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Zusammenfassung 

 

Das Sprechen ist ein wichtiger Teil im Sprachunterricht. Sprechen lernt man nur wenn man 

spricht. Man muss die Wörter und die Phrasen aktiv lernen und die Verwendung der Wörter 

in den Sätzen üben. In dem heutigen schwedischen Lehrplan stehen die funktionelle 

Sprachfähigkeit und das Vermögen des Schülers selbst die Sprache zu verstehen und sich 

verständlich zu machen im Vordergrund.  

In diesem Aufsatz habe ich, mit Hilfe von qualitativen Interviews, untersucht, wie einige 

Lehrer mit der mündlichen Sprache im Deutschunterricht arbeiten. Ich habe vier Lehrer 

interviewt, die in den Klassen 6 bis 9 arbeiten. Alle Lehrer arbeiten auf verschiedene Weise 

und arbeiten mehr oder weniger mit der mündlichen Sprache. Eine Lehrerin arbeitet meistens 

mit eigenen Übungen, während die anderen drei Lehrer das Lehrbuch verwenden. Wenn sie 

mit der mündlichen Sprache arbeiten, verwenden sie u.a. Rollenspiele, Spiele, Dialogübungen 

im Lehrbuch und verschiedene Projekte die mündlich präsentiert werden.  

Das, was ich gesehen habe, ist, dass die Kommunikation der Sprache im Unterricht 

betont wird, und die Lehrer versuchen der mündlichen Sprache eine wichtige Rolle im 

Unterricht zu geben. Es scheint doch, als ob die Schüler die mündliche Sprache nicht ernst 

nehmen. Alle Lehrer sprechen von der Schwierigkeit, die Schüler dazu zu zu bringen Deutsch 

zu verwenden. Die Schüler müssen verstehen, dass die mündliche Sprache ebenso wichtig ist 

wie die schriftliche Sprache, und dass sie die Übungen ernst nehmen müssen.  
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1. Einleitung 
„Ich habe Deutsch drei Jahre gelernt, aber ich kann es nicht sprechen.“ Hast du mal von 

jemand, der eine Fremdsprache lernt, diesen Satz gehört? Ich höre ihn manchmal, meistens 

von Schülern in der Schule, die Deutsch als B-Sprache lernen, und ich bin betrübt. Warum 

soll man eine neue Sprache lernen, wenn man fühlt, dass man nach vielen Semestern noch 

nicht ein bisschen sprechen kann? Natürlich muss man einen Wortschatz haben und ein 

bisschen Grammatik kennen, bevor man sich ausdrücken kann, aber man muss auch lernen 

wie man diesen Wortschatz und Grammatik verwenden kann und das kann man nur lernen, 

wenn man spricht. 

Meine Behauptung ist, dass man viel mit Wortschatz, Hörübungen, Grammatik und mit 

dem Schreiben in den Sprachstunden der Schule arbeitet, aber weniger mit der mündlichen 

Sprache, dem Sprechen, und wenn man mit dem Sprechen arbeitet, glaube ich, handelt es sich 

meistens um zurechtgelegte Übungen im Lehrbuch. Es gibt keine Zeit für kommunikative 

Übungen wo die Antworten nicht gegeben sind, wo die Schüler wirklich die Sprache 

entwickeln können. 

Ich will wissen, ob diese Behauptung wahr ist oder nicht, und wenn sie wahr ist, warum 

man so wenig mit dem Sprechen in den Sprachstunden arbeitet. Es ist schade, wenn man 

diesem Teil des Unterrichts nicht den Vorrang gibt, weil, finde ich, das Sprechen das 

Wichtigste einer Sprache ist. Man will natürlich eine Sprache sprechen lernen damit man mit 

anderen Menschen kommunizieren kann. Es spielt keine Rolle ob man die Grammatik kann 

und einen guten Wortschatz hat, wenn man die Sprache nicht verwenden kann, es spielt keine 

Rolle, ob man alle Präpositionen auswendig leiern kann oder nicht.  

Ich fühle auch, dass ich als zukünftige Lehrerin nicht selbst genau weiß, wie ich mit der 

mündlichen Sprache arbeiten soll. Deshalb hoffe ich auch, dass dieser Aufsatz eine 

Inspirationsquelle für mich wird. Ich hoffe, dass er mir viel Inspiration sowie neue Tipps und 

Ideen geben kann von Lehrern die einige, oder viele, Jahre mit den Schülern in der Schule 

gearbeitet haben.   
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1.1 Fragestellung 

Ich will untersuchen, wie die Lehrer mit der mündlichen Sprache in dem Deutschunterricht 

arbeiten und die Fragestellung, mit der ich in diesem Aufsatz arbeite, ist:   

• Wie arbeiten Lehrer mit der mündlichen Sprache im Deutschunterricht? 

 

1.2 Abgrenzungen 

Dieser Aufsatz zielt darauf, eine Auffassung zu bekommen, wie einige Deutschlehrer mit der 

mündlichen Sprache im Unterricht arbeiten. Weil nur vier Lehrer interviewt wurden, kann 

man nicht sagen, dass das Ergebnis repräsentativ für alle Lehrer ist. Man kann kein Muster 

sehen, sondern es sind einige Beispiele dafür wieviel die Lehrer mit der mündlichen Sprache 

im Unterricht arbeiten und wie sie arbeiten.   

Eine zweite Abgrenzung ist, dass alle Lehrer in den Klassen 6-9 in der Grundschule 

unterrichten.  
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2. Hintergrund 

2.1 Definitionen von Schlüsselwörtern 

Ich will zuerst verdeutlichen, wie ich eine Fremdsprache definiere. Eine Fremdsprache ist 

eine Sprache die nicht die Muttersprache einer Person ist, sondern man lernt die Sprache 

später im Leben, z.B. in der Schule. Die Sprache die man lernt ist nicht die Sprache die die 

Umgebung für den Alltagsgebrauch verwendet sondern man lernt die Sprache in einer 

Umgebung, wo sie normalerweise nicht gesprochen wird.1 

Dieser Aufsatz handelt von mündlicher Sprache und kommunikativen Übungen in dem 

Fremdsprachunterricht. Ich verstehe die mündliche Sprache als die alltägliche 

Kommunikationssprache. Es handelt sich also nicht um Fachsprachen und schwierige 

Fachausdrücke, sondern um die alltägliche Umgangssprache. 

Kommunikative Übungen werden definiert als „solche Übungen, die die Palette der 

genannten Lernzielkomponenten fremdsprachlich direkt ansteuern. Sie sind nicht primär an 

der Einübung linguistisch-formaler Bestände der Zielsprache ausgerichtet, sondern an 

Mitteilungen und Inhalten“. 2 

 

2.2 Das Lernen einer Fremdsprache 

Menschen lernen Sprachen um kommunizieren zu können. Das Ziel des 

Fremdsprachenlerners ist, dass er andere verstehen will, die diese Sprache sprechen aber er 

will auch verstanden werden, wenn er selbst diese Sprache spricht.3  

Wenn man eine neue Sprache lernt, gibt es viele Fertigkeiten, die man lernen muss. Diese 

Fertigkeiten sind: die Sprache lesen, schreiben und sprechen. In allen diesen drei Fertigkeiten 

gibt es verschiedene Teile, wie Grammatik, Wortschatz und Aussprache, die man beherrschen 

lernt. Hier will ich mich nur auf die Fertigkeit des Sprechens konzentrieren. 

Wenn man die mündliche Sprache beherrschen will, sind zwei Teile wichtig, das 

Sprechen und das Hören. Ein Sprachlerner kann beide schwer finden. Das Hören kann schwer 

sein, weil man die normale Sprechgeschwindigkeit auffassen und verstehen muss. Man muss 

die Laute und die Wörter mit den Ohren auffassen und sie im Gehirn zusammenstellen.4 

Wenn es sich um das Sprechen handelt ist eine große Schwierigkeit, dass man alles was 

man gelernt hat, verwenden muss. Das ist ein langer Prozess. Eine andere Schwierigkeit ist, 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, Suchwort: främmandespråk 
2
 Bausch,  S. 303 

3 Forster, S. 350 
4 Gunnemark, S. 97, 99 
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dass es viele Anfänger gibt, die kein Selbstvertrauen was die eigene Sprachfähigkeit betrifft 

haben. Die Aufgabe des Lehrers ist, den Schülern beizubringen sich auf das eigene Vermögen 

zu verlassen, so dass sie zu sprechen wagen.5 

 

2.2.1 Mündliche und geschriebene Sprache 

Die mündliche und die geschriebene Sprache unterscheiden sich voneinander. Die beiden 

Varianten der Sprache haben verschiedene Funktionen, weil man sie in unterschiedlichen 

Kontexten verwendet. Wir drücken uns unterschiedlich aus, abhängig davon ob wir sprechen 

oder schreiben. Deshalb ist es nötig, sowohl die mündliche als auch die schriftliche Sprache 

im Unterricht zu üben und zu entwickeln. Man kann nicht schreiben wie man spricht und 

umgekehrt. Die Hauptunterschiede zwischen den Funktionen der Rede und der Schrift sind 

folgende: die Rede ist vergänglich, es geht um direkte Kommunikation und ist oft informell. 

Die Schrift ist dagegen bleibend, und es handelt sich um indirekte und oft formelle 

Kommunikation.6 Die Grenzen zwischen der Schrift und der Rede sind doch nicht immer 

deutlich. In der Tabelle unten kann man die Unterschiede zwischen der Rede und der Schrift 

sehen. 

 

Rede Schrift 
Wiederholungen so wenige Wiederholungen wie möglich 
unvollständige Sätze vollständige Sätze 
einfache Sätze komplizierte Sätze 
niedrige lexikalische Dichte hohe lexikalische Dichte 
wenig überfeinert sehr überfeinert 
Pausen  
Umformulierungen  

Tabelle 1. Die Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen der Rede und der Schrift. 7 (Meine 
Übersetzung) 

Ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass es in der Rede viele andere Aspekte als nur die 

Wörter gibt. Wenn man schreibt, ist der Text von der Umgebung unabhängig, aber wenn man 

spricht sind viele andere Komponenten auch wichtig. Man sagt, dass ein großer Teil von aller 

Information die wir mündlich vermitteln visuell ist. Die Kommunikation besteht aus 70% 

nichtverbalen Ausdrucken, als Mimik und Körpersprache. Noch 23% ist von der Stimmung 

abhängig, und nur 7% macht das was man eigentlich sagt, aus. Deshalb ist es sehr wichtig, 

                                                           
5 Ibid. 
6 Ibid, S.65 
7 Ibid. 
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dass ein Fremdsprachenlerner auf diese Aspekte aufmerksam wird und dass man lernt, wie 

man etwas sagen soll.8 

 

2.2.2 Sprechen lernt man wenn man spricht 

Sprechen lernt man nur durch Übung. Forster sagt Folgendes darüber wie man lernt, 

Gespräche zu führen. 

Gespräche führen lernt man nur durch – Gespräche führen. Das ist vergleichbar mit: Schwimmen 

lernt man nur durch Schwimmen, Tagungen organisieren lernt man nur dadurch, das man es tut. 9 

(Meine Übersetzung) 

Man kann nicht sprechen lernen durch Lesen und Hören, dann lernt man die Wörter nur 

passiv, d.h. man kann sie verstehen aber nicht notwendigerweise verwenden. Man muss die 

Wörter und die Phrasen aktiv lernen und die Verwendung der Wörter in den Sätzen üben.  

Als Anfänger einer Sprache muss man zuerst einen Grund in Grammatik, Aussprache und 

Wortschatz bekommen, bevor man zu sprechen anfangen kann. Gunnemark nennt diesen 

Grund ein „aktives Minimum“ und es enthält folgendes: 

1. Die Aussprache ist annehmbar, oder wenigstens begreiflich 
2. Man kann 200-300 von den wichtigsten Wörtern auswendig 
3. Man hat 25-50 Phrasen (Umgangssprache o.dgl.) gelernt    
4. Die Grammatikkenntnisse sind genug für einfache Gespräche. 10  (Meine Übersetzung)  

 

Wenn man sprechen will, und nur einen begrenzten Wortschatz hat, ist die Entscheidung wie 

man die Wörter verwenden soll sehr wichtig. Man kann sich nicht auf dieselbe Weise 

ausdrücken, wie man auf seine Muttersprache kann. Man muss die Sprache anpassen. Das ist 

wichtig zu wissen, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass man tatsächlich viel mehr, auch 

mit einem sehr begrenzten Wortschatz, ausdrücken kann als man zuerst glaubt.11 

 

2.3 Sprachunterricht in der Schule 

2.3.1 Der schwedische Lehrplan der modernen Sprachen 

Die Zielsetzung des Sprachunterrichts in der heutigen schwedischen Schule sieht ganz anders 

als früher aus. Das Ziel der modernen Sprachen ist jetzt, die Fähigkeiten der Schüler in „der 

kommunikativen Kompetenz“ zu verbessern. D.h. den Schülern zu helfen und sie ermutigen, 

so dass sie wagen ihre Kenntnisse zu verwenden. Im Lehrplan der modernen Sprachen, u.a. 

Deutsch, kann man lesen, dass der Unterricht in modernen Sprachen auf „eine allseitige 

                                                           
8 Ericsson, S. 61 
9 Forster, S. 350 
10 Gunnemark, S.97 
11 Ibid, S. 98 
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kommunikative Fähigkeit“ (Meine Übersetzung) zielt. Unter der Überschrift „Ziel zu 

erstreben“ steht Folgendes:  

Die Schule soll im Unterricht der modernen Sprachen erstreben, dass der Schüler 
-  seine Fähigkeit entwickelt, so dass er die Sprache, mündlich und schriftlich, verwenden kann. 
- sein Verständnis von gesprochener Sprache in verschiedenen Situationen und Zusammenhangen 
vertieft. 
-  seine Fähigkeit entwickelt, so dass er aktiv an Gesprächen und schriftlicher Kommunikation 
teilnimmt, seine eigenen Gedanken auf die Sprache ausdrückt und Meinungen und Erfahrungen 
anderer Leute auffasst. 
- seine Fähigkeit entwickelt, so dass er die Sprache mündlich in verschiedenen Zusammenhängen 
verwenden kann und seine Meinungen motivieren kann. 12 (Meine Übersetzung) 

 

Das Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung zeigt im Lehrplan, dass die mündliche 

Sprache ebenso wichtig wie die schriftliche ist, und dass beide Fähigkeiten im Unterricht 

entwickelt werden sollen.  

 

2.3.2 Sprachunterricht in der Schule 

Im Lehrplan wird die funktionelle Sprache betont. Das Ziel für den Unterricht der modernen 

Sprachen ist dass die Schüler die Sprache verstehen und sich verständlich machen. In einer 

funktionellen Sprachfähigkeit ist also die wichtigste Komponente, die Sprache im 

Zusammenspiel mit anderen Menschen zu verwenden. 13 

Wenn man eine Sprache in einer natürlichen Sprachumwelt lernt, gibt es viele 

Möglichkeiten mit anderen Menschen im Alltag zu sprechen. Im Deutschunterricht in der 

Schule sind die Möglichkeiten sehr begrenzt, weil die Sprachumwelt des Klassenzimmers 

artifiziell ist, d.h. man versucht eine Sprachumwelt mit Lehrmitteln und mit einem 

pädagogischen Unterricht zu schaffen.14   

Der Sprachunterricht hat eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Daher ist es äußerst wichtig, 

dass man versucht, ein natürliches Umfeld für den Lerner zu schaffen. Im Sprachunterricht 

sollen folgende Umstände nachgestrebt werden, um eine funktionelle Sprachfähigkeit zu 

entwickeln. 

Integration von Sprachfähigkeiten; Sprache im Zusammenhang; Sprache, die sich direkt auf den 
Lernenden bezieht; Sprache, die auf direkte und sichtbare Handlungen Bezug nimmt; Sprache, die 
sowohl verbal als auch wortlos ist; Sprache, die sich auf bedeutende Weise tagtäglich wiederholt; 
Sprache, die quantitativ umfangreich ist und über einen längeren Zeitraum hinweg stattfindet 15 

 

Wichtig im Unterricht ist auch, dass man die neue Sprache vom Anfang an als Arbeitssprache 

im Klassenzimmer verwendet. Der Lehrer soll die Zielsprache fast die ganze Zeit sprechen. 

                                                           
12Skolverket 
13 Bergström, S.29 
14 Ibid, S. 30 
15 Raya Jiménez, S. 7 
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Anfangs ist die Sprache der Schüler natürlich sehr elementar, aber der Lehrer soll das 

Vermögen haben „teacher talk“ mit dem Schülern zu sprechen, d.h. der Lehrer verwendet eine 

vereinfachte Sprache in der Kommunikation im Klassenzimmer.16 

Wenn der Lehrer Deutsch im Unterricht spricht und die Information des Lehrers wichtig 

ist, werden die Schüler motivierter und arbeiten besser für das Verständnis und die 

Entwicklung der eigenen Sprache.  

Von didaktischer Bedeutung im Lernprozess ist hierbei, dass Lerner sich von einer engen 
Orientierung an den Sprachmitteln und von ihrem sprachlichen Korrektheitsmonitor lösen können. 
Vielmehr geht es darum, dass der Lerner nicht die Äußerung von sich geben, die sie in der 
Fremdsprache ausdrücken können, sondern die sie tatsächlich inhaltlich ausdrücken wollen.17  
 

In vielen kommunikativen Übungen der Lehrbücher ist der Inhalt unwichtig, und keine echte 

Kommunikation wird entwickelt, weil der Grund der Übungen ist, spezifische Phrasen zu 

üben. Sie sind oft uninteressant für den Schüler. Es ist der Grad der Angelegenheit der 

entscheidet, ob echte Kommunikation entwickelt wird oder nicht. Echte Kommunikation 

kommt zustande, wenn der Schüler versucht, seine Sprachhindernisse zu überwinden, weil er 

kommunizieren will.18 

Eine gute Sprachumwelt zu bekommen, da die Schüler miteinander kommunizieren, kann 

schwer zu erreichen sein. Wichtig ist, dass der Lehrer mit den Schülern spricht, denn es ist 

wichtig, Deutsch im Klassenzimmer zu sprechen. Die Schüler müssen ein Verständnis für den 

Unterricht haben.19 Wichtig ist auch, dass die Schüler fühlen, dass der Unterricht sinnvoll ist 

und dass sie teilnehmen wollen und ihre Sprache weiterentwickeln.  

  

                                                           
16 Linnarud, S. 100 
17 Bausch,  S. 302 
18 Bergström, S. 30 
19 Ibid. 
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3. Methode der Untersuchung 
Ich will wissen, wie einige Lehrer über die mündliche Sprache im Unterricht nachdenken und 

wie sie damit im Klassenzimmer arbeiten. Deshalb habe ich gewählt, qualitative Interviews, 

oder Tiefinterviews, mit meinen Informanten zu machen. „Der Zweck qualitativer 

Untersuchungen ist eine andere und tiefere Kenntnis zu schaffen, als die fragmentarische 

Kenntnis, die oft erhalten wird, wenn wir quantitative Methode verwenden“.20 (Meine 

Übersetzung)  

In einem qualitativen Interview nehmen sowohl der Interviewer als auch der Informant an 

einem Gespräch teil. Die Aufgabe des Interviewers ist dem Informanten im Gespräch zu 

helfen, so dass es ein sinnvoller och zusammenhängender Gedankengang wird.21 

Qualitative Interviews sind in diesem Fall gut, weil die Fragen offen mit keinen 

gegebenen Antworten sind, sondern das ganze Gespräch beantwortet meine Fragestellung.22 

Die Lehrer denken selbst nach, welche Auffassung sie von dem eigenen Unterricht haben und 

was sie selbst am wichtigsten finden. Während des Interviews kann ich hören, was die Lehrer 

von der mündlichen Sprache in ihrem Unterricht halten. Die Informanten können mit ihren 

eigenen Wörtern antworten, weil es viel Zeit für Interpretationen und eigene Meinungen gibt.  

Ich habe die Informanten, im Hinblick auf Alter und wie lange sie in der Schule 

gearbeitet haben, gewählt. Ich habe ihre Schulen besucht und die Interviews sind alle in einer 

ruhigen Umgebung in den Schulen gemacht worden. Zwei Interviews habe ich allein mit 

einem Lehrer gemacht, Andreas und Lena, und eins mit zwei Lehrern gleichzeitig, Eva und 

Marie-Louise.  

Die Lehrer haben alle vor dem Interview die Fragen durch E-Mail bekommen. Wenn sie 

die Fragen vor dem Interview bekommen, können die Informanten über ihren eigenen 

Unterricht nachdenken, bevor ich das Interview mache. Ich meine, dass die Interviews 

fruchtbarer werden, wenn die Lehrer nachgedacht haben, und wissen, was sie sagen wollen.   

Bei allen Interviews haben wir Schwedisch gesprochen. Auf diese Weise vermindert sich 

das Risiko für Missverständnisse. Man spricht immer besser und unbehinderter auf seine 

Muttersprache, so dadurch konnte ich als Interviewerin die Fragen besser und präziser stellen 

und die Lehrer ihre Meinungen besser ausdrücken. Ich habe alle Interviews aufgenommen, so 

dass ich sie später mehrere Male hören konnte.  

 

                                                           
20

 Patel S. 118 
21

 Ibid, S. 78 
22

 s. Anlage 
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3.1 Die Lehrer 

Die Lehrer arbeiten in drei verschiedenen Schulen, und sie sind alle Sprachlehrer. Das Alter 

der Lehrer ist zwischen 32 und 59 Jahren. Die Lehrer arbeiten seit 4 und 28 Jahren als Lehrer. 

Alle Lehrer haben im Aufsatz fingierte Namen. 

 

3.2 Materialien  

Meine Materialien bestehen aus vier aufgenommen Interviews die ich während zwei Wochen 

im Oktober 2007 aufgenommen habe. Jedes Interview ist zwischen 40 und 50 Minuten lang. 

Weil ich später einiges in den Interviews verdeutlichen musste, gibt es auch einige E-Mails 

mit ergänzenden Antworten von den Lehrern.  

 

3.3 Methodenkritik 

In dieser Untersuchung habe ich vier Lehrer interviewt. Das ist natürlich zu wenig um ein 

Muster zu sehen. Ich kann nicht sagen, ob der Unterricht dieser Lehrer repräsentativ für den 

durchschnittlichen Sprachlehrer ist oder nicht, aber das ist nicht mein Ziel. Ich will wissen, 

wie einige Lehrer mit der mündlichen Sprache in der Schule arbeiten können, und für diese 

Fragestellung finde ich vier Lehrer genug.  

Ich habe die Lehrer interviewt und habe ihre Meinung über ihren Unterricht gehört. Ich 

habe nicht am Unterricht teilgenommen und weiß also nicht ob der Unterricht mit dem Bild 

des Unterrichts übereinstimmt, das die Lehrer gegeben haben oder nicht. Es gibt ein Risiko, 

dass man die ganze Wahrheit nicht gesagt hat, oder den Unterricht beschönigt. 

Ich habe auch nicht mit den Schülern gesprochen, wie sie den mündlichen 

Sprachunterricht finden, so ich weiß nichts von ihren Erfahrungen und wie sie die mündliche 

Sprache lernen wollen.  
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4. Ergebnisse 

4.1 Eva und Marie-Louise 

Eva und Marie-Louise sind beide 59 Jahre alt und arbeiten in derselbe Schule. Sie sind beide 

Lehrerinnen für Deutsch als B-Sprache (die zweite Fremdsprache im Unterricht) und Englisch in 

Klasse 6-9. Marie-Louise hat auch Deutsch als C-Sprache (die dritte Fremdsprache im 

Unterricht) in Klasse 8 und 9. Eva arbeitet seit 17 Jahren als Lehrerin und Marie-Louise seit 28 

Jahren. An diesem Interview haben die beiden Lehrerinnen gleichzeitig teilgenommen. 

Sowohl Eva als auch Marie-Louise sagen, dass sie die kommunikative Sprache im 

Unterricht betonen, sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben. Im Unterricht versuchen 

sie Deutsch zu sprechen, besonders am Anfang der Stunde. Sie sprechen ein bisschen darüber 

wie die Schüler sich fühlen, wie das Wetter heute ist usw. Im Unterricht ist das Lehrbuch ihr 

Grund und mündliche Übungen im Unterricht verwenden sie am meisten, wenn sie mit den 

Texten arbeiten. Sie sprechen auch Deutsch, wenn sie über Hausaufgaben sprechen und wenn 

sie kurze Instruktionen geben. Eva versucht auch Deutsch mit den Schülern zu sprechen, 

wenn sie im Klassenzimmer herumgeht und den Schülern hilft. Sie findet es wichtig, Deutsch 

mit allen zu sprechen, besonders mit denen, die Schwierigkeiten mit Deutsch haben. Da kann 

sie sich mehr auf diese Schüler konzentrieren und die Sprache vereinfachen. Schwedisch 

verwenden die beiden Lehrerinnen, wenn sie die Grammatik erklären oder lange Instruktionen 

geben, wenn sie sich versichern wollen, dass alle richtig verstanden haben. 

Die Lehrerinnen arbeiten mit den Texten auf viele verscheidende Weise, z.B handelt sich 

die Textarbeit darum, den Text zu diskutieren und verstehen. Die Lehrerin stellt Fragen über 

den Text und die Schüler antworten. Im Lehrbuch, das die beiden Lehrerinnen verwenden, 

gibt es auch viele Dialogübungen die mit dem Text zusammenhängen, mit denen Eva und 

Marie-Louise oft arbeiten. Sie finden diese Übungen gut, weil es nicht immer gegebene 

Antworten gibt. Die Schüler müssen sich selbst vorbereiten und Sätze finden, die sie 

verwenden können, so dass der Dialog realistisch wird. Die Schüler üben den Dialog im 

Klassenzimmer oder zu Hause, und spielen dann den Dialog der ganzen Klasse oder der 

Lehrerin vor.  

Marie-Louise hat ihre Klassen einen Dialog des Textes dramatisieren lassen. In Klasse 8 

haben die Schüler über Märchen gelesen. Sie haben da ein Rollenspiel mit Kasperpuppen 

gespielt. Das Rollenspiel war sehr populär und die Schüler wollten mehr dramatisieren, so 

jetzt wollen sie einen anderen Text vorspielen, und diesmal sind die Schüler selbst die 

Schauspieler. 
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Mit Spielen arbeitet man gut, meinen Eva und Marie-Louise, wenn man die mündliche 

Sprache üben will. Sie haben einige Spiele, mit denen man die mündliche Sprache üben kann. 

In einem Spiel bekommen die Schüler eine Frage und müssen die Frage auf Deutsch 

beantworten um im Spiel weiterzukommen. Die Fragen können sich z.B. um die Familie, die 

Freizeit oder die Schule handeln. Ein anderes Spiel, das sie manchmal spielen, ist 

„Wordgame“. Ein Schüler versucht ein Wort auf Deutsch zu erklären, und die anderen sollen 

raten, um welches Wort es geht. Marie-Louise findet doch dieses Spiel ein bisschen 

schwieriger für die Schüler, weil die Schüler einen größeren Wortschatz brauchen, wenn sie 

die Wörter erklären sollen. 

Früher haben Eva und Marie-Louise in der Schule besondere pädagogische 

Fortbildungstage gehabt, an denen sie eigene Materialien für den Sprachunterricht gemacht 

haben. Diese Tage sind jetzt weg und das macht es viel schwieriger, neue Materialien selbst 

zu machen. Es gibt nicht genug Zeit, weil es sehr zeitraubend ist.  

Eva arbeitet manchmal mit freierem Sprechen in kleinen Gruppen. Wenn die Schüler z.B. 

ihr Praktikum gemacht haben, sitzen sie in kleinen Gruppen und erzählen was sie gemacht 

haben und wie sie die Arbeit gefunden haben. Als Hilfe bekommen sie Fragen, die sie 

beantworten können. Sie ergreift die Gelegenheit zum Gespräch, wenn die Schüler gern 

erzählen wollen, was sie erlebt haben und auch hören wollen, was die Klassenkameraden 

erlebt haben. 

Marie-Louise hat in einer früheren Klasse ein Semester lang mit „Redegruppen“ 

gearbeitet, und sie hat diese Gruppen sehr gut gefunden. Einmal pro Woche, wenn sie eine 

60-Minuten-Stunde hatte, hat sie die Klasse in vier Teile eingeteilt und vier verschiedene 

Stationen vorbereitet. Jede Gruppe ist in jeder Station 30 Minuten gewesen, wo sie über ein 

Thema zusammen mit der Lehrerin sprechen. Die anderen Gruppen arbeiten selbständig. Es 

dauert also zwei Stunden bevor alle Gruppen alle Übungen gemacht haben, aber auf diese 

Weise können alle Schüler 30 Minuten jede zweite Woche sprechen. Marie-Louise sagt, dass 

die Gruppen lernen gut zu sprechen, und sie will dieses Jahr diese Arbeit in Klasse 8 

weitermachen. 

Eva und Marie-Louise finden beide, dass die Schüler Deutsch sprechen wollen, aber sie 

machen die Sätze zu kompliziert. Sie wissen nicht immer was sie sagen können, wie man die 

Sätze anpassen kann und was zu schwierig ist und deshalb sagen sie nichts. Viele Schüler 

wollen direkt aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzen obwohl die Lehrerinnen zeigen, 

was sie sagen können und wie sie Sätze umschreiben können. Die Schüler müssen die eigene 

Sprachfähigkeit einsehen. Marie-Louise findet auch dass die Schüler manchmal zu 
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wirklichkeitsnah sind, wenn sie sprechen. Sie wollen nur Sachen sagen, die ganz wahr sind. 

Sie versucht ihnen zu sagen, dass das Wichtigste nicht ist dass alles ganz wahr ist, sondern 

dass alle sprechen, aber die Schüler machen das nicht.  

Beide Lehrerinnen sprechen mit den Schülern darüber wie wichtig es ist, Deutsch im 

Klassenzimmer zu sprechen. Mit den mündlichen Übungen knüpfen sie an den Lehrplan an. 

Marie-Louise versucht auch nach einigen Stunden mit den Schülern darüber zu sprechen was 

sie heute gemacht haben, und warum, so dass die Schüler ein besseres Verständnis für den 

Zweck der Übungen bekommen. Die Schüler verstehen auch hoffentlich besser was man von 

ihnen verlangt. 

Die Schüler wissen, dass sie Deutsch sprechen sollen, meinen Eva und Marie-Louise, 

aber trotzdem sprechen sie nicht viel Deutsch, es ist bequemer und einfacher Schwedisch zu 

sprechen. Sie betonen, dass die Schüler selbst sprechen wollen. Versuchen die Schüler nicht 

selbst ist es schwierig die mündliche Sprache zu üben. Marie-Louise sagt, dass, wenn sie eine 

mündliche Übung machen will, sind die Schuler sehr schnell fertig und es funktioniert nicht 

so gut. Die Schüler nehmen die Übungen nicht ernst. Eva stimmt bei und sagt auch, dass die 

Schüler mit Schwedisch anfangen sobald die Lehrerin nicht da ist. Marie-Louise, die auch C-

Deutsch hat, sagt dass es ein großer Unterschied zwischen B- und C-Sprache ist. In C-

Deutsch haben die Schüler die Sprache später gewählt und sie studieren schon eine andere 

moderne Sprache. Diese Schüler sind oft sprachbegabt, aber sie sind auch motivierter und sie 

wollen die ganze Zeit sprechen. Diese Schüler sagen selbst, laut Marie-Louise, dass sie mehr 

mündliche Übungen haben wollen und in diesen Gruppen funktionieren die Übungen besser.  

 Die beiden Lehrerinnen sagen weiter, dass, wenn die Schüler in Klasse 6 mit Deutsch 

anfangen, sie sehr eifrig sind und viel Deutsch schnell sprechen wollen, und sie lernen auch 

viele gute Sätze, die man im Klassenzimmer verwenden kann. Wenn die Schüler einige 

Semester Deutsch studiert haben, sinkt die Motivation und das Sprechen “bleibt stecken“, wie 

Marie-Louise sich ausdrückt. Eva erzählt, dass ihre Schüler manchmal darauf hinweisen, dass 

sie mehr Deutsch sprechen wollen. Sie sagen, dass sie zu viel Schwedisch sprechen, aber sie 

vergessen sehr schnell ihren Wunsch und versuchen nicht selbst Deutsch zu sprechen.  

Eva wünscht, dass die Schüler mehr Deutsch hören könnten. Marie-Louise stimmt bei 

und sagt auch, dass ein Traum wäre mit den Schülern nach Deutschland zu fahren. Es wäre 

sinnvoller, Deutsch zu lernen, wenn man ein deutliches Ziel mit dem Unterricht hätte. 

Eva nimmt an einer Sprachlehrergruppe der modernen Sprachen teil. Diese Sprachgruppe 

besteht aus Lehrern von verschiedenen Schulen im ganzen Gebiet. Sie treffen sich viermal pro 

Semester und tauschen Erfahrungen aus, und diskutieren verschiedene Fragen. Diese Treffen, 
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findet Eva, sind sehr interessant und fruchtbar für den Unterricht. In dieser Gruppe haben sie 

diskutiert, ob man deutsche Austauschstudenten an der Universität im Unterricht verwenden 

könnte. Sie haben einen Vorschlag gehabt, dass man einige Austauschstudenten engagieren 

könnte und sie mal am Unterricht teilnehmen lassen. Der Vorschlag wurde leider nicht 

durchführbar, weil nicht alle Schulleiter die Fahrkarten und freies Essen im Speisesaal für die 

Austauschstudenten bezahlen wollten.  

 

4.2 Andreas  
Andreas ist 32 Jahre alt und arbeitet seit 4 Jahren als Lehrer. Seine Fächer sind Schwedisch, 

Englisch und Deutsch. Andreas hat früher am Gymnasium gearbeitet aber jetzt unterrichtet er 

Klasse 6,8 und 9.  

Andreas arbeitet sehr unterschiedlich in den verschiedenen Gruppen aber er arbeitet nicht 

so viel mit der mündlichen Sprache. Er möchte doch gern mehr damit arbeiten. Er spricht 

Deutsch manchmal im Klassenzimmer, aber nicht immer. Einige Instruktionen gibt er auf 

Deutsch, andere auf Schwedisch.  Wenn er mit der Grammatik arbeitet, spricht er immer 

Schwedisch.  

Wenn Andreas mit der mündlichen Sprache arbeitet geht er von dem Lehrbuch aus. Er 

diskutiert die Texte auf Deutsch zusammen mit den Schülern und stellt Fragen darüber. Die 

Schüler lesen auch die Texte laut im Klassenzimmer, damit sie die Aussprache üben können. 

Im Lehrbuch gibt es auch viele mündliche Übungen, die Andreas gut findet und im Unterricht 

verwendet. Es gibt viele Dialogübungen mit guten Sätzen zu lernen, mit denen er arbeitet. 

Andreas hat auch manchmal eigene Dialogübungen gemacht.  

Spiele verwendet Andreas nur selten aber er sagt, dass die Schüler ihn manchmal fragen, 

ob sie etwas spielen können. Leider findet er doch, dass er nicht genug Zeit hat, Spiele zu 

spielen. Ein Problem ist auch, dass es in der Schule keine Spiele gibt. Andreas muss selbst die 

Spiele machen, wenn er mit den Schülern spielen will und es ist zeitraubend. Er sagt selbst, 

dass er viele Ideen hat, die er gern probieren will, aber er hat keine Zeit alle Vorbereitungen 

zu machen. Manchmal spielt er mit der Klasse Wörterspiele mit den Wörtern, die die Schüler 

lernen sollen. Er hat früher in einer Klasse Jeopardy  mit deutschen Wörtern gespielt. Die 

Schüler sollten Wörter auf Deutsch erklären und das Spiel war sehr populär.  

Neulich hat er eine freiere mündliche Übung in Klasse 8 gehabt. Die Schüler sollten in 

kleinen Gruppen kurz darüber erzählen, was sie letzten Sommer gemacht hatten. Sie hatten 

Zeit sich in der Klasse vorzubereiten, gute Sätze zu finden und die Erzählung zu üben. Diese 
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Übung fand Andreas schwierig für die Schüler, nur einige haben diese Übung gut gemacht. 

Einige Schüler haben die Übung schwierig gefunden, aber er glaubt auch, dass viele von 

ihnen die Übung nicht ernst genommen haben und sich nicht gut vorbereitet haben. Andreas 

sagt doch, dass solche Übungen zurückkommen sollen. Die Schüler brauchen mehr ähnliche 

Übungen zu haben und sie müssen Strategien für Vereinfachung und Umschreibung 

schwieriger Sätze zu finden. Später im Herbst machen sie ein großes Festtag-Projekt, wo sie 

schwedische und deutsche Feiertage beschreiben und vergleichen, und das Thema soll sowohl 

mündlich als auch schriftlich präsentiert werden.  

Andreas hat sich dafür entscheiden, dieses Jahr in Klasse 6 mehr Deutsch so sprechen. 

Andreas hofft, dass diese Klasse sich daran gewöhnt, dass er viel Deutsch spricht. Sie haben 

auch viel diskutiert, dass es wichtig ist, Deutsch im Klassenzimmer zu verwenden. Die 

Schüler haben auch viele gute Sätze gelernt, die man im Klassenzimmer verwenden kann. 

Seit einigen Wochen gibt es eine deutsche Lehrerin, die gerade ihr Examen absolviert hat, 

in der Schule. Die Schule nimmt an einem EU-Projekt teil und die Lehrerin wird bis März in 

der Schule sein. Sie hat in Andreas Klassen oft am Unterricht teilgenommen und er sieht sie 

als ein großer Gewinn. Die Frau spricht kein Schwedisch, so die Schüler müssen Deutsch mit 

ihr sprechen. Die Sprachstunden werden also für die Schüler authentisch. Andreas findet es 

gut, dass die Schüler versuchen, mit ihr zu sprechen und selbst herausfinden können, wieviel 

sie eigentlich auf Deutsch sagen können. Die Lehrerin wird auch an diesem Festtag-Projekt 

teilnehmen.  

Andreas würde gern mehr mit der mündlichen Sprache arbeiten, aber es gibt nicht genug 

Zeit. Er findet, dass die Grammatik wichtig ist und dass man sie lernen muss. Die Grammatik 

findet er wichtig, weil die Schüler die im Gymnasium Deutsch weiterlernen wollen, genug 

Vorkenntnisse haben müssen, um mitmachen zu können. Andreas meint doch, dass die 

Grammatik sehr zeitraubend ist, weil die Schüler die Regeln verstehen müssen und lernen, 

diese Regeln zu verwenden. Die Schüler finden die Grammatik schwierig, und es wäre für sie 

besser nicht so viel Grammatik zu haben. Es handelt sich um Prioritäten, laut Andreas, und er 

fährt fort:  „Man macht nicht immer was man will.“ Andreas sagt auch, dass er sich vom 

Lehrbuch ein bisschen gestresst fühlt. Es gibt so viele gute Übungen darin, und man soll alles 

in einem Schuljahr schaffen, aber manchmal, findet er, ist es nötig auf das Buch zu verzichten 

und etwas ganz anders zu machen, wie dieses Feiertag-Projekt. 

In den Klassen erklärt Andreas den Schülern die Ziele des Lehrplans und die Kriterien 

der Noten. Da betont er, dass die schriftliche und die mündliche Sprache ebenso wichtig sind. 

Er zeigt auch den Schülern welchen Zweck die verschiedenen Übungen haben. Er findet doch, 
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dass die Schüler die schriftliche Sprache wichtiger finden und ernster nehmen, weil sie 

einfacher zu prüfen ist. Die mündlichen Übungen führen die Schüler nicht so gut aus, weil sie 

die Übungen nicht ernst nehmen. Andreas glaubt, dass ein mündlicher Test gut wäre um die 

Leistungen zu verbessern.  

 

4.3 Lena 

Lena ist fast 60 Jahre alt und ist in Deutschland geboren. Sie wohnt seit 20 Jahren in 

Schweden. Lena hat das Lehrerexamen in Schweden absolviert und sie arbeitet seit 7 Jahren 

als Lehrerin. Ihre Fächer sind Schwedisch und Deutsch. Dieses Schuljahr unterrichtet sie in 

Klasse 7 und 9.  

In Lenas Unterricht liegt der Schwerpunkt in der Kommunikation und sie arbeitet viel mit 

mündlichen Übungen. Die Schüler haben jede Stunde viele Möglichkeiten, Deutsch zu 

sprechen. Sie ermutigt die Schüler zu sprechen und weist oft darauf hin, dass die Schüler 

versuchen sollen, Deutsch zu sprechen. Wenn sie nicht alles schaffen können, können sie 

immer einige Wörter auf Englisch oder Schwedisch hinzufügen. Das Wichtigste ist, dass die 

Schüler versuchen, die Sprache zu verwenden und ihre Kenntnisse probieren. Lena meint, 

dass man lernt, wenn man etwas selbst macht. Das funktioniert nicht immer so gut am 

Anfang, aber es wird besser. Die Schüler brauchen eingeschult zu werden und lernen, wie 

Lena mit der Sprache arbeitet.  

Lena arbeitet nicht viel mit den Lehrbüchern. Sie findet, dass die Bücher zu viel steuern, 

und sie macht meistens eigene Übungen. Die Sprachlehrer in Lenas Schule tauschen oft 

Übungen miteinander und dadurch bekommen sie viel Inspiration und Hilfe von einander.  

Rollenspiele mag Lena, und sie arbeitet viel damit. Sie fängt früh mit diesen 

Rollenspielen an. In Klasse 7 fangen sie z.B. mit Erzählungen über sich selbst an. Die Schüler 

haben einen Schuhkarton mit Möbeln, Figuren und Tieren eingerichtet und sie sollen dann 

gute Sätze finden und lernen, so dass sie, mit Hilfe von dem Schuhkarton, über sich selbst 

erzählen können. Sie üben hier im Präsens zu erzählen. Später fangen sie mit Perfekt an und 

da erzählen sie über einander.  

In Klasse 9 arbeiten sie auch mit Rollenspielen. Da können die Schüler zwischen einigen 

Vorschlägen mit verschiedenen Situationen wählen, und diese Situation später der Klasse 

vorspielen. Die Situationen können z.B. sein, eine Fahrkarte zu kaufen oder im Restaurant 

Essen zu bestellen. Die eigenen Kenntnisse der Schüler ist der Ausgangspunkt und sie suchen 
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selbst gute Sätze, schreiben das Manuskript und lernen die Sätze. In diesen Rollenspielen gibt 

es auch ein bisschen Zubehör, so dass die Situation wirklichkeitstreuer wird.  

Lena hat auch mit Klasse 9 eine deutsche Seifenoper gesehen. Im Fernsehprogramm 

haben alle Schauspieler Deutsch gesprochen aber es gab auch deutsche Untertitel. Die Schüler 

haben ein Program gesehen und haben dann zusammen mit der Lehrerin das Programm 

diskutiert. Diese Übung findet doch Lena schwierig für einige Schüler. Sie sagt, dass man 

sehr schnell sieht, welche Schüler sich ausdrücken können und welche nicht können.  

Lena arbeitet gern mit Bildern. Sie hat einen Ordner, gefüllt mit Bildern, mit denen die 

Schüler arbeiten können. Die Schüler bekommen verschiedene Bilder und sollen etwas über 

das Bild erzählen. Manchmal haben sie Zeit, sich vorzubereiten und manchmal sprechen sie 

spontan. Die Übungen gehen darauf hinaus, dass die Schüler eine Geschichte, mit 

Ausgangspunkt im Bild erzählen sollen. 

Die Schüler bekommen viel Input durch die Lehrerin, aber auch durch Filme und Texte. 

Sie diskutieren danach was die Schüler verstanden haben. Lena sagt, dass die Schüler sehr 

stolz werden, wenn sie herausfinden, wieviel sie eigentlich verstanden haben. Sowohl Klasse 

7 als auch 9 arbeiten oft in Gruppen, aber sie tauschen oft Arbeitspartner. In den Gruppen 

arbeiten sie mündlich und mit anderen Übungen. 

Lenas Gruppen arbeiten viel mit der mündlichen Sprache und deshalb arbeitet sie auch 

viel mit Strategien, wie man sich ausdrücken kann. Sie zeigt den Schülern, dass man sich auf 

verschiedene Weise ausdrücken kann und dass man Umschreibungen verwenden kann. Sie 

sagt auch den Schülern, dass sie von den Wörtern, die sie schon kennen, ausgehen sollen und 

versuchen, etwas zu sagen. Geht es nicht, versucht man, den Satz zu umschreiben. Man kann 

etwas auf so viele verschiedene Weise ausdrücken. Trotzdem sprechen die Schüler nicht 

immer Deutsch. Manchmal findet Lena es in Ordnung, wenn sie eine Übung vorbereiten, das 

Produkt soll aber auf Deutsch sein. Aber die Schüler sprechen auch Schwedisch, wenn sie 

Deutsch sprechen sollen, und das findet sie nicht so gut. 

Lena verwendet meistens Deutsch im Klassenzimmer. Sie fängt an die Instruktionen auf 

Deutsch zu geben und schreibt sie auch an die Tafel. Dann fragt sie, ob alle verstanden haben. 

Hat jemand nicht verstanden bittet sie einen anderen Schüler die Instruktionen zu erklären. Ist 

die Information wichtig sagt sie sie auf Schwedisch. Grammatik erklärt sie auf Schwedisch, 

sonst finden die Schüler sie zu schwierig.  

Lena findet, dass sie genug Zeit für mündliche Übungen hat. Sie entscheidet selbst wie 

sie ihren Unterricht planen soll. Sie macht auch Auswertungen mit den Schülern und diese 

zeigen, dass die Schüler viel sprechen wollen. Die meisten wollen nicht viel Grammatik 
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haben, aber Lena versucht zu erklären, dass sie ein bisschen Grammatik können müssen, sonst 

wird es schwierig für den Hörer zu verstehen. 

In Lenas Klassenzimmer hängt der Lehrplan an der Wand, und der Unterricht folgt dem 

Lehrplan. Sie muss doch die Schüler daran erinnern, dass es sich in ihrem Unterricht um die 

Sprache handelt und dass man im Klassenzimmer versuchen muss,  Deutsch zu sprechen. Es 

ist nicht immer leicht, weil die Schüler gern Schwedisch sprechen wollen.    
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5. Diskussion 
Diese Interviews sind interessant gewesen und ich finde sie sehr inhaltsreich weil ich viele 

Aspekte über die mündliche Sprache gehört habe. Ich habe auch viele gute Ideen bekommen, 

wie man mit der mündlichen Sprache arbeiten kann.   

Von den Interviews habe ich folgende Schlussfolgerung gezogen. Das erste, was ich 

gefunden habe, ist, dass es scheint, als ob die Lehrer ziemlich viel mit der mündlichen 

Sprache arbeiten trotzdem sie ganz unterschiedlich arbeiten. Sie betonen auch die 

Kommunikation viel mehr als ich glaubte und ich finde es gut, dass meine Behauptung, dass 

man nur wenig mit mündlichen Übungen arbeitet, nicht stimmt.  

Die vier Lehrer, die ich interviewt habe, arbeiten alle auf verschiedene Weise. Eva, 

Marie-Louise und Andreas gehen vom Lehrbuch in ihrem Unterricht aus, während Lena das 

Lehrbuch nur selten verwendet. Sie verwendet stattdessen andere eigene Übungen in ihrem 

Unterricht. Eva, Marie-Louise und Andreas arbeiten meistens mit den zurechtgelegten 

Übungen im Lehrbuch, weil sie diese gut finden. Außerdem haben sie keine Zeit, eigene 

Übungen zu machen. Marie-Louise sagt im Interview, dass sie früher viel mehr Zeit hatte, 

eigene Übungen zu machen. Ich finde, es ist schade, dass man diese Zeit nicht hat. Wenn ein 

Lehrer fühlt, dass er zu wenig Zeit hat, wird er mehr vom Lehrbuch gesteuert, weil die 

Übungen darin weniger Vorbereitungen verlangen.  

Eva und Marie-Louise finden die Übungen im Lehrbuch gut und herausfordernd für die 

Schüler und da ist es natürlich gut mit diesen zu arbeiten. Andreas andrerseits, verwendet 

auch das Lehrbuch viel im Unterricht, aber er sagt im Interview, dass er viele eigene Ideen 

hat, aber er hat nicht Zeit, diese auszuführen. Das ist schade. Wenn man erlebt, dass man zu 

wenig Zeit für Vorbereitungen hat, dass das Lehrbuch die einzige Alternative ist, da muss 

etwas falsch sein.  Ich meine nicht, dass man damit aufhören soll, das Lehrbuch zu 

verwenden,  aber ich glaube, dass eine Mischung von Lehrbuch und andren Übungen einen 

variierenden Unterricht gibt, wo die Schüler einen reicheren sprachlichen Input bekommen, 

gleichzeitig als der Lehrer nicht vom Lehrbuch gesteuert ist. Das Lehrbuch ist nur ein Teil im 

Unterricht. Die Schüler würden einen variierten Unterricht bekommen. 

Andreas ist der Lehrer, der am wenigsten mit mündlichen Übungen arbeitet. Ich glaube es 

beruht darauf, dass er nur seit vier Jahren als Lehrer arbeitet und sich noch nicht sicher in der 

Lehrerrolle fühlt. Er ist auch viel jünger als die anderen Lehrer und hat deshalb natürlich 

weniger Lebenserfahrungen als sie. Die Lehrer, die seit mehreren Jahren arbeiten und auch 

viel älter sind, sind weniger vom Lehrbuch gesteuert. Es scheint auch als ob sie mehr mit dem 
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Unterricht experimentieren. Ich glaube, es beruht darauf, dass diese Lehrer sich in ihrer Rolle 

sicherer fühlen, weil sie mehr Erfahrungen haben.  

Obwohl die Lehrer so unterschiedlich arbeiten, finde ich es interessant, dass alle in den 

Interviews gesagt haben, dass die Schüler gern Deutsch sprechen wollen. Eva sagt z.B. dass 

die Schüler manchmal darauf hinweisen, dass sie mehr Deutsch sprechen sollen. Das Problem 

ist doch, auch wenn die Schüler sagen, dass sie mehr Deutsch sprechen wollen, verwenden sie 

trotzdem meistens Schwedisch. Es scheint als ob die Schüler nicht verstanden haben, wie 

wichtig es ist, die neue Sprache zu verwenden und zu üben. Die große Frage ist, meine ich, 

wie man die Schüler motiviert, Deutsch während der Deutschstunden zu sprechen. Alle 

Lehrer sagen, dass sie den Lehrplan, die Ziele und die Kriterien der Noten erklären, aber 

trotzdem scheint es als ob die Schüler nicht verstanden haben wie wichtig es ist, die 

Zielsprache zu sprechen. Ich finde, dass alle Lehrer versuchen müssen, die Schüler zu 

aktivieren, aber vielleicht muss man andere Wege finden. Man muss Wege finden, die die 

Schüler aktivieren können, und die machen, dass die Schüler die mündlichen Übungen 

sinnvoll auffassen.  

Marie-Louise, Eva und Andreas sagen auch, wenn sie mit mündlichen Übungen arbeiten, 

und die Schüler frei sprechen sollen, arbeiten sie mit diesen sehr schnell und nehmen die 

Übungen nicht ernst. Das Ergebnis wird schlechter als mit schriftlichen Übungen. Das 

Problem ist, dass es keine Rolle spielt, wie gut die Übungen sind, ob die Schüler sie nicht 

ernst nehmen. Es geht darum, dass die Schüler mehr Deutsch sprechen weil es für die 

Sprachentwicklung sehr wichtig ist. Wie man in 2.2.2 lesen kann, lernt man nur zu sprechen 

wenn man spricht, und deshalb müssen die Schüler die Sprache verwenden. 

Der Auftrag des Lehrers ist, teils gute mündliche Übungen zu finden und teils die Schüler 

mit den Übungen zu aktivieren. Dieser Auftrag ist nicht einfach, aber es geht wenn die 

Schüler mitmachen. Eva hat ein gutes Beispiel für eine Übung, wo die Schüler frei sprechen. 

Wenn die Schüler vom Praktikum zurückkommen, erzählen sie einander was sie erlebt haben. 

Die Schüler wollen hier erzählen was sie selbst erlebt haben, aber auch gern zuhören, wie das 

Praktikum der anderen Klassenkameraden war. Die Verantwortung für die mündlichen 

Übungen liegen doch nicht nur auf den Lehrern. Die Schüler müssen auch eine eigene 

Verantwortung für die Übungen übernehmen, und versuchen, ihr Bestes zu tun.  

Ein gutes Klima im Klassenzimmer wird zusammen von Lehrer und Schülern geschaffen. 

Ein offenes und tolerantes Klima ist wichtig, so dass die Schüler wissen, dass es keine Rolle 

spielt, wenn sie Fehler machen. Die Hauptsache ist, dass sie versuchen. Wenn die Schüler 

sich im Klassenzimmer sicher fühlen, dann erst wagen sie zu sprechen.   
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Nur Lena spricht in ihrem Interview darüber, dass sie die Schüler dazu auffordert, 

Deutsch zu sprechen. Sie betont auch dass, wenn die Schüler nicht alles auf Deutsch sagen 

können, sie immer einige Worte auf Englisch oder Schwedisch hinzufügen können. Das 

Wichtigste ist, dass die Schüler versuchen die Sprache zu verwenden und ihre Kenntnisse zu 

probieren.  

Im Lehrplan der modernen Sprachen steht, dass die Schüler ihre Fähigkeit entwickeln 

sollen, so dass sie die Sprache verwenden können, mündlich und schriftlich. Die Lehrer  

meinen, dass die Schüler nicht fähig sind, Umschreibungen und Vereinfachungen in der 

deutschen Sprache zu verwenden. Sie kennen nicht ihre Begrenzungen. Viele Schüler wollen 

direkt aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzen. Sie müssen besser ihre 

Sprachfähigkeit verstehen. Alle Lehrer sagen in den Interviews, dass sie versuchen, den 

Schülern Strategien zu zeigen wie man einen Satz vereinfachen kann, aber Lena ist die 

einzige, die im Interview sagt, dass sie aktiv viel mit Strategien und Umschreibungen arbeitet 

und es scheint als ob sie die Schüler hat, die am meisten Deutsch sprechen. Ich finde es sehr 

wichtig, dass die Schüler ihre eigene Sprachfähigkeit kennenlernen. Kennt man seine eigene 

Sprache weiß man auch was man sagen kann und welche Varianten man verwendet kann, 

wenn man etwas sagen will, was zu schwierig ist. Umschreibungen, finde ich, öffnen neue 

Wege und als Schüler ist es besser die Möglichkeiten zu sehen, als die ganze Zeit seine 

Begrenzungen zu sehen.  

Spiele und Rollenspiele finden die Lehrer gut, und die Schüler finden sie auch spannend. 

Andreas sagt z.B. dass die Schüler danach fragen. Alle vier Lehrer verwenden Spiele 

manchmal im Unterricht. Spielen kann gut sein, weil man viel Deutsch auf eine einfache und 

spaßige Weise lernen kann. Die Sprachverwendung wird da undramatischer aber man fordert 

gleichzeitig die Schüler auf die Sprache zu verwenden. Dass die Schüler versuchen, mehr 

Deutsch zu sprechen, beruht teilweise auf dem Wettkampfinstinkt, den die meisten Schüler 

haben. Hier muss man Deutsch sprechen, sonst kann man das Spiel nicht gewinnen und da 

versucht man mehr. Das Sprechen bekommt einen Zweck, den die Schüler sinnvoll finden. Es 

scheint auch, dass die Schüler Rollenspiele und Theater sinnvoll finden. Sowohl Lena als 

auch Marie-Louise sagen, dass die Schüler diese Arbeitsweise schätzen. Ich glaube auch, dass 

die Schüler sich anstrengen, ein Rollenspiel vorzubereiten und auf Deutsch vorzuspielen, 

wenn man es der Klasse vorspielt. Man will den Mitschülern zeigen, dass man gut ist.  

In diesem Aufsatz habe ich untersucht, wie einige Lehrer mit der mündlichen Sprache in 

den Deutschstunden arbeiteten. Alle Lehrer arbeiten auf verschiedene Weise und arbeiten auf 

verschiede Weise mit der mündlichen Sprache. Das, was ich gesehen habe, ist, dass die 
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Kommunikation der Sprache betont wird, und die Lehrer versuchen, der mündlichen Sprache 

eine wichtige Rolle im Unterricht zu geben. Es scheint doch, als ob die Schüler die mündliche 

Sprache nicht ernst nehmen, und das, finde ich, ist das größte Problem. Sie müssen verstehen, 

dass die mündliche Sprache ebenso wichtig wie die schriftliche Sprache ist. Man muss die 

Einstellung verändern. Die Schüler müssen sich anstrengen, Deutsch zu sprechen. Die Lehrer 

sollen viele Möglichkeiten zum Lernen anbieten, aber die Schüler müssen selbst die Sprache 

lernen.  

 

5.1 Weitere Forschung 

Dieser Aufsatz hat mir die Antwort auf meine Fragestellung gegeben, aber viele andere 

Fragen sind auch beantwortet. Als weitere Forschung könnte man die Schüler fragen, wie sie 

die mündlichen Übungen im Sprachunterricht finden und wie sie die mündliche Sprache am 

besten lernen.  

Es würde auch interessant sein, die Lehrer, die ich interviewt habe, im Klassenzimmer zu 

beobachten. Da könnte ich meine eigene Auffassung über ihren Unterricht bekommen. Hier 

haben sie selbst über ihren Unterricht erzählt, und sie haben wählen können, was sie sagen 

wollen und wie sie es sagen. Ebenso würde ich gern selbst mit den Schülern auf Deutsch 

sprechen und eine Konversation führen. Da kann ich meine eigene Auffassung über ihre 

Sprachfähigkeit auf Deutsch bilden. Jetzt habe ich mich auf die Angaben der Lehrer verlassen 

müssen und nicht den Unterricht mit eigenen Augen gesehen.  
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Anlage 
 

Interview-Fragen 
 
Wieviel arbeiten Sie mit der mündlichen Sprache in Ihrem Unterricht? 
 
Wieviel Zeit verwenden Sie, bewusst, pro Woche für mündliche Übungen?  
Wünschen Sie, dass Sie mehr Zeit hätten, mit der mündlichen Sprache zu arbeiten? Wenn Sie 
nicht genug Zeit haben, worauf beruht das?  
 
Welchen Typ von Übungen verwenden Sie? Arbeiten Sie mit den Übungen im Lehrbuch? 
Wenn ja, welches Lehrbuch verwenden Sie? Machen Sie eigene Übungen? 
 
Ist Deutsch  die Zielsprache im Klassenzimmer im Deutschunterricht? Wieviel sprechen Sie 
Schwedisch und wann? 
 
Wieviel Prozent einer Stunde sprechen die Schüler die Zielsprache? 
 
Sprechen Sie mit den Schülern darüber, dass es wichtig ist, die Zielsprache im Klassenzimmer 
zu verwenden? 
 
Wie meinen Sie, dass man die mündliche Sprache am besten lernt? 
 
Andere eigene Gedanken über die mündliche Sprache im Unterricht? 


