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Abstract in English 
 

This study investigates how computers are used among Swedish pupils studying 

German as a foreign language. It also investigates teachers’ and pupils’ attitudes 

towards the use of computers when learning a language. This is mainly examined 

through interviews and surveys at three different schools, performed between 2015 and 

2016. The study shows that all teachers that were interviewed have plenty access to 

computers and that they are often used for example to translate texts, show 

movies/news, and search for information. This leads to a variation in the language 

classroom which is important to motivate the students. But results do not get any better 

if the teachers do not get the right training in how to use the computer. Nevertheless 

many students believe that the teacher still is important, and that it is important for the 

future to learn a foreign language.  
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1. Einleitung 
 

Im neuen Lehrplan der schwedischen Grundschule (Lgr 11) steht u.a., dass die Schüler 

in der heutigen komplexen Zeit, sich mit großem Informationsfluss und schneller 

Veränderung, orientieren können sollen. Weiter steht, dass der Unterricht variierend 

sein soll. Verschiedene Methoden und Arbeitsweisen, um neues Wissen einzunehmen 

und zu benutzen, sind deswegen wichtig. In der schwedischen Schule ist es auch 

wichtig, dass die Schüler Sprachen lernen. Mehrere internationale Berichte zeigen den 

Bedarf an besseren Sprachkenntnissen in der EU, um die internationale Konkurrenzkraft 

und damit auch die Bedingungen für die Wirtschaft zu verbessern. Deswegen muss die 

Schule die Schüler aufforden, z.B. Deutsch oder eine andere zweite Fremdsprache zu 

lernen, und versuchen, auch mit Hilfe von Computern, die Motivation bei den Schülern 

zu erwecken. 

 

In Schweden hat Skolverket (die Schulbehörde) seit 1994 den Auftrag, die Entwicklung 

und Anwendung von Informationstechnik zu fördern (Skolverket, 2009). Die ersten 

Ansätze um für jeden Schüler einen Computer zu bekommen, wurden zwischen 1996 

und 1999 in einer Schule in Mittelschweden gemacht (Naeslund, 2001). Heute haben 

fast alle Schulen Zugang zum Computer/iPad. Auch wenn dies der Fall ist, und obwohl 

die meisten Jugendlichen in der heutigen Zeit viel am Computer sitzen, schneidet 

Schweden bei PISA-Untersuchungen recht schlecht ab. Es müsste möglich sein, die 

Computer und Programme, die es gibt, besser im Unterricht integrieren zu können. 

Außerdem steht im Lehrplan, dass jeder Schüler nach Abschluss der Grundschule 

moderne Technik als ein Werkzeug für das Lernen benutzen kann (Skolverket, 

2011:14). Aber wie sieht es im Sprachunterricht aus? Wird dort der Computer benutzt? 

Welche Programme werden benutzt? Wird dies im neuen Lehrplan (Lgr 11) mehr betont 

als im alten (Lpo 94)? Da heute so viele Schulen reichlich Zugang an Computern/iPads 

haben, ist es interessant dies zu untersuchen. Um zu untersuchen, welche Stellung der 

Computer im Deutschunterricht hat, wurde eine Umfrage in insgesamt drei 

verschiedenen Schulen an alle Schüler, und Interviews mit allen Lehrern durchgeführt. 
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1.1 Ziel und Fragestellungen 
 

In dieser Studie soll untersucht werden, welche Stellung der Computer/die 

Mediendidaktik im Sprachunterricht hat. Die Lehrer und Schüler werden gefragt, 

welche Programme im Unterricht benutzt werden, ob die Arbeitsweise gut ist, und ob es 

auch Nachteile mit der Computeranwendung gibt. Fragen, die in diesem Aufsatz 

beantwortet werden sollen, sind: 

 

 Wie werden die Computer im Deutschunterricht benutzt? 

 Welche Einstellungen haben Lehrer und Schüler zu Computern im 

Sprachunterricht? 

 Werden digitale Lehrmittel und digitale Werkzeuge heute mehr benutzt als 

früher? 

 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 
 

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Hintergrund und die frühere Forschung zu 

den Themen präsentiert. Anschließend werden Methode, Daten und Informanten 

beschrieben. Danach folgt das Ergebnis und die Analyse. In Kapitel 5. folgt eine 

Diskussion über die Ergebnisse und zu dem, was in früheren Untersuchungen gesagt 

wurde. Schließlich endet der Aufsatz mit einer Zusammenfassung. 
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2. Theoretischer Hintergrund und frühere Forschung 
 

Rosen (2010) meint, dass die Technik nicht nur eine Lösung sondern auch eine 

Notwendigkeit ist, um die Schüler zu motivieren, damit sie die Schularbeit schätzen. 

Ahlm (2013), warnt dagegen vor den Effekten von übertriebener Schirmfixierung bei 

jungen Menschen. Diese beiden genannten Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die 

Argumente in Bezug auf Computeranwendung sein können. Es gibt viel, was sowohl 

für, wie auch gegen die Benutzung von Computern in der Schule spricht. 

 

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, was PISA-Untersuchungen zu digitalen 

Lehrmitteln im Unterricht zeigen, was die schwedischen Lehrpläne zur Verwendung 

von Computern im Unterricht sagen, und was in früheren Untersuchungen zum Thema 

Computeranwendung gesagt wurde. 

 

 

2.1 PISA  
 

Skolverket (2014) berichtet, dass Schweden in PISA-Untersuchungen in den letzten 

Jahren schwache Ergebnisse gezeigt hat. Ein Bericht, der die IT-Kenntnisse der Schüler 

behandelt, zeigt, dass Schweden seit 2012 noch weiter hinter der Spitze landet.  

 

Was den Zugang zur Computeranwendung in der Schule betrifft, steht Schweden 

allerdings weit oben. Laut Lehrplan für die Grundschule müssen die Bildungsstätten 

sicherstellen, dass jeder Schüler die moderne Technologie als Werkzeug im Rahmen 

von Informationssuche, Kommunikation, Kreativität und Lernen nutzen kann. Dies ist 

wohl fast erreicht da durchschnittlich 96% aller Schulkinder sagen, dass sie in der 

Schule Zugang zu einem Computer und zum Internet haben.  

 

Weiter steht, dass drei von zehn Lehrern höhere Computerkompetenz benötigen. 

Außerdem wird von mehr als jedem zweiten Lehrer, IT-Kompetenz als pädagogisches 

Werkzeug, nachgefragt. Leider sieht es seit vielen Jahren so aus. Computer werden im 

besten Fall für schriftliche Arbeiten, Informationsuchen und E-Mails benutzt. Und für 

einen großen Anteil der Lehrer, bleibt es dabei (Estling Vannestål, 2007). Eine 

durchdachte Strategie für die IT-Anwendung in der Schule, um die Investitionen 

maximal zu nutzen, ist wichtig (Skolverket, 2015). 
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2.2 Die Lehrpläne 

 

Der Auftrag und die Ziele/Richtlinien der Schule haben sich im Lehrplan aus dem Jahr 

2011 (Lgr 11) im Vergleich zum Lehrplan aus dem Jahr 1994 (Lpo 94) nicht besonders 

viel verändert. Dagegen sind andere Unterschiede etwas mehr merkbar. Der neue 

Lehrplan betont, dass die Motivation und das Lernen der Schüler sich steigern, wenn die 

Sprache mit Hilfe von verschiedenen Quellen, wie z.B. Lehrbüchern und Medien, 

behandelt wird (Skolverket, 2011:76-78). Das dies im alten Lehrplan nicht betont wird, 

heißt nicht, dass man vor Lgr 11 keine medialen Hilfsmittel im Unterricht benutzt hat. 

Aber vielleicht hat diese Betonung dazu beigetragen, dass es heute mehr als vorher 

benutzt wird.  

 

Weiter wird im neuen Lehrplan beschrieben, dass die Sprache aus mitbürgerlicher 

Perspektive wichtig ist, weil es mehr Möglichkeiten gibt, soziale Medien zur Kenntnis 

zu nehmen. Die Schüler sollen auch ein Vertrauen zu ihren Fähigkeiten bekommen, um 

eine neue Sprache in verschiedenen Situationen benutzen zu können. Das dies durch 

Anwendung durch Medien erreicht werden kann, wird als Beispiel genannt (Skolverket, 

2011:76-78). 

 

Im Lehrplan findet man alle Kurspläne für die verschiedenen Fächer, die in der 

Grundschule unterrichtet werden. Hier folgen einige Auszüge aus dem Kursplan für 

Fremdsprachen (Moderna språk) im Lehrplan, Lgr 11 (meine Übersetzung): 

 

Die Sprache ist das wichtigste Mittel des Menschen, um denken, 

kommunizieren und lernen zu können. Kenntnisse in mehreren 

Sprachen zu haben, ergibt erhöhte Möglichkeiten zu Kontakten, und 

besseren Verständnissen für verschiedene Lebensweisen. Es erhöht 

auch die Möglichkeit, um im internationalen Arbeitsleben teilnehmen 

zu können. (Skolverket, 2011:76)  

 

Den Schülern soll Voraussetzungen gegeben werden, verschiedene 

Hilfsmittel für das Lernen benutzen zu können. Der Unterricht soll das 

Interesse der Schüler wecken und die Vorteile von Sprachkenntnissen 
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vermitteln. (Skolverket, 2011:76)  

 

Die Schüler sollen lernen, verschiedene Texte und gesprochene 

Sprache aus dem Internet und anderen Medien zu suchen und 

auszuwählen. (Skolverket, 2011:78)  

 

Diese Auszüge aus den Lährplänen und dem Kursplan zeigen, nicht nur dass 

Sprachkenntnisse wichtig sind, sondern auch, dass der Computer, das Internet und 

andere Medien eine gute Alternative für das Lernen sind. Im folgenden Abschitt werden 

einige frühere Untersuchungen zum Thema Computeranwendung zusammengefasst. 

 

2.3 Zu früheren Untersuchungen 
 

Säljö & Näslund (2009) schreiben, dass es in der Schule drei Grundfertigkeiten gibt, 

Rechnen, Lesen und Schreiben. In der letzten Zeit hat man eine vierte Grundfertigkeit 

hinzugefügt, die digitale Kompetenz. Sie meinen, dass die digitale Werkzeuge eine 

andere Voraussetzung geben, und dass es eine Herausforderung für die Schule ist, auf 

eine neue Art und Weise zu unterrichten, um den Unterricht zu verändern, und 

variierender zu machen. Laut Devlin (2011) hat die neue Technologie, die es heute in 

der Schule gibt, gezeigt, dass sie für die Lehrer nützlicher ist, als man früher geglaubt 

hat. 

 

Viele Schulen geben jedem Schüler Zugang zu Computern oder iPads. Jedoch werden 

diese viel zu wenig benutzt. Wenn sie benutzt werden, dann vor allem für traditionelle 

Aktivitäten wie Vokabellernen und Informationen suchen. Man sieht auch, dass die 

Implementierung der Technik von Schulleitern oder Politikern kommt, ohne dass  die 

Lehrer informiert werden, wie sie die Technik benutzen sollen. Da die Fortbildung fehlt, 

führt dies zu undurchdachter Anwendung, da die Lehrer keine Möglichkeit zum 

Nachdenken bekommen, wann, wo oder wie sie die Technik am besten nutzen sollen 

(McGrail, 2006). Die schwedische Teknikdelegationen (2010), deren Aufgabe es ist, 

Strategien zu erarbeiten, um einen zukünftlichen Mangel an Ingenieuren zu verhindern, 

deutet an, dass die Ergebnisse in der Schule alarmierend sind. Sie meinen, das größte 

Problem sei, dass die Schulleitung nicht genügende Direktionen geben, und dass die 

Lehrer nicht genügend Fortbildung über die Technik und deren Funktionen bekommen. 
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Auch Livingstone (2012) schreibt, dass IKT (Informations- und 

Kommunikationstechnik) in der Schule oft als eine Methode, um die Ergebnisse der 

Schüler in verschiedenen Fächern zu verbessern, gesehen wird, aber es wird deutlich 

weniger betont, dass die Schüler auch lernen müssen, diese Technik richtig zu benutzen. 

In einer Studie von Gagnestam (2010) wurden Interviews mit Sprachlehrern an 10 

Hochschulen in Schweden gemacht. Das Ergebniss zeigt, dass die Lehrer kaum 

Ausbildung bekommen haben, um IKT im Allgemeinen, oder im Sprachunterricht zu 

benutzen. Sie mussten das Meiste, was sie bis dahin benutzt haben, selber lernen. 

 

Wiebe & Kabata (2010) meinen, dass auch nicht die Ansichten der Schüler genügend 

Rücksicht bekamen, als die computerbasierten Arbeitsweisen im Sprachunterricht 

auftauchten. Wie erleben die Schüler diesen Unterricht? Hätten sie ihn lieber auf eine 

andere Art und Weise gehabt? Die Schüler wurden schon früh von Prensky (2001) 

“digital natives” (digitale Eingeborene) und die Lehrer “digital immigrants” (digitale 

Immigranten) genannt. 

 

Fredholm (2015) hat eine Studie zur Verwendung von Computern im Sprachunterricht 

unter 26 Spanischschülern aus drei verschiedenen Gymnasien durchgeführt. Sie hatten 

einmal pro Woche eine gemeinsame Stunde, wo sie mit verschiedenen Aufgaben 

arbeiteten. Direkt im Anschluss daran haben sie zu den Aufgaben Reflektionen in einem 

Tagebuch notiert. Zum Schluss wurde auch eine Umfrage zur Computeranwendung 

durchgeführt. Fredholm schreibt, dass die meisten Schüler in seiner Studie, den 

Computer als nützlich empfanden, wenn sie Texte schreiben, Informationen suchen, 

Grammatikübungen machen, oder Wörter übersetzen (siehe weiter Seite 8). 

 

In einer Studie von Fredriksson (2014), bekamen 20 Schüler, die im ersten Jahr am 

Gymnasium Deutsch studierten, eine mündliche Aufgabe/Diskussion. Die Studie 

untersucht den Unterschied zwischen Gesprächen in einem Chat und normaler Face-to-

face-Kommunikation. Schüler, die sonst nicht so viel sagten, kamen im Chat zum Wort 

und viele konnten sich besser ausdrücken. Sie hatten mehr Zeit, um jeden Satz 

vorzubereiten, und auch die Möglichkeit im Text zurückzugehen, um zu sehen, was 

vorher gesagt wurde. Sie wirkten motivierter und hatten weniger Angst vor dem 

Kommunizieren. Die Grammatik wurde besser, weil sie Zeit zum nachdenken hatten, 

und auch die WTC - Willingness To Communicate (Lust zum Kommunizieren) wurde 
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besser. Außerdem haben viele Schüler ausgedrückt, dass die Variation im Unterricht 

und die Herausforderung positiv und spanned war. Fredriksson nennt aber auch 

Nachteile mit einem Chat im Vergleich zur Face-to-face-Kommunikation. Man verliert 

die Körpersprache in Form von Gesten und Mimik, die bei mündlicher Interaktion 

behilflich sein kann. Einige Schüler in ihrer Untersuchung haben auch ausgedrückt, dass 

wenn man in einem Chat falsch schreibt, gibt es keinen, der die Fehler hört und sie 

sofort korrigieren kann. 

 

In den Staaten Maine und Texas in den USA, haben seit 2002 über 100 000 Schüler (13-

14 Jahre alt), in der Schule mit einem eigenen Computer gearbeitet. Die Einschätzung 

ist hauptsächlich positiv, was z.B. die Motivation der Schüler, die besseren Ergebnisse 

und das erhöhte Engagement der Lehrer betrifft (Hylén, 2010). 

 

In einer Untersuchung von Moberg (2012), wurden 30 schwedische Schüler interviewt, 

um herauszufinden, wie die Lehrer ihrer Meinung nach am Besten mit dem Computer 

im Unterricht arbeiten sollen. Die Interviews zeigten u.a., dass die Stunden variierend 

sein müssen, und dass man den Computer benutzen kann, um durch Ton, Bild oder Film 

ein Thema zu illustrieren. Man sieht in Mobergs Interviews deutlich, dass die Schüler 

kreativ mit dem Computer arbeiten wollen. Die Arbeit mit einem Computer wird als 

effektiver beschrieben. Man schreibt schneller und findet im Internet schneller die 

nötige Information. Einige meinen, dass ihr Englisch besser werde, wenn sie 

verschiedene englische Webseiten benutzen dürfen. Laut Gärdenfors (2010) kann man 

den Schülern helfen, relevante Informationen zu bearbeiten, wenn man ihnen in ihrer 

eigenen Welt begegnet. Er meint auch, dass erfolgreiches Lernen erfordert, dass die 

Schüler aktiv sind – nicht nur passive Erwerber. 

 

Mehrere Untersuchungen zeigen, dass der Unterricht mit Hilfe vom Computer die 

Motivation der Schüler erhöht. Es gibt allerdings auch Studien, die das Umgekehrte 

zeigen. Fairlie & Robinson (2013) haben die Computeranwendung in 15 Grundschulen 

in Kalifornien in den USA untersucht. Ihre Studie, die über zwei Jahre lief, ergab einen 

Nulleffekt. Das heißt, dass die Ergebnisse der Schüler mit Hilfe von Computern nicht 

schlechter, aber auch nicht besser wurden. U.a. ergab die  Studie, dass die Qualität der 

Lehrer, die größere Bedeutung für die Ergebnisse der Schüler hat. 
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In der Untersuchung von Moberg (2012) nennen die Schüler, dass der Computer auch 

ein Distraktionsmoment sein kann, vor allem wenn zum Beispiel Facebook, YouTube 

oder Spiele, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben, aufgerufen werden. Jedoch 

sagten viele, dass dies kein großes Problem sei, da man manchmal eine Pause benötigt, 

um die Schularbeit wieder mit neuen Kräften fortsetzen zu können. 

 

Fredholm (2015), dessen Studie oben genannt wurde, zeigte, dass die Schüler den 

Computer als nützlich empfanden, zeigt allerdings auch auf Beispiele, wo Schüler die 

Technik als etwas, was sie beim Lernen hindert sehen, da sie nicht optimal funktioniert 

oder zu schlechteren Ergebnissen führt, als mit anderen Arbeitsweisen zu erwarten 

wäre. Mehrere Schüler sagten, dass sie einen Lehrer, der Dinge erklärte, vor dem 

Internet bevorzugten. Was auch häufig vorkommt, wenn man die Schüler vor dem 

Computer sitzen lässt, vor allem beim Übersetzen und Schreiben von Texten, sind 

Übersetzungsprogramme wie Google translate. In Fredholms Studie wurden zwei 

Gruppen untersucht: Eine „Online-Gruppe“, die freien Zugang zu digitalen Hilfsmitteln 

hatte, und eine „Offline-Gruppe“, die zwar auf dem Computer schreiben durfte, aber 

keinen Zugang zum Internet hatte. Die „Online-Gruppe“ zeigte eine hohe Anwendung 

von Übersetzungsseiten wie z.B. Google translate, Lexikon24 und bab.la. Einige 

Schüler sagten auch im Interview, dass sie großes Vertrauen zu diesen Seiten hätten. 

Kein Schüler in dieser Gruppe hat ganz auf Übersetzungsseiten im Internet verzichtet. 

Sogar in der „Offline-Gruppe“ konnten es einige Schüler nicht lassen, mit Hilfe vom 

Internetanschluss ihrer Handys, Übersetzungsseiten aufzurufen. (Sie wurden jedoch aus 

der Analyse gestrichen.) Es gab aber auch Schüler, die im Interview sagten, dass sie 

zwar Übersetzungsseiten benutzen, aber wissen, dass sie nicht immer zuverlässig seien. 

Sie sagten, dass sie mehr lernen, wenn sie mit einem traditionellen Wörterbuch arbeiten. 

Das langsamere Arbeitstempo wurde von ihnen als begünstigend für das Lernen 

gesehen, da die Wörter besser im Gedächtnis blieben. Interessant ist, dass sie trotz 

diesem Einsehen, das Gegenteil machten, wenn sie die Möglichkeit bekamen. 

 

Übersetzungsprogramme zeigten aber auch in Fredholms Studie auf einige positive 

Ergebnisse, z.B. dass die Rechtschreibung bei den Schülern, die diese Programme 

benutzten, deutlich weniger Fehler ergab. Jedoch wurde der Satzbau schlechter, als der 

von den Schülern, die diese Technik nicht benutzten.  
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Fredholm (2015) meint, eine Sprache zu lernen, sei ein zeitraubender Prozess, der sich 

nicht durch einzelne technische Hilfsmittel vereinfachen lässt, falls die notwendigen 

Grundkenntnisse nicht befestigt sind. 

 

Garcia & Pena (2011) haben eine Untersuchung in Spanisch mit 16 Schülern (neun 

Anfängern und sieben auf Mittelniveau) gemacht. Sie hatten 15 Minuten Zeit, um zwei 

E-Mails zu beantworten. Gleichzeitig wurden Schirmaufnahmen gemacht. Die Studie 

ergab, dass alle außer einem, ihre Texte mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen 

geschrieben haben. Garcia & Pena (2011) schätzen, dass die Schüler besser lernen, 

wenn sie ohne solche Hilfsmittel Texte schreiben. Diese Technik kann Schülern auf 

einem niedrigen Sprachfähigkeitsniveau zwar helfen, mit weniger Anstrengung und mit 

etwas mehr Inhalt marginell besser zu schreiben. Es kann aber auch zu schlechterem 

Lernen führen und die Schüler faul machen. Steding (2009) betont, dass es wichtig sei, 

die Schüler bewusst zu machen, welche Verwerfungen es bei Übersetzungsprogrammen 

gibt.  

 

Wenn man die Untersuchungen in diesem Kapitel zusammenfasst, sieht man, dass viele 

Schulen reichlich Zugang zu Computern haben. Jedoch werden sie nicht optimal 

benutzt. Sie werden zwar häufig benutzt, aber die Lehrer bekommen nicht genügend 

Fortbildung über die Technik und deren Funktionen, sondern müssen das Meiste selber 

lernen (vgl. u.a. Gagnestam 2010). 

 

Der Begriff Variation bekommt eine positive Stellung, da die Motivation der Schüler 

sich durch die Variation im Unterricht verbessert. Besonders nützlich wird der 

Computer von den Schülern gesehen, wenn sie z. B. Texte schreiben, Informationen 

suchen oder Wörter übersetzen. Obwohl die absolute Mehrheit der Schüler das Internet 

zur Wortübersetzung benutzen, sehen viele trotzdem ein, das solche Programme kein 

optimales Hilfsmittel sind.  

 

Auch bei mündlichen Aufgaben kann der Computer helfen, wenn man die Gespräche in 

einem Chat stattfinden lässt. Mehr Schüler kommen zu Wort und sie haben mehr Zeit, 

die Sätze vorzubereiten. Die Nachteile sind, dass man die Körpersprache verliert und 

dass es keinen gibt, der die Fehler hört und sie sofort korrigieren kann. Die Lehrer 
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haben laut mehreren Untersuchungen immer noch eine bedeutende Stellung im heutigen 

Unterricht. 

 

3. Methode und Daten 
 

3.1 Methode 
 

Um die hier aufgestellten Fragestellungen beantworten zu können, wurden Interviews 

und Umfragen durchgeführt. Um Informanten zu finden, habe ich mich an drei 

Sekundarschulen in einer Gemeinde in Südschweden gewendet. Den dort angestellten 

Deutschlehrern wurde eine Mail geschickt, in der beschrieben wurde, wer ich bin und 

was meine Absicht war. Die Lehrer wurden gefragt, ob ich mit ihnen Interviews machen 

durfte, und ob ich in einer deren Deutschstunden ca 20 Minuten für eine Umfrage mit 

ihren Deutschschülern benutzten durfte. Ejlertsson (2005) schreibt, dass die Umfragen, 

die per Post oder E-Mail geschickt werden, nicht immer zurückkommen. Um das zu 

vermeiden, habe ich mich dafür entschieden, die Schulen zu besuchen, damit die 

Interviews und die Umfragen direkt am Platz ausgeführt werden konnten. Ich habe mich 

bewusst an Lehrer gewendet, die Deutschgruppen in Klasse 9 unterrichten, weil die 

Schüler in diesem Alter schon etwas Erfahrung haben und den Deutschunterricht mit 

und ohne Computeranwendung erlebt haben. Die Lehrerinterviews und die 

Schülerumfragen wurden im November und Dezember 2015 durchgeführt. 

 

Am Anfang waren es acht Fragen im Lehrerinterview und sieben Fragen in der 

Schülerumfrage. Um zu untersuchen, ob die Fragen funktionieren, wurde zuerst eine 

Pilotstudie durchgeführt, in der ein Französischlehrer und seine Gruppe besucht wurde. 

Nach diesem Test wurde klar, dass das Lehrerinterview befriedigend war und das eine 

der Schülerfragen zu viele Wahlmöglichkeiten hatte. In dieser Frage sollten sie fünf 

verschiedene Computeranwendungsbereiche wählen, was ihnen schwer fiel. Diese 

Wahlmöglichkeiten wurden dann auf drei reduziert. Außerdem gab es in der Pilotstudie 

noch keine Frage zu Übersetzungsprogrammen, was später in der Umfrage als Frage 

acht hinzugefügt wurde. 

 

Darüber hinaus wurde eine Mail an AV-Media (ein Zentral für Lehrmittel) geschickt, 

um herauszufinden, welche Programme es gibt und wie groß der Anteil Lehrer ist, der 

digitale Hilfsmittel benutzt. 
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3.2 Daten 
 

Ein männlicher und drei weibliche Deutschlehrer in unterschiedlichem Alter (30-55 

Jahre alt) aus drei verschiedenen Schulen, haben zugesagt. In zwei von diesen Schulen 

wurde jeweils ein Lehrer/eine Gruppe besucht, und in der dritten Schule gab es zwei 

Deutschgruppen in Klasse 9, mit zwei verschiedenen Lehrern. Alle vier Deutschgruppen 

bekommen dreimal pro Woche Deutschunterricht, bestehen aus 13-20 Schülern pro 

Gruppe, und die Schüler sind 15-16 Jahre alt. Insgesamt wurden 62 Schülerumfragen 

und vier Lehrerinterviews gemacht.  

 

In den Lehrerinterviews wurden hauptsächlich offene Fragen gestellt (siehe Anlage A), 

damit so viel Information wie möglich herauskommt. Fragen wurden gestellt, wie 

welches Unterrichtsmaterial sie außer dem Lehrbuch benutzen, wie oft, und wie der 

Computer benutzt wird, ob sie zur Computeranwendung Fortbildung bekommen, ob der 

Sprachunterricht durch Computer effektiver wird, ob der Computer ihren Unterricht 

verändert hat, wie sie AV-Media benutzen und ob sie Tipps zu guten Programmen im 

Sprachunterricht haben. 

 

In den Schülerumfragen (siehe Anlage B), gab es bei der Frage, wie oft der Computer 

im Unterricht benutzt wird, verschiedene Wahlmöglichkeiten, um die Daten besser 

zusammenstellen zu können. Dies galt auch für die Frage, wie der Computer benutzt 

wird, wo sie drei Anwendungsbereiche wählen sollten, und auch von 1-3 nummerieren 

sollten. Es wurde auch gefragt, wie sie am besten lernen, wenn sie Deutsch lernen, wie 

sie den Unterricht am liebsten hätten und warum, ob es mit der Computeranwendung 

Nachteile gibt, ob es Internetseiten gibt, die sie zum Schreiben/Übersetzen benutzen, ob 

sie finden, dass solche Seiten ein gutes Hilfsmittel sind und warum oder warum nicht. 

Sie wurden auch gebeten, anzukreuzen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind, um die 

Unterschiede untersuchen zu können, falls es solche gibt. 

 

3.3 Ethik 
 

Bevor die Umfragen mit den Schülern gemacht wurde, wurde erzählt wer ich bin, was 

ich mache, dass die Umfrage anonym ist und dass ihr Lehrer/ihre Lehrerin die 
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Antworten nicht zu sehen bekommt. Die letzte Information wurde ihnen gegeben, um 

zu vermeiden, dass die Schüler nicht ganz ehrlich antworten, weil der Lehrer/die 

Lehrerin sonst vielleicht enttäuscht wird, was z. B. in der Frage „Was findest du im 

Deutschunterricht gut“ der Fall sein könnte.  

 

Die Teilnahme war freiwillig. Jedes Individuum entschied selbst, ob die 

Personeninformation, d.h. Information, die  zu einer Person Verbindungen hat, 

behandelt werden darf (Ejlertsson 2005). 
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4. Ergebnisse und Analyse  
 

In diesem Kapitel werden zuerst die Lehrerinterviews, danach die Schülerumfragen, und 

schließlich die Information von AV-Media (Zentral für Lehrmittel), behandelt. Alle 

Fragen werden in der Reihenfolge, in der sie gestellt wurden präsentiert. Bei den 

Interviewfragen werden oft vorkommende und besonders interessante Zitate 

hervorgehoben. Bei den Schülerumfragen wird das Ergebnis in einigen Fällen durch 

Tabellen oder Diagramme präsentiert. Auch hier werden oft vorkommende und 

besonders interessante Zitate als Beispiel gegeben. Sämtliche Antworten der Lehrer und 

Schüler wurden auf Schwedisch gegeben. Deshalb sind die Zitate in diesem Kapitel 

meine Übersetzung. 

 

4.1 Ergebnisse der Lehrerinterviews 
 

Frage 1: Welches Unterrichtsmatierial wird außer dem Lehrbuch benutzt? 

 

Auf diese Frage wurden von den vier Lehrern, insgesamt 13 verschiedene Antworten 

gegeben. 10 davon hatten mit Computer oder Internet zu tun. Beispiele: 

„Filme von AV-Media (Zentral für Lehrmittel).“ 

„Filme bei YouTube.“ 

„Nachrichten.“ 

 „iPads. Aber eher selten, da es in unserer Schule nicht so viele iPads gibt.“ 

„Smartboards (interaktive Whiteboards) werden immer benutzt, falls es sie im 

Klassenzimmer gibt. Was nicht in jedem Zimmer der Fall ist.“ 

„Musik hören, Musikvideos im Internet“. 

„Kahoot (Quiz im Internet).“ 

 

Die restierenden Antworten hatten keine direkte digitale Verbindung: 

„Hörübungen“. 

„Hefte mit Übungen.“ 

„Nichts besonderes.“ 

 

Frage 2: Wie oft wird der Computer im Unterricht benutzt? 

 

Falls die Lehrer ein Smartboard (interaktives Whiteboard) im Klassenzimmer haben 



  
 

14 

(was allerdings nur bei einem Lehrer der Fall war), wird es jeden Tag benutzt. Filme 

werden hauptsächlich jede Woche gezeigt (bei einem Lehrer jede zweite Woche). 

Übrige Anwendung entweder jede oder jede zweite Woche. Beispiele: 

„Ein Film oder ein Teil einer Serie wird jede Woche bei AV-Media (Zentral für 

Lehrmittel) aufgerufen.“ 

„Kahoot (Quiz im Internet) wird jede zweite Woche benutzt.“ 

 

Frage 3: Wofür wird der Computer im Unterricht benutzt? 

 

Auf diese Frage gab es viele verschiedene Antworten. Vier Bereiche wurden deutlich 

häufiger als andere genannt: 

„Vokabeln lernen.“  

„Filme/Serien sehen.“  

„Information suchen.“  

„Texte übersetzen.“ 

Dies stimmt mit der Studie von Fredriksson (2014) überein, die zeigt, dass die 

Computer vor allem für Vokabellernen und Informationssuche benutzt werden. 

 

Frage 4: Bekommen die Lehrer Fortbildung zur Computeranwendung im 

Unterricht? 

 

Diese Frage ergab sehr deutlich, dass die Fortbildungsmöglichkeiten viel zu schlecht 

sind. Alle vier Lehrer haben ähnliche Antworten gegeben. Beispiele: 

„Ja, aber nicht viel davon. Die Fortbildung, die man bekommt, ist nicht durchdacht. Sie 

wird über dich geworfen. Es erfordert viele eigene Initiative, und dass man die 

Ausbildung selber sucht.“ 

„Nein. Nur ein wenig, als wir neue iPads bekamen.“ 

„Nicht inhaltsmäßig. Die iPad-Ausbildung zeigte wie er funktioniert, aber nicht wie wir 

ihn benutzen können.“ 

 

Mehrere Studien, die in Kapitel 2.3 aufgegriffen wurden, erwähnen diese nicht 

genügende Kompetenz der Lehrer. Dies stimmt mit dem überein, was Gagnestam 

(2010) schreibt, dass die Lehrer kaum Ausbildung bekommen, um den Computer zu 

benutzen. Sie mussten das Meiste, was sie bis dahin benutzt haben, selber lernen. 
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Frage 5: Wird der Fremdsprachenunterricht durch den Computer effektivisiert? 

Wie? 

 

Alle außer einem scheinen mit dieser Frage einzustimmen. Außerdem nennen alle, die 

einstimmen, dass die Variation dazu beiträgt: 

„Ja, der Computer erschafft Variation im Unterricht.“ 

„Die Variation, die der Computer mit sich bringt, ist positiv. Die Schüler zeigen mehr 

Motivation, wenn Computer oder iPad ins Klassenzimmer kommen.“ 

„Ja, im Großen und Ganzen. Die Variation ist positiv, aber Google translate ist kein 

gutes Hilfsmittel. Es hindert die Schüler mehr als es ihnen hilft.“ 

 

Die nicht einstimmende Antwort lautete: 

„Nein, wirklich nicht! Die Schüler wünschen einen Unterricht, der vom Lehrer geleitet 

wird, und sie wollen normale Übungen haben“. 

 

Diese Aussage ist interessant, und kann mit dem Ergebnis der Frage 6 in der 

Schülerumfrage (Kapitel 4.2), verglichen werden. Teilweise stimmt es, weil viele 

Schüler mit dem Unterricht, so wie er ist, zufrieden sind. Es gibt aber auch einige, die es 

anders haben möchten. 

 

Frage 6: Wie hat der Computer im Klassenzimmer deinen Unterricht verändert? 

 

Auf diese Frage wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben, was daran liegen 

kann, dass die Lehrer zu verschiedenen Generationen gehören. Die Jungen Lehrer, die 

nicht so viele Jahre gearbeitet haben, haben schon immer mit dem Computer gearbeitet, 

und den Unterricht nicht besonders verändert. Zu dieser Frage wurden die folgenden 

Antworten gegeben: 

„Die letzten 6-7 Jahre benutze ich mehr und mehr Computer.“ 

„Hat er nicht.“ 

„Man hat viel mehr Möglichkeiten, variierende und interaktive Aufgaben zu machen.  

„Ich benutze mehr Powerpoint.“ 
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Frage 7: Wie benutzt du AV-Media (Zentral für Lehrmittel)? 

 

Alle Lehrer antworteten, dass sie mit Hilfe dieser Platform, entweder Filme, 

Nachrichten oder Serien zeigen. Ein Lehrer holt dort auch 

Arbeitsmaterial/Fragen/Aufgaben. 

 

Frage 8: Gibt es gute Programme zum Fremdsprachunterricht? Kannst du Tipps 

geben? 

 

Zu dieser Frage werden die Antworten/Tipps präsentiert, die in den Interviews 

insgesamt mehr als einmal genannt wurden: 

 „Filme/Serien (zur Anaconda-Serie gibt es Fragen zu den Filmen).“ 

„Programme von UR (Utbildningsradion). Sie haben nicht sehr viel, einige 

Nachrichtensendungen, aber auch ein Paar gute interaktive Spiele, z.B. das Zimmer.“ 

 „Glosmästaren/Glosmaskinen/www.glosor.eu (Programme zum Vokabellernen).“ 

„www.quizlet.com, dort bekommt man, wenn man wünscht, auch Wörter laut 

vorgelesen.“ 

„Kahoot (Quiz im Internet).“ 

„Socrative (Lehrplattform im Internet).“ 

 

4.2 Ergebnisse der Schülerumfragen 
 

Die Ergebnisse aller Fragen unterscheiden sich nicht merkbar, wenn man die Antworten 

der Jungen/Mädchen für sich betrachtet. Darum enthält die Statistik, die präsentiert 

wird, die gesamte Schülergruppe. 

 

Frage 1: Welches Matierial, außer dem Lehrbuch, wird vom Lehrer im Unterricht 

benutzt? 

 

Bei dieser Frage wurden von den vier Gruppen insgesamt 111 Beispiele genannt 

(Tabelle 1). Nur 20,7% der Beispiele (23/111), nennen den Computer als Material. Man 

kann jedoch davon ausgehen (was auch das Ergebnis der Frage 3 später zeigt), dass u.a. 

die Filme und Smartboards (falls es solche gibt), an Computern angeschlossen sind, und 

darum zum digitalen Material zählen. Zu den einzigen Beispielen, die wahrscheinlich 

nicht digital sind, gehören andere Bücher und Arbeitshefte. So gesehen, sind nur 24,3% 
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der genannten Beispiele (27/111) nicht digital. Vergleicht man die verschiedenen 

Schulen miteinander, unterscheidet sich das Ergebnis nicht merkbar. Filme, Computer, 

Arbeitshefte und Whiteboard/Smartboard dominieren als genannte Beispiele. 

 

Tabelle (1) Material, das die Lehrer außer dem Lehrbuch benutzen 

Frage 1 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Total 

Film 10 3 6 3 22 

Computer (Film) 4 5 5 9 23 

CD-Spieler 4 2   6 12 

Andere Bücher 5     1 6 

Arbeitshefte 7 3 6 4 20 

Whiteboard/Smartboard 4 7 8 4 23 

Spiele   1     1 

Musik   1   2 3 

 

Frage 2: Wie oft wird der Computer im Unterricht benutzt? 

 

Das Ergebnis dieser Frage zeigt, dass der Computer recht häufig benutzt wird (Tabelle 

2.). 69,4% (43/62) antworten, dass der Computer jede Stunde, bis mehrere Male pro 

Monat zur Anwendung kommt. Interessant ist, dass fast 25% der Schüler (15/62) 

erleben, dass der Computer nur einige Male pro Jahr, mehr selten, oder nie benutzt wird, 

obwohl es Schüler in der selben Gruppe gibt, die es deutlich häufiger erleben. Das 

könnte daran liegen, dass diese Schüler die eigene Computeranwendung beurteilen, und 

z.B. nicht den wöchentlichen Film, der im Unterricht gezeigt wird. 

 

Tabelle (2) Wie oft der Computer im Unterricht benutzt wird 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Total 

Jede Stunde       1 1 

Ca einmal pro Woche 8 8 8 10 34 

Mehrere Male pro 

Monat 1 1 5 1 8 

Ca einmal pro Monat     1 3 4 

Einige Male pro Jahr 2 1     3 

Mehr selten 6 1     7 

Nie 3 2     5 
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Frage 3: Wofür wird der Computer benutzt? 

 

Da die Schüler bei dieser Frage, drei Anwendungsbereiche wählen, und auch von 1-3 

nummerieren sollten (1 = am frequentesten, 3 = am wenigsten frequent), wurde das 

Ergebnis mit Hilfe von einem Punktesystem zusammengestellt. Die mit Nummer 1 

markierten Bereiche bekamen drei Punkte, Nummer 2 zwei Punkte und Nummer 3 

einen Punkt. Die Punkte wurden in Prozentanteile umgerechnet, und werden in 

Diagramm 1 präsentiert. 

 

Diagramm (1) Wofür der Computer benutzt wird 

 

 

Das Ergebniss zeigt, dass der Computer hauptsächlich für Filme zeigen (was mit dem 

Ergebnis der 1. Frage gut übereinstimmt), Informationssuche, und Übersetzung benutzt 

wird. Er wird weniger für Schreiben, Vokabeln lernen, Texte lesen, oder Übriges 

benutzt. Das heisst nicht, dass der Computer unbedingt selten für diese Bereiche benutzt 

wird, nur nicht gleich häufig wie die ersten drei. 

 

Zur „Übrigen Kategorie“ wurden Beispiele wie: Smartboard, Grammatik, und Kahoot 

(Quiz im Internet), genannt. 

 

Die Schüler in der Studie von Fredholm (2015) nannten den Computer als nützlich, 

wenn sie Information suchen, Wörter übersetzen oder Texte schreiben. Diagram 1 zeigt 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



  
 

19 

eine gute Übereinstimmung mit seinem Ergebnis. Nur Filme sehen wurde hier häufiger 

genannt. Dies wird weiter unter Frage 4 diskutiert. 

 

Frage 4: Was findest du im Deutschunterricht gut? 

 

Das Ergebnis der früheren Fragen zeigt, dass der Computer häufig für Filme sehen 

benutzt wird. Das antworteten auch 19,4% (12/62) der Schüler auf dieser Frage, was 

allerdings nur auf Platz vier landet. Die Mehrheit der Antworten zeigen etwas anderes. 

Ein knappes Drittel (20/62) haben ausgedrückt, dass eine Sprache zu lernen, das Beste 

sei. Zum Beispiel schrieb ein Schüler: „Man lernt für die Zukunft, eine neue Sprache zu 

reden, schreiben, und verstehen.“ 

 

Auch bemerkenswert viele sahen die Variation der Stunden als positiv. Antworten wie: 

„Es ist gut, dass wir mehrere verschiedene Sachen zum Lernen benutzen“, wurden von 

fast jeden vierten Schüler gegeben (15/62). Auch die Schülerinterviews in der 

Untersuchung von Moberg (2012) zeigen, dass die Schüler der Meinung sind, dass die 

Stunden variierend sein müssen (siehe Seite 7). 

 

Ein knappes Viertel der Antworten (13/62), erwähnten, dass der Lehrer/die Lehrerin gut 

ist: „Gute Lehrerin und die Unterrichtsmethoden sind gut. Man will oft mehr lernen.“ , 

was zu dem passt, was u.a. Fairlie & Robinson (2013) herausfanden. In ihrer Studie 

konnte man sehen, dass die Lehrer eine größere Bedeutung als der Computer für die 

Ergebnisse der Schüler haben (siehe Seite 7). 

 

Restierende Antworten wie: „Es ist witzig“ (3/62), „Alles“ (2/62) oder „Man bekommt 

extra Punkte für das Gymnasium“ (3/62), hatten auch einen positiven Klang. Nur eine 

einzige Antwort: „Nichts besonderes“, konnte als negativ bezeichnet werden. Dass so 

viele Schüler positiv antworten, kann daran liegen, dass sie jetzt in die neunte Klasse 

gehen, und die meisten Deutsch lernen, weil sie es wirklich wollen. In der siebten 

Klasse haben sie es allerdings auch gewählt, können sich aber dafür entscheiden, zur 

„Schwedisch/Englisch-Gruppe“ zu tauschen, falls sie merken, dass eine Fremdsprache 

nichts für sie ist. Es könnte allerdings auch an die leitende Fragestellung liegen. 
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Frage 5: Wenn du Deutsch lernst, wie lernst du es am Besten? 

 

Auf diese Frage wird „Texte lesen“, als die häufigste Antwort gegeben. Dies wird von 

38,7% (24/62) der Schüler behauptet. Knapp dahinter wird „Vokabeln üben“, mit 

35,5% (22/62) als Beispiel genannt. Unter diesen Antworten konnte man bei manchen 

sehen, dass es sich um Vokabelprogramme im Internet oder im Handy handelt. Jeder 

dritte Schüler, der „Vokabeln üben“ als Antwort gab, erwähnte auch digitale Hilfsmittel 

dafür, was nicht ausschließt, dass dieser Anteil noch größer ist, falls einige Schüler 

solche Hilfsmittel indirekt damit verbinden. 

 

Wie beim Ergebnis der Frage 4, spielt auch hier der Lehrer eine bedeutende Rolle. Am 

dritthäufigsten wird auf diese Frage die Antwort „Wenn der Lehrer/die Lehrerin 

spricht“, von 14,5% (9/62) der Schüler gegeben. 

 

Interessant ist, dass „Film sehen“, hier nur von 8,1% (5/62) der Schüler erwähnt wird. 

Dies zeigt deutlich, dass die meisten Schüler der Meinung sind, dass sie zwar gerne 

Filme sehen, jedoch einsehen, dass es bessere Alternativen gibt, um eine Sprache zu 

lernen. 

 

Frage 6: Wenn du bestimmen dürftest, wie würdest du am liebsten in den 

Deutschstunden arbeiten? Warum? 

 

Der Begriff „Variation“ wird, wie bei Frage 4, sehr häufig benutzt. 30,6% (19/62) der 

Schüler geben diese Antworten, mit Begründungen wie: „Mit Variation macht es mehr 

Spaß“ oder „Unsere Arbeitsweise ist gut, weil wir verschiedene Sachen machen, und 

dann lernt man viele Sachen.“ Das Ergebnis dieser Frage zeigt, dass die Schüler mit 

dem Unterricht, so wie er ist, recht zufrieden sind. Das heißt, dass die Lehrer 

verschidene Arbeitsweisen benutzten. 

 

„In Gruppen arbeiten“ wurde von etwa jeden fünften Schüler genannt (12/62). Diese 

Schüler meinen vor allem, dass man dadurch lernt, weil man anderen helfen und von 

anderen lernen kann. 
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Auch bei dieser Frage sieht man, dass die Schüler nicht hauptsächlich Film wählen. Nur 

16,1% (10/62) der Schüler hätten dies als Alternative, falls sie frei entscheiden dürften. 

Jeder dritte Schüler, der Film antwortet, gibt auch zu, dass es „Nice“, „Chill“, oder 

„Zum Faulenzen“ ist. Einige betrachten es jedoch als eine gute Alternative, um Deutsch 

zu lernen. 

 

Frage 7: Gibt es beim Benutzen des Computers einige Nachteile? 

 

Genau die Hälfte der Schüler (29/58), sehen überhaupt keinen Nachteil, was der 

Computeranwendung betrifft. 19% (11/58) antworten „Ja“, und nennen Gründe wie: 

„Ein Computer kann keine Fragen beantworten“, „Man kann unkonzentriert werden“ 

oder „Manche machen vielleicht andere Sachen als die Schularbeit“. 25,9% (15/58) 

antworten „Manchmal“, und meinen zum Beispiel: „Sie sind nicht immer so praktisch“, 

„Man kann schummeln“ oder „Er kann falsche Informationen geben.“ 5,2% (3/58) der 

Schüler wussten keine Antwort auf diese Frage. Die vier verschiedenen Antworten 

werden in Diagramm 2 unten präsentiert. 

 

Diagramm (2) Gibt es Nachteile bei der Computeranwengung? 
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Weiß nicht
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Frage 8A): Gibt es Internetseiten, die du beim Schreiben oder Übersetzen benutzt? 

 

Von den 88,7% (55/62), die „Ja“ antworten (Diagramm 3), nennen fast vier von fünf 

Schülern, dass sie bei der Anwendung solcher Seiten Google translate aufrufen. 11,3% 

(7/62) benutzen keine Hilfsmittel dieser Art. Auch die Studie von Fredholm (2015) 

zeigt, dass die Schüler diese Programme gerne benutzen. In seiner so genannten 

„Online-Gruppe“ (siehe Seite 8), hat sogar kein einziger Schüler auf solche Hilfsmittel 

verzichtet. 

 

Diagramm (3) Werden beim Schreiben/Übersetzen Internetseiten benutzt? 

 

 

Frage 8B): Findest du, dass solche Seiten ein gutes Hilfsmittel sind? 

Warum/warum nicht? 

 

Obwohl das Ergebnis der Frage 8A) zeigt, dass fast neun von zehn Schülern die 

Übersetzungsseiten benutzen, zeigen die Antworten bei dieser Frage, dass 41,9% 

(26/62) trotzdem bewusst sind, dass diese Hilfsmittel keine gute Alternative sind 

(Diagramm 4). Haupsächlich wird diese Antwort mit Argumenten wie „Sie übersetzen 

nicht korrekt, wenn man Sätze oder längere Texte eingibt.“ begründet.  

 

 

 

 

Ja

Nein



  
 

23 

Diagramm (4) Sind Übersetzungsprogramme ein gutes Hilfsmittel? 

 

 

Die Begründungen der 56,5% (35/62), die „Ja“ antworten sind: 

„Es geht schnell.“ 

„Einzelne Wörter werden korrekt übersetzt.“ 

„Man hat sein Handy immer dabei.“ 

„Auch wenn falsch übersetzt wird, bekommt man eine Ahnung wie es sein soll.“ 

„Ja, Internet ist unser Alltag, und etwas, was wir sehr gut können.“ Diese Antwort 

passt zu dem, was Prensky (2001) zu “digital natives“ (digitale Eingeborene) schreibt 

(siehe Seite 6). 

 

Diese Begründungen schließen nicht aus, dass auch einige dieser Schüler wissen, dass 

die Übersetzungsprogramme auch Nachteile haben. Das zeigt u.a. die Studie von 

Fredholm (2015). Einige Schüler sahen ein, dass die Übersetzungsseiten nicht immer 

zuverlässig sind, obwohl sie diese Programme benutzen. 

 

4.3 Ergebnisse der Mailkontakte 
 

Die Antwort auf die Mail, in der nachgefragt wurde, welche Programme es bei AV-

Media (Zentral für Lehrmittel) gibt und wie groß der Anteil ist, der digitale Hilfsmittel 

benutzt, enthielt leider keine nützliche Information. Auszug aus der Mail: „Statistiken 

darüber, welche Benutzer deutsche Programme/Filme benutzen, zu bekommen, ist nicht 

einfach. Ich habe diese Zeit leider nicht. Vielleicht kann SLI AB weiterhelfen, falls AV-

Media deren Platform nutzt. Aber es gibt dazu keine Statistiken. Sie haben auch nicht 

Ja

Nein

Weiß nicht
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das Recht, Statistik abzugeben, ohne dass die  Zentrale es zulässt“ (meine 

Übersetzung). 

 

Nach dieser Antwort wurden keine weiteren Recherchen dazu gemacht. 

 

Jedoch zeigen die Ergebnisse der Lehrerinterviews in diesem Aufsatz, dass AV-Media 

von den Lehrern jede Woche benutzt wird, entweder für Filme, Serien oder um 

Nachrichten zu zeigen, oder um dort Arbetitsmaterial/Fragen/Aufgaben zu holen. 

 

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Die erste Fragestellung dieses Aufsatzes sollte untersuchen wie die Computer im 

Deutschunterricht benutzt werden. Hauptsächlich haben die Umfragen und Interviews 

folgende Antworten bekommen: Filme sehen, Information suchen und zum Übersetzen. 

Es kann gedeutet werden, dass dies der Wirklichkeit entspricht, da sowohl die Lehrer 

als auch die Schüler diese drei Kategorien als häufigste Anwendungsbereiche nannten. 

 

Die zweite Fragestellung, welche Einstellungen die Lehrer und Schüler zu Computern 

im Sprachunterricht haben, zeigte unterschiedliche Ergebnisse. Die Tatsache dass der 

Computer sehr häufig im Unterricht benutzt wird, kann so gedeutet werden, dass er eine 

positive Stellung hat. Dies stärken auch die Lehrerantworten auf der Frage, ob der 

Fremdsprachenunterricht durch den Computer effektivisiert wird, da sie hauptsächlich 

positiv waren. Allerdings können einige Kommentare auch als negativ gedeutet werden. 

Z.B. dass die Lehrer viel mehr Ausbildung brauchen, um die Technik vernünftig 

benutzen zu können. Weiter war deutlich zu sehen, dass sowohl die Lehrer, wie auch 

die Schüler, sich der Schwächen der Übersetzungsprogramme sehr bewusst sind, sie 

aber trotzdem benutzten. Ein interessantes Ergebnis ist, dass viele Schüler gerne im 

Unterricht Filme sehen, jedoch der Meinung sind, dass es keine gute 

Unterrichtsmethode ist. Dieses Ergebniss könnte so gedeutet werden, dass die Lehrer, 

die hier untersucht wurden, einfach die Filme zeigen, ohne weiter didaktisch damit zu 

arbeiten. Vielleicht hätte eine mehr durchdachte Arbeitsweise mit den Filmen dazu 

geführt, dass sie eine positivere Stellung bekommen würden. Ob die befragten Lehrer 

didaktisch mit den Filmen arbeiten oder nicht, wurde jedoch in diesem Aufsatz nicht 

untersucht. Andere Ergebnisse, die so gedeutet werden können, dass der Computer nicht 

unbedingt die beste Stellung im Klassenzimmer hat, sind Antworten, die die Bedeutung 
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des Lehrers eher hervorheben. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass der Computer 

sowohl Vorteile, wie auch Nachteile im Sprachunterricht hat. 

 

Die dritte und letzte Fragestellung untersuchte, ob digitale Lehrmittel und digitale 

Werkzeuge heute mehr benutzt werden als früher. Die Lehrer, die in dieser 

Untersuchung befragt wurden, bestätigen dass dies der Fall ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

26 

5. Abschließende Diskussion und Zusammenfassung 
 

Dass der Computer ein gutes Hilfsmittel ist, um einige Ziele im Lehrplan zu erreichen, 

ist klar. Die Motivation und das Lernen steigern sich bei den Schülern, wenn sie eine 

Sprache von verschiedenen Quellen, wie z.B. Medien bekommen. Der Computer/das 

Internet kann den Schülern auch helfen, eine neue Sprache in verschiedenen Situationen 

zu benutzen, was auch als Ziel im Lehrplan angegeben wird. Die Schüler mit der 

höchsten Internet- und Computeranwendung in und außerhalb der Schule, haben die 

schlechtesten Ergebnisse bei den PISA-Untersuchungen, was heißen muss, dass der 

Computer nicht richtig benutzt wird (Skolverket, 2014). Die Lehrer brauchen höhere 

Computerkompetenz und von vielen Lehrern wird IT-Kompetenz als pädagogisches 

Werkzeug nachgefragt. Diese nicht genügende Ausbildung wird von sowohl 

Teknikdelegationen (2010), Livingstone (2012), Gagnestam (2010), wie auch Estling 

Vannestål (2007) beschrieben. Dies wird auch von den Lehrern, die in dieser Studie 

interviewt wurden, bestätigt. Alle benutzen den Computer häufig (was auch die 

Ergebnisse der Schülerumfragen bestätigen), aber gleichzeitig haben alle Lehrer 

ausgedrückt, dass sie kaum Fortbildung bekommen, wenn es um eine gute, optimale 

Verwendung von Computern im Unterricht geht. Dass, wie ein Lehrer ausdrückte, die 

Fortbildung „undurchdacht über dich geworfen wird“, stimmt auch mit dem, was 

McGrail (2006) sagt: die Lehrer bekommen keine Möglichkeit zum Nachdenken, wann, 

wo oder wie sie die Technik am besten nutzen sollen, weil die Fortbildung fehlt. Dies 

führt zu undurchdachter Anwendung. 

 

Obwohl die Fortbildung besser sein könnte, hat der Computer eine positive Stellung im 

Deutschunterricht. Die Lehrer meinen, dass der Unterricht durch den Computer 

effektivisiert wird, hauptsächlich durch die Variation, die er erschafft. Der Begriff 

Variation wird auch von den Schülern genannt, die mit dem Unterricht, so wie er ist, 

recht zufrieden sind. Auch Säljö & Näslund (2009), die Studie von Fredriksson (2014), 

und die Untersuchung von Moberg (2012), nennen alle, dass die Variation eine große 

Rolle spielt, da sie die Motivation der Schüler stärkt. Dass so viele Schüler mit dem 

Unterricht zufrieden sind, stärkt jedoch nicht die Behauptung von Wiebe & Kabata 

(2010), die meinten, dass die Stimmen der Schüler nicht genügend Rücksicht bekamen, 

als die computerbasierten Arbeitsweisen im Sprachunterricht auftauchten.  
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Die Studie von Fredriksson (2014) zeigt, dass Computer vor allem für Vokabellernen 

und Informationssuche benutzt werden, was genau mit dem Ergebnis der 

Lehrerinterviews in diesem Aufsatz übereinstimmt. Dazu wurden „Filme sehen“ und 

„Texte übersetzen“ genannt. Die Studie von Fredholm (2015) nennt, dass die Schüler 

den Computer als nützlich empfanden, wenn sie u.a. Texte schreiben, Informationen 

suchen, oder Wörter übersetzen. Beim Ergebnis der Schülerumfrage in diesem Aufsatz 

sieht man, dass genau diese drei Kategorien zu den häufigsten gehören, wofür der 

Computer benuzt wird (siehe Diagramm 1). „Filme sehen“ wurde von den Schülern 

zwar als Anwendungsbereich häufiger genannt, aber nicht als etwas, was im Unterricht 

gut ist.  

 

Texte/Wörter zu übersetzen werden in diesem Aufsatz von sowohl den Lehrern, als 

auch den Schülern als Anwendungsbereich genannt. Fast 90% der Schüler benutzen 

Übersetzungsprogramme wie z.B. Google translate, ein ähnlich großer Anteil wie in der 

Untersuchung von Garcia & Pena (2011). Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse in diesem 

Aufsatz, dass viele davon sehr bewusst sind, dass solche Programme nicht die optimale 

Alternative ist, hauptsächlich, weil sie nicht korrekt übersetzen, was auch einige Schüler 

in der Studie von Fredholm (2015) sagten. In seiner Studie ergab die Rechtschreibung 

der Schüler, die diese Programme benutzten, weniger Fehler. Jedoch wurde der Satzbau 

schlechter. Dass es sowohl Vorteile als auch Nachteile damit gibt, zeigen auch die 

Schülerkommentare in diesem Aufsatz. Es geht schnell, einzelne Wörter werden korrekt 

übersetzt, Sätze/längere Texte nicht, aber auch wenn falsch übersetzt wird, bekommt 

man eine Ahnung wie es sein soll. Es scheint, als ob die Schüler die Argumente der 

Lehrer („Es kann in Einzelfällen hilfreich sein, aber meistens nicht“), zu sich 

genommen haben, was auch von Steding (2009) betont wird. 

 

Das Ergebnis dieses Aufsatzes zeigt auch, dass der Computer nicht die wichtigste Rolle 

im Deutschnterricht spielt. Die Hälfte der Schüler können Beispiele von Nachteilen 

geben. Argumente wie „Ein Computer kann keine Fragen beantworten“, können mit 

Behauptungen wie „Die Lehrer spielen eine wichtige Rolle“, zusammengeführt werden. 

Als die Schüler die Frage beantworteten, was sie im Unterricht gut finden, oder wie sie 

am besten lernen, tauchte die Rolle des Lehrers oft auf. Sie nannten z.B., dass sie besser 

lernen, wenn der Lehrer/die Lehrerin gut ist. Dies stimmt mit der Untersuchung von 

Fairlie & Robinson (2013) überein, die einen Nulleffekt ergab. Die Ergebnisse wurden 
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mit Hilfe von Computern nicht schlechter, aber auch nicht besser. Statt dessen hatte die 

Qualität der Lehrer die größere Bedeutung für die Ergebnisse der Schüler. Ähnliches 

kann man in der Studie von Fredholm (2015) auch lesen. Mehrere Schüler bevorzugten 

einen Lehrer statt Internet. 

 

Der Computer bekommt in den schwedischen Schulen insgesamt immer mehr Platz. Im 

Kommentarmaterial zum neuen Lehrplan (Lgr 11) wird genannt, dass es wichtig ist, 

dass das Lehrmaterial von verschiedenen Medien geholt wird, um den Unterricht 

variations- und umfangreicher zu machen. Da ist der Computer eine gute Alternative, 

und außerdem haben die meisten Schüler heute gute Vorkenntnisse in diesem Bereich. 

Die Untersuchung in diesem Aufsatz zeigt, dass auch die Lehrer, die Deutsch 

unterrichten, reichlich Zugang zu Computern haben, und dass die Computer fleißig 

benutzt werden, u.a. für  Informationssuche, Übersetzungen, Filme/Serien/Nachrichten 

und Vokabeln. Diese Arbeitsweise ist gut, um die oft genannte Variation, zu erreichen, 

die im Unterricht für die Motivation der Schüler wichtig ist. Jedoch scheinen die 

Ergebnisse der Schüler nicht durch die heutige Computeranwendung besser zu werden. 

Solange die Lehrer nicht die richtige Ausbildung zur Computeranwendung bekommen, 

stehen die Lehrer nach wie vor im Zentrum. Ob der Computer in Zukunft eine größere 

Bedeutung im Klassenzimmer bekommt oder nicht, und ob die Ergebnisse dadurch 

besser werden, wissen wir nicht. Hauptsache ist, dass manche Schüler immer noch so 

denken, wie ein Schüler in dieser Umfrage zum Sinn des Deutschunterrichts antwortete: 

„Man lernt für die Zukunft, eine neue Sprache zu reden, schreiben, und verstehen“ 

(meine Übersetzung). 
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Anlagen 
 

Anlage A: Fragen an die Lehrer 

 

Intervjufrågor till lärare som undervisar i moderna språk 

 

1. Vilket undervisningsmaterial använder du förutom läroboken? 

 

2. Hur ofta används datorn i undervisningen? 

 

3. Vad använder du datorn till i undervisningen? 

 

4. Får lärarna fortbildning för användning av datorer i undervisningen? 

 

5. Effektiviseras språkundervisningen med hjälp av datorer? 

 

6. Hur har datorn i klassrummet ändrat din undervisning? 

 

7. Hur använder du AV-Media? 
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Anlage B: Fragen an die Schüler 

 

Frågor till elever i åk 9 som läser moderna språk 

 

Jag är en: 

(   ) Kille 

(   ) Tjej 

 

1. Vad använder läraren för material i undervisningen förutom läroboken? 

 

 

2. Hur ofta används datorn i undervisningen? 

(   ) Varje lektion 

(   ) Någon gång i veckan 

(   ) Flera gånger i månaden 

(   ) Någon gång i månaden 

(   ) Några gånger om året 

(   ) Mer sällan 

(   ) Aldrig 

 

3. Vad använder ni datorn till? Markera med siffrorna 1-3 i den ordning som är 

vanligast. (1 vanligast – 3 ovanligast.) 

(   ) Översätta 

(   ) Läsa texter 

(   ) Söka information 

(   ) Glosor 

(   ) Se på film 

(   ) Skriva i skolan 

(   ) Skriva hemma 

(   ) Övrigt:     . 

 

4. Vad tycker du är bra i språkundervisningen? 

 

 



  
 

III 

 

5. När du pluggar tyska, hur lär du dig då bäst?  

 

 

 

 

 

6. Hur skulle du helst vilja jobba på lektionerna om du fick bestämma?  

 

 

 

 

Varför? 

 

 

 

 

7. Finns det nackdelar med att använda datorer? 

 

 

 

 

 

 

8. A) Finns det sidor på nätet du använder för att skriva/översätta tyska? (T.ex. 

lexikon/Google translate m.m.) 

 

 

B) Tycker du att sådana sidor är ett bra hjälpmedel? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

 


