rufen dramapädagogische 

Werkzeuge diesen Kontext hervor (Skolverket 2013 MS:1, 6, Skolverket 2013 MS Komm:6, 

1976 in Rivers 1987:110). Demiryay (2013:93) konstatiert, dass der Lerner beim Gebrauch der 

dramapädagogischen Werkzeuge „durch reale Sprechanlässe, die zu erlernende Fremdsprache 

in natürlichen Situationen anzuwenden“ lernt. Der besondere Raum der Dramapädagogik bietet 

also die Möglichkeit realer Sprechanlässe, wodurch die Schüler mündlich üben können. 

Wichtig für die Schüler ist, dass die Strukturen automatisiert werden (Demiryay 2013:93). 

Tselikas (1999:26)betont auch die Kreativität, die dieser Ansatz ausschöpft, und welche zudem, 

darüber hinaus die Sprachkenntnisse  verbessert. Außerdem verstärken, wie vorher beschrieben, 

das expressive Lernen und das ästhetische Lernen, die von der Dramapädagogik gefördert 

werden, die Fähigkeit, sich in der Fremdsprache auszudrücken und die Verwendung der 

Sprache zu üben (Tselikas 1999:37). 

In Bezug auf die Aussprache könnte die Übung Texte in verschiedenen Stimmungen lesen 

verwendet werden. Obwohl Tselikas (1999:156) ausdrückt, dass die Stimme bei dieser Übung 

im Fokus steht, wird auch die Aussprache geübt. So könnte beispielweise ein Text mit vielen 

Wörtern mit [s] und [z] verwendet werden, um die unterschiedliche Aussprache dieser Wörter 

zu verinnerlichen wird. Diese Laute können nämlich von den schwedischen Schülern einfach 

verwechselt werden und es ist wichtig, sie für Sprachenlerner deutlich den Unterschied zu 

differenzieren. 

Eine Erweiterung des Wortschatzes wird durch viel wiederholtes Lesen und Hören 

erreicht, aber auch durch häufiges Sprechen. Börjesson betont daneben die variierte, aktive und 

kreative Verwendung von den Wörtern in einem Kontext. Dadurch werden die Wörter im 

Gedächtnis gespeichert und bleiben somit im Wortschatz (Börjesson 2012:6-9). Laut Kessler 

entwickelt sich beim Gebrauch der dramapädagogischen Werkzeuge der Wortschatz der 

Fremdsprache besser (Kessler 2008:72). Die übrigen Gebiete der sprachlichen Sicherheit 

können auch mündlich oder schriftlich durch dramapädagogische Aktivitäten trainiert werden. 

Tselikas (1999:67-85) spricht von Übungen, die den Einstieg, wie u.a. die Intonation und die 

Grammatik trainieren sowie kreative Schreibaufgaben und die schriftliche Sicherheit 

verstärken. 

Zum Schluss kann festgestellt werden, dass die Dramapädagogik viele der Forderungen 

des Lehrplans erfüllen kann. Besonders soziales Lernen, sinnvolle Kontexte aus dem 

Unterricht schöpfen und interkulturelle Kompetenz können so gefördert werden. Lesen und 

Schreiben unterstützen diesen Ansatz schwächer, wie sich auch bei der Analyse des zentralen 
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Inhalts gezeigt hat. Ziele und Inhalte unter den Teilgebieten die Inhalt der Kommunikation, 

Hören, Produktion und Interaktion können jedoch mit Hilfe der Dramapädagogik erreicht 

werden.   
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5. Diskussion 

In der Diskussion wird anfangs das didaktische Potential des Ansatzes besprochen. Danach 

wird die Untersuchungsfrage, „Inwiefern kann die Dramapädagogik als didaktischer Ansatz 

benutzt werden, um die Forderungen des Lehrplans in den Fremdsprachen für Stufe 2 in 

Schweden zu erfüllen?“, diskutiert. 

 

5.1 Das didaktische Potential der Dramapädagogik  

Durch diese Analyse ist deutlich geworden, dass die Dramapädagogik viele günstige 

Auswirkungen hat. Die Waldorfschulen, die einige Teile der Dramapädagogik anwenden, 

haben schon lange die Vorteile der Dramapädagogik entdeckt. Die erste Schule dieser Art 

wurde 1949 gegründet. Heute gibt es rund 40 Waldorfschulen. Laut dem schwedischen 

Lehrplan hat Drama einen Platz im Fremdsprachenunterricht, weil die Schüler Fiktion, 

Belletristik, Geschichten, Lieder und Gedichte durch eine spielerische Form sowohl hören als 

auch lesen sollten (Skolverket 2013 MS:6, 12). Klintberg (2008:25) pointiert wie wichtig 

Variation im Unterricht sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer ist. Dramapädagogik 

bietet eine Möglichkeit für diese Variationen. 

 Im Kapitel Die Beschreibung der Ziele der Fremdsprachen werden drei Komponenten 

besprochen, die eine enge Verbindung mit der Dramapädagogik haben: Die interkulturelle 

Kompetenz, das soziale Lernen und die authentische, relevante und realistische Lernsituation. 

Alle drei sind wichtig beim Erlernen einer Fremdsprache, weil sie deren Erwerb fördern. Diese 

Komponenten können alle durch die Dramapädagogik vermittelt werden.  

Heute werden die interkulturellen Kompetenzen sowohl vom Arbeitgeber als auch vom 

Lehrplan der Fremdsprachen gefordert (Kessler und Küppers 2008:5, Skolverket 2013 MS:1). 

Diese Studie zeigt, dass die Dramapädagogik ein erfolgreiches Instrument ist, um 

interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln. Zusammen mit dem Sprachenerlernen, dem Inhalt 

der Kommunikation im Lehrplan und dem dritten Ort36 wird diese interkulturelle Kompetenz 

erlangt. Laut Roche (2008:225) können Sprache und Kultur nie getrennt werden und der Inhalt 

der Kommunikation bietet spannende Themen für die interkulturelle Arbeit. Aber diese zwei 

sind auch in anderen Ansätzen integriert. Was die interkulturelle Kompetenz in der 

Dramapädagogik so erfolgreich macht, ist der dritte Ort.  

                                                 
36 Der Zustand, in dem sowohl die eigene als auch die fremde Perspektive eingehen, wurde der dritte Ort genannt 

(Roche 2008:231). 
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Die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge haben einen weiteren großen Vorteil: das 

Spiel mit den zwei Welten, der Welt der Fantasie und der realen Welt. Genau das erlaubt den 

Schülern authentische Sprachsituationen zu erleben, was zu einem sinnvollen Kontext beiträgt 

(Tselikas 1999:26, 29, Skolverket 2013 MS:1, Skolverket 2013 MS Komm:6). Außerdem 

werden diese Aktivitäten oftmals in kleineren Gruppen gemacht, was das soziale Lernen 

fördert. 

   

5.1.1 Das Erreichen der Ziele und Inhalte des Lehrplans 

Am erfolgreichsten ist dieser Ansatz bei der mündlichen und sozialen Produktion und 

Interaktion der Schüler, weil alle die dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge mündlich in 

kleineren Gruppen durchführen. Dies trägt dazu bei, dass die Schüler durch das Zuhören viel 

auditiven Input bekommen. Also profitiert auch das Hören von diesem Ansatz. Durch die 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge wird innerhalb dieser Bereiche (Hören, 

Kommunizieren und Sprechen) z.B. der Wortschatz größer, die Grammatik automatisiert, mehr 

gesprochen, flüssiger gesprochen, Verständnis- und Kommunikationsstrategien häufiger 

ausprobiert usw.  

Die Übungen, die als Unterstützung der dramapädagogischen Aktivitäten fungieren, 

tragen auch zu vielen Zielen und Inhalten des Lehrplans bei. Hier werden besonders das Lese- 

und Schreibfertigkeit entwickelt (durch kreatives Schreiben von Szenen) aber auch das Lesen 

von Dramen, Gedichten etc.  

Die meisten Ziele und Inhalte des Lehrplans können also durch die Dramapädagogik 

erfüllt werden. Einige Ziele und Inhalte der Stufe 2 können jedoch besser durch andere Ansätze 

erreicht werden, wie das Lesen von „simple texts… via film and other media“ und „Different 

ways of searching for and selecting texts and spoken language from the internet and other 

media“ (Skolverket 2013 MS:6). Hierfür ist die Aufgabe, einen Text im Internet zu lesen oder 

eine Hausarbeit zu schreiben, geeigneter. Beim Schreiben einer Hausarbeit kann der Schüler 

nach Informationen über ein Bundesland im Internet oder in Zeitungen suchen und danach eine 

Auswahl treffen, was davon für die vorliegende Hausarbeit relevant ist. Diese Aufgabe ist 

besser an diese Stufe angepasst und einfacher als eine Recherche im Internet, um die 

Rollendarstellung der Schüler so realistisch wie möglich zu machen. Außerdem wird in der 

dramapädagogischen Literatur meines Wissens nicht von Aktivitäten im Internet gesprochen, 

wobei natürlich können solche Übungen vom Lehrer selbst gemacht werden können. Die 

Recherche und das Lesen von Informationen aller Art sollten allerdings eher als Hausaufgabe 
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gegeben zu werden, statt im Unterricht durchgeführt zu werden. Die Dramapädagogik ist sehr 

praxisbezogen und meistens wird nicht eine ganze Unterrichtsstunde auf dem Stuhl gesessen.  

Der Satzbau und die Strukturen der Sprache können z.B. durch den Einsatz von 

deutschsprachigem Arbeitsmaterial (als Unterstützung für die dramapädagogischen 

Unterrichtswerkzeuge) verbessert werden. Die Schüler erkennen diese Elemente durch Lesen 

oder Hören. Es wäre jedoch effektiver, deutsche Texte in einer Unterrichtstunde zu diskutieren, 

wobei die Schüler die Strukturen oder den Satzbau identifizieren können und sich dann 

überlegen, warum genau diese Struktur oder dieser Satzbau richtig ist. Danach können die 

Schüler versuchen, durch dramapädagogische Übungen ähnliche Strukturen zu konstruieren. 

Das Lernen der Grammatik ist also bei der Dramapädagogik leider nicht ausreichend vertreten, 

weil Unterrichtsstunden, in denen die Schüler die Strukturen erklärt bekommen, fehlen. Wenn 

vor der dramapädagogischen Arbeit solche Erklärungen gegeben werden, entstehen bei der 

Anwendung der dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge eine schnellere Automatisierung 

der Strukturen und ein größerer Lerneffekt. 
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6. Zusammenfassung 

In diesem Aufsatz wurde die Dramapädagogik als didaktisches Konzept in der schwedischen 

Schule untersucht. Das ist ein Ansatz, in dem das Handeln als Werkzeug eine große Rolle spielt 

und das Spiel verwendet werden könnte, um ausgewählte Ziele zu erreichen oder Inhalte 

umzusetzen. Das Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, inwiefern die Dramapädagogik als 

didaktischer Ansatz benutzt werden kann, um die Forderungen des Lehrplans in den 

Fremdsprachen für Stufe 2 in Schweden zu erfüllen. 

Eine Analyse ist durchgeführt worden, in der Verbindungen zwischen den 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeugen und den Zielen und Inhalten des Lehrplans für 

Stufe 2 untersucht worden sind. Zuerst wurde durch die fremdsprachendidaktische Forschung 

beschrieben, wie die Ziele und Inhalte erreicht werden können. Dann wurde analysiert, ob diese 

Methoden in der Dramapädagogik vorhanden sind. Weiter wurden auch Vorschläge gegeben, 

wie diese Ziele und Inhalte durch dramapädagogische Aktivitäten durchgeführt werden 

könnten.    

 Die Dramapädagogik als Ansatz hat das Potential, viele von den Zielen und Inhalten im 

Lehrplan zu erfüllen. Besonders das Sprechen, Kommunizieren, Inhalt und Hören profitieren 

davon. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen der Fremdsprachenunterricht nicht von 

dramapädagogischen Ansätzen profitiert. Beispielsweise wird das Lernen der Grammatik bei 

diesem Konzept nicht ausreichend. Die Schüler brauchen Unterrichtsstunden, in denen sie die 

Grammatik erklärt bekommen, bevor sie diese verwenden können. Danach sind die 

dramapädagogischen Unterrichtswerkzeuge jedoch erfolgreich, wenn es darum geht, 

grammatische Strukturen zu automatisieren. Weiter können auch einige Ziele und Inhalte des 

Schreibens und des Lesens manchmal durch andere Konzepte erfolgreicher erreicht werden. 

Die meisten Ziele und Inhalte des Schreibens und des Lesens können jedoch als Unterstützung 

zu den dramapädagogischen Aktivitäten verwendet werden (Skolverket 2013 MS:6). 

Schließlich kann festgestellt werden, dass die Dramapädagogik die Mehrheit aller 

Forderungen im Lehrplan für die Fremdsprachen für Stufe 2 erfüllen kann. 
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Anlage 1 – Das allgemeine Ziel der Fremdsprachen  

 

Modern languages  

Modern languages is a subject that may include a large number of languages. These may 

differ widely in terms of everything from written form and pronunciation to their growth and 

use in diverse contexts such as everyday life, culture, politics and education. Proficiency in 

several languages increases opportunities for individuals to be part of different social and 

cultural contexts, and participate in study and working life globally. Knowledge of modern 

languages may also provide new perspectives on the world, improved opportunities for 

contacts and greater understanding of different ways of living.  

 

Aim of the subject 

Teaching in the subject of modern languages should aim at helping students develop 

knowledge of the target language and the surrounding world, and confidence in their ability to 

use the language in different situations and for different purposes. Students should be given 

the opportunity, through using language in functional and meaningful contexts, to develop all-

round communicative skills. These skills cover both reception, which means understanding 

the target language in speech and writing, and production and interaction, which means 

expressing themselves and interacting with others in speech and writing, and adapting their 

language to different situations, purposes and recipients. Teaching should also give students 

the opportunity to develop correctness in their use of language, and also the ability to express 

themselves with variation and complexity. Students should also be give the opportunity to 

develop their ability to use different strategies to support communication and to solve 

problems when language skills are inadequate. Students should be given the opportunity to 

develop knowledge about living conditions, societal issues and cultural phenomena in 

different contexts and areas where the language is used. Teaching should stimulate students' 

curiosity in language and culture, and give them the opportunity to develop multilingualism 

where skills in different languages interact and reinforce each other. Teaching should also 

help students develop language awareness, and knowledge of how language is learned both 

inside and outside the classroom.  Teaching should, to the greatest extent possible, be carried 

out in the target language. Teaching should give students the opportunity to become familiar 

with different kinds of spoken and written language, and relate content to their own 

experiences and knowledge. Students should be given the opportunity to interact in speech 
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and writing, and produce spoken language and texts of different kinds, both on their own and 

together with others, using different aids and media. Teaching should take advantage of the 

surrounding world as a resource for contacts, information and learning, and help students 

develop their understanding of how to search for, assess, select and acquire content from 

multiple sources of information, knowledge and experiences.  

 

Teaching in the subject of modern languages should give students the opportunities to 

develop the following:    

 

1) Understanding of the target language in speech and in writing, and the ability to interpret 

content.  

2) The ability to express oneself and communicate in the target language in speech and 

writing.  

3) The ability to use different language strategies in different contexts.  

4) The ability to adapt language to different purposes, recipients and situations. 

5) The ability to discuss and reflect on living conditions, societal issues and cultural 

phenomena in different contexts and areas where the language is used. 
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Anlage 2 – Der zentrale Inhalt der Fremdsprachen, Stufe 2 

 

Moderna språk 2, 100 poäng  

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Kommunikationens innehåll  

 Personlig information, ämnesområden som är välbekanta för eleverna, vardagliga 

situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser, åsikter, känslor 

och erfarenheter. 

 Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där 

språket används. 

Reception  

 Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och 

kontaktskapande, även via film och andra medier. 

 Dialoger, intervjuer och samtal. 

 Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form samt sånger och 

dikter. 

 Information och meddelanden, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 

 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att 

anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 

 Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. 

 Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, 

stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter. 

 Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av 

framställningar och samtal. 

Produktion och interaktion  

 Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i 

sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och 

kommunikation. 

 Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga 

problem i samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och bidra till 

samtal. 

 Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och 

andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, mot tydlighet och 

anpassning till syfte och sammanhang. 
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Anlage 3 - Andere wichtige Aspekte der Dramapädagogik 

Es gibt andere Fälle, wenn der Fremdsprachenunterricht nicht von dramapädagogischen 

Ansätzen profitiert. Wenn beispielsweise der Lehrer mit dem Ansatz nicht ausreichend vertraut 

ist und sich deswegen nicht sicher fühlt, dann merken die Schüler dies und können davon 

negativ in ihrer Selbstsicherheit beeinflusst werden. Der dramapädagogische Ansatz soll jedoch 

genau das Gegenteil fördern, nämlich, dass die Schüler sich trauen, die Fremdsprache in der 

irrealen Welt zu verwenden (Klintberg 2008:20-21).  

Im Vergleich mit anderen Unterrichtsformen ist die Dramapädagogik stark 

gruppenorientiert, weil das Resultat von der Kreativität der Gruppe abhängig ist (Tselikas 

1999:42, 52). Daher sollten die Regeln der Zusammenarbeit von Anfang an klar und 

abgesprochen sein. Dies ist ein sehr wichtiges Prinzip, denn diese Arbeitsweise könnte genauso 

gut als negativ gesehen werden, wenn die Schüler den Ansatz nicht ernst nehmen (Klintberg 

2008:21). Tselikas hebt hervor, dass es am Anfang wichtig ist, dass die Lehrperson betont, was 

die Schüler mit der Dramapädagogik erreichen sollten, also wie der Ansatz umgesetzt wird und 

wie die bestimmten Lernziele durch die Vorgehensweise erreicht werden. Aber auch, dass die 

Gruppe sich in der Fremdsprache unterhalten muss (Tselikas 1999:42-43).  

Ein weiteres Problem kann auftreten, wenn das Klassenzimmer zu klein für szenische 

Spiele ist oder der Lehrer sich nicht kreativ genug fühlt. Für den Lehrer kann es auch schwierig 

sein, die Leistung der Lernenden zu bewerten (Klintberg 2008:20-21). Zum Schluss hat 

Klintbergs den Zeitaspekt auch als einen Nachteil hervorgehoben (2008:16),  normalerweise 

sind die Unterrichtsstunden 45 bzw. 90 Minuten lang und damit nicht lang genug, um szenische 

Interpretationen durchzuführen. Tselikas schlägt vor, dass sowohl die Vorbereitung als auch 

das Nachgespräch in der vorhergehenden bzw. folgenden Unterrichtsstunde stattfinden können. 

Wenn dieses Konzept eine oder einige Unterrichtsstunden in Anspruch nimmt, können die 

Stunden auch sinnvoll sein aber am besten wird Dramapädagogik als ein durchgehender Ansatz 

während einer längeren Zeit z.B. fünf Wochen durchgeführt (Tselikas 1999:54). So etwas 

fordert viel Planung. Diese Zeit gibt es nicht immer, aber die Frage ist, ob dieser Ansatz 

trotzdem die Zeit wert ist, wenn so viele Ziele dadurch erreicht werden können.  
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Anlage 4 - Die kunstpädagogische, persönlichkeitsentwickelnde und 

kritisch-emanzipatorische Perspektive 

In der kunstpädagogischen Perspektive stehen die künstlerischen Ausdrucksmittel im Fokus. 

Das Hauptziel dieser Perspektive ist es, die Persönlichkeit, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

und die Fähigkeit zum kreativen Ausdruck auszubauen. Das zweite Ziel ist es, eine 

Bühnenvorstellung zu erstellen und deshalb ist die Theaterform der Hauptansatz. In der Arbeit 

mit Unterlagen, wie literarischen Texten, Märchen und Dramen, müssen die Schüler die 

Unterlagen deuten und sich entscheiden, wie sie diese dem Publikum vermitteln wollen. Die 

Schüler können auch eine eigene Szene oder ein eigenes Drama über ein ausgewähltes Thema 

verfassen (Sternudd 2000:49-50, 63, 110).     

Das Ziel der persönlichkeitsentwickelnden Perspektive ist es, selbständige und 

demokratische Mitmenschen zu erziehen. Deshalb liegt der Fokus dieser Perspektive auf der 

Realität und der Reflexion des Individuums und der Gruppendynamik. Durch die Entdeckung 

der eigenen Ressourcen und das Verständnis von alltäglichen sozialen Situationen in der 

Gesellschaft kann der Mensch als ein demokratischer Mitbürger handeln. Als Arbeitsform wird 

hauptsächlich das Rollenspiel genutzt und das Arbeitsmaterial wird vor allem aus dem realen 

Leben der Schüler genommen. In dieser Perspektive ist der Prozess das Wichtigste, weil die 

Schüler durch die Themen, die aufgegriffen werden, ein Bewusstsein für Wahlmöglichkeiten 

entwickeln, Ansichten der Rollen analysieren usw. Außerdem wird die Perspektive der Gruppe 

und der Gesellschaft berücksichtigt (Sternudd 2000:111, 66-67, 80-81).     

In der kritisch-emanzipatorischen Perspektive beschäftigen sich Schüler mit 

realistischen Situationen, weil die Teilnehmer sich damit mehr identifizieren können und die 

dramapädagogische Arbeit dadurch wertvoller wird. Im ersten Schritt dieses Arbeitsprozesses 

geht es also darum, die Ausdrucksformen des Handelns einzuführen und ein gutes 

gesellschaftlich orientiertes Thema zu finden, wie Drogen, Freundschaft usw. Danach wird über 

das Thema diskutiert. Hier unterscheidet sich diese Perspektive von den vorhergenannten. Als 

Arbeitsweise wird meist das sozio-analytische Rollenspiel37 und Theaterspiel/Forenspiel 

benutzt. Von diesen Aktivtäten wird sich erhofft, dass die Schüler mit ihren Erlebnissen besser 

umgehen können und dadurch eine Basis für eine solidarische Gesellschaft bilden (Sternudd 

2000:90-96, 111-112). 

                                                 
37 In dem sozio-analytischen Rollenspiel gibt es kein Publikum sondern alle sind ein Teil des Spiels und die 

Diskussion findet nach dem Spiel statt. Dann können die Schüler die Gedanken nach dem Spiel mit den 

Reflexionen vor dem Spiel vergleichen (Sternudd 2000:92-94). 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/emanzipatorisch.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/emanzipatorisch.html

