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Zusammenfassung 
 

Weniger schwedische Schüler als je lernen Fremdsprachen in der Schule, und besonderes die 

Anzahl von Deutschschülern ist geringer geworden. Deutsch hat früher immer eine starke 

Stellung in Schweden gehabt. Bis zum Jahr 1946 war Deutsch sogar die erste Fremdsprache 

in der schwedischen Schule. Man kann sich fragen, welche die Gründe dafür sind, dass 

Deutsch heutzutage an Popularität als Fremdsprache in der schwedischen Schule verloren hat.  

 

In diesem Aufsatz habe ich, mit Hilfe von Fragebögen, untersucht, welche Einstellung 

Deutschschülern in einer schwedischen Schule zu Deutsch als Schulfach beziehungsweise 

Deutsch als Sprache haben. Ich habe Gruppen von drei verschiedenen Lehrern gewählt. 

 

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass es schwierig ist, festzustellen ob Deutsch als 

Sprachwahl in der Schule beliebt ist, weil es in drei Gruppen in derselben Schule so 

unterschiedlich aussieht. Ich glaube aber, dass die positive Einstellung stärker ist, da 67% der 

Schüler mir ihrer Wahl zufrieden sind, und 61% Deutsch erneut wählen würden. 
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1. Einleitung 

 

1.1 Einleitung 

So wichtig wie Sprachkenntnisse heutzutage in unserer globalisierten Welt sind, so wichtig sind 

sie nie früher gewesen. Über das Fach ‚Moderne Sprachen’, das alle in der Schule wählbare 

Fremdsprachen außer Englisch bezeichnet (Malmberg, 2000:6), schreibt das schwedische 

Schulamt, Skolverket, Folgendes: 

 

„Die Ausbildung in modernen Sprachen zielt darauf ab ein allseitiges kommunikatives Vermögen 

zu entwickeln. Mehrere Sprachen verwenden zu können ist bedeutungsvoll für internationale 

Kontakte, für einen immer internationalisierteren Arbeitsmarkt und dafür, an der schnellen 

Entwicklung teilzunehmen, die durch Informations- und Kommunikationstechnik entsteht, sowie 

für zukünftige Studien. Sprachkenntnisse werden für Studien, für Reisen in andere Länder und für 

soziale oder berufsmäßige Kontakte verschiedener Art gebraucht.“ (Skolverket, 2007, eigene 

Übersetzung). 

 

Die Europäische Union führt auch eine Sprachpolitik, die davon ausgeht, dass alle Mitbürger der 

EU außer der eigenen Sprache auch zwei Fremdsprachen beherrschen sollen (Europäische 

Kommission, 2006:10). Trotzdem lernen weniger schwedische Schüler als je Fremdsprachen in 

der Schule. Besonderes die Anzahl von Deutschschülern ist geringer geworden. Im Schuljahr 

1997/1998 lernten 41 Prozent der schwedischen Schüler in der neunten Klasse Deutsch in der 

Schule, aber im Schuljahr 2004/2005 haben nur noch 25 Prozent der schwedischen Schüler in 

der neunten Klasse Deutsch gelernt (Sveriges Radio, 2005). Als angehender Deutschlehrer frage 

ich mich, welche die Gründe dafür sind, dass Deutsch heutzutage an Popularität als 

Fremdsprache in der schwedischen Schule verloren hat. Ist die Sprache selbst daran Schuld, mit 

ihrem komplizierten Satzbau, vielen Flexionen und angeblich harten Aussprache? Hat immer 

noch, mehr als 60 Jahre danach, die Nazivergangenheit Deutschlands etwas damit zu tun? Oder 

sehen die Schüler einfach nicht den Nutzen davon Deutsch zu können? 

 

1.2 Fragestellungen 

Der Zweck dieses Aufsatzes ist, die folgenden Fragen zu beantworten:  

• Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Schüler, Deutsch zu lernen? 

• Welche Einstellungen haben sie zu Deutsch als Schulfach bzw. Deutsch als Sprache?
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2. Hintergrund 

 

2.1 Mangel an Interesse für Fremdsprachen 

Das Interesse für Fremdsprachenstudien wird in Schweden geringer. Ein Rapport von 

Skolverket zeigt, dass 80% von allen schwedischen Schülern in der Grundschule eine 

Fremdsprache in der sechsten Klasse zu lernen beginnen, aber auch, dass ungefähr ein Viertel 

schon ein Jahr danach mit dem Fremdsprachenlernen aufgehört hatten. Dass viele Schüler ihre 

Sprachstudien unterbrechen ist im Gymnasium noch deutlicher. Wenige Schüler lernen dieselbe 

Sprache von der sechsten Klasse der Grundschule bis zur zweiten Klasse des Gymnasiums 

(Dentler, 2003:24). Nur 15 % von den Schülern in ganz Schweden, die in der sechsten Klasse 

mit Deutsch anfingen, lernen Deutsch bis zur zweiten Klasse des Gymnasiums. Für Französisch 

ist die Zahl 7% sogar noch geringer und für Spanisch beträgt sie gerade noch 2%. Insgesamt 

lernen also nur ein Viertel von allen Schülern die Fremdsprache, mit der sie in der Grundschule 

begonnen haben, noch zwei Jahre im Gymnasium. Eine wachsende Anzahl von Schülern wählt 

im Gymnasium stattdessen das Erlernen einer neuen Sprache (Dentler, 2003:25). Dass immer 

weniger Schüler dieselbe Fremdsprache im Gymnasium lernen, mit der sie in der Grundschule 

angefangen haben, zeigt sich natürlich auch an den Hochschulen und Universitäten. Etwa 11% 

weniger Schüler bewerben sich heute für Hochschul- und Universitätsausbildungen in 

Französisch und Deutsch (Dentler, 2003:25).  

 

Mann kann sich fragen, warum weniger Schüler sich für moderne Sprachen interessieren. Eine 

Erklärung ist, dass es sich nur um eine taktische Wahl der Schüler handelt. Einfachere Kurse, 

wo man z.B. Fußball spielen darf, fordern nicht dieselbe Leistung von den Schülern wie Studien 

in modernen Sprachen, aber für das Zeugnis bringt dies keinen Unterschied. Viele Schüler 

wollen nach dem Gymnasium an Hochschulen und Universitäten studieren und deshalb ist das 

Zeugnis von dem Gymnasium sehr wichtig. Im heutigen schwedischen Schulsystem bekommt 

man genauso viele Punkte für Deutschlernen wie für Fußballspielen und diese Möglichkeit zu 

besserem Zeugnis mit geringer Leistung nutzen viele Schüler aus (Dentler, 2003:24). In einer 

Untersuchung unter Gymnasialschülern in Göteborg, in der untersucht wurde, weshalb viele 

Schüler mit dem Sprachlernen aufhören, erwähnen die Schüler auch andere Gründe, dass sie 

Fremdsprachen nicht lernen. Der Hauptgrund scheint zu sein, dass es eine zu große Leistung ist, 

Sprachen zu lernen (Dentler, 2003:26).  
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2.2 Warum Fremdsprachen studieren? 

In der Europäischen Union leben heute ungefähr 450 Millionen Menschen, die verschiedene 

Sprachen sprechen. Die Union hat 20 offizielle Amtssprachen, außerdem ungefähr 60 weitere 

einheimische offizielle Sprachen und andere Sprachen, die in einigen Ländern benutzt werden. 

Die EU ist also wirklich eine „mehrsprachige Institution“ (Europäische Kommission, 2006:3) 

und deshalb sind Kenntnisse in Fremdsprachen natürlich für jeden Europäer sehr wichtig. Wenn 

man andere Sprachen kann ist es einfacher in anderen Ländern zu arbeiten, zu studieren und 

auch zu reisen, da die Kommunikation und Integration erleichtert wird. Also tragen 

Fremdsprachen „in starkem Maße zu den europäischen Schlüsselwerten Demokratie, Gleichheit, 

Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit“ bei (Europäische Kommission, 2006:3). Die 

Europäische Kommission im Bereich der Mehrsprachigkeit hat eine Politik ausgearbeitet, die 

aus drei Kernzielen besteht:  

• das Sprachlernen der EU-Bürger zu fördern 

• eine mehrsprachige Wirtschaft in der Union zu fördern 

• allen EU-Bürgern Zugang zu den Informationen, Vorschriften usw. der EU in der eignen 

Sprache zu geben. 

 

2.3 Untersuchungen zu Attitüden des Sprachlernens 

Im Jahre 2005 ist im Auftrag der Generaldirektion Bildung und Kultur in der EU eine Umfrage 

des Spezial-Eurobarometers unter etwa 64 Millionen Bürgerinnen und Bürgern der EU sowie in 

den Beitrittsländern Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Türkei im Jahre 2005 zum Thema 

Mehrsprachigkeit durchgeführt (Europäische Kommission, 2006:3) worden. Auch in Schweden 

hat man ähnliche Attitüdenuntersuchungen gemacht, z.B. hat das schwedische Schulamt, 

Skolverket, Andreas Lund & Co (2003:5) den Auftrag gegeben, eine Untersuchung von den 

allgemeinen Attitüden zur Sprachstudien schwedischer Schüler durchzuführen. 

 

2.3.1 Der Wert von Sprachstudien 

In der Spezial-Eurobarometerumfrage meint eine Mehrheit der Europäer, dass sie Kenntnisse in 

Fremdsprachen als wichtig sehen. Am wichtigsten andere Sprachen zu können, finden es die 

Schweden mit 99%, während nur 73% in Portugal dasselbe meinen (Europäische Kommission, 

2006:29).  
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2.3.2 Die nützlichsten Sprachen 

Die Schüler in der Untersuchung von Andreas Lund meinen, dass Englisch eine Sprache ist, die 

sie wirklich brauchen, aber dass keine andere moderne Sprache notwendig ist (2003:12). Viele 

sagen jedoch, dass es Spaß machen würde, auch eine andere Fremdsprache zu können. Auch 

Schüler, die damit aufgehört haben, eine moderne Sprache, die nicht Englisch ist, zu lernen, sind 

derselben Meinung. Sie meinen aber, dass sie andere Sprachen später in der Zukunft, entweder 

im Gymnasium oder im Ausland (Lund, 2003:12), lernen können.  

 

In der Umfrage des Spezial-Eurobarometers ist es deutlich, dass die drei nützlichsten Sprachen 

Europas – den Bürgerinnen und Bürgern nach – Englisch, Französisch und Deutsch sind 

(Europäische Kommission, 2006:33).  Die Mehrheit der Europäer (68%) meint, genau wie die 

schwedischen Schüler, dass Englisch die nützlichste Fremdsprache ist (Europäische 

Kommission, 2006:31). Insgesamt sei Französisch zweitnützlich (25%), gefolgt von Deutsch 

(22%) und Spanisch (16%) (Europäische Kommission, 2006:31). Sowohl in den alten als in den 

neuen Mitgliedstaaten findet man, dass Englisch am wichtigsten ist, aber dass der angebliche 

Wert von Kenntnissen in Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch unterschiedlich ist. 

Deutsch und Russisch haben eine stärkere Stellung in den neuen Mitgliedsstaaten und 

Französisch und Spanisch in den alten Mitgliedsstaaten. Z.B. meinen 48% der Einwohner in den 

neuen EU-Mitgliedsstaaten, dass Deutsch eine der zwei wichtigsten Sprachen ist (15% in den 

alten), aber nur 5% meinen, dass Französisch dasselbe ist, im Vergleich mit 23% in den alten 

Mitgliedsstaaten (Europäische Kommission, 2006:33). Deutsch wird als zweitnützlichste 

Sprache in 14 Ländern erwähnt, während in acht Ländern Französisch auf den zweiten Platz der 

nützlichen Sprachen kommt. Nur in Großbritannien und in Frankreich wird Spanisch als die 

zweitnützliche Sprache gehalten. (Europäische Kommission, 2006:32).  

 

2.3.3 Benutzung von Fremdsprachen 

Die Schüler in der Untersuchung von Andreas Lund meinen, dass der wichtigste Grund, fremde 

Sprache zu lernen ist, dass man sie im Urlaub in anderen Ländern brauchen kann. Auch hier 

handelt es sich vor allem um Englischkenntnisse (Lund, 2003:14). Fremde Sprachen sind, den 

Schüler nach, etwas was man im Ausland verwendet. Mit Hilfe fremder Sprachen lernt man 

Menschen von verschiedenen Ländern kennen, was auch dafür bedeutungsvoll sein kann, andere 

Kulturen zu verstehen (Lund, 2003:14). In der Untersuchung von Andreas Lund findet man 

auch, dass die Schüler Sprachkenntnisse als wichtig auch für Arbeit oder Studien im Ausland 

halten (Lund, 2003:14). Eine Mehrheit (73%) der Europäer meint, dass Fremdsprachen-
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kenntnisse wichtig sind, um die eigenen Berufsaussichten zu verbessern (Europäische 

Kommission, 2006:45).  

 

2.3.4  Wie wählt man Sprache? 

In der 6. oder 7. Klasse beginnt man in Schweden mit dem Lernen von modernen Sprachen. 

Deutsch, Französisch oder Spanisch können in der schwedischen Grundschule gewählt werden. 

Die Schüler der Untersuchung von Anderas Lund (2003) erwähnen viele Gründe, die die Wahl 

von Sprache beeinflusst, z.B. wie die Sprachen klingen. Von Deutsch meinen viele, dass es nicht 

schön klingt und ein Schüler sagt sogar, dass es klingt „als soll man dorthin nicht fahren.“ 

Einige Schüler meinen, dass Französisch snobistisch klingt, und dass sie es deshalb nicht 

studieren wollen. Spanisch aber klingt gewöhnlicher, antworten die Schüler.  

 

Als wichtigsten Grund haben viele angegeben, dass die Sprache gewählt wird, die in einem 

Land gesprochen wird, in das man fahren möchte. Da meinen viele Schüler, dass Frankreich und 

besonders Spanien interessante Urlaubsziele sind, aber dass Deutschland es nicht ist (Lund, 

2003:20). Andere fügen hinzu, dass die Tatsache, dass ihre Geschwister die Sprache gelernt 

haben, der Grund zu ihrer eigenen Wahl ist. Die Ansichten der Geschwister von Lehrern, 

Unterricht und anderem haben die Schüler beeinflusst. Einige Schüler sagen, dass Freunde ihre 

Wahl beeinflusst haben (Lund, 2003:21). Ein Junge, der Spanisch studiert, meint, dass die 

weniger fleißigen Schüler wählen, Spanisch zu lernen, weil Spanisch als einfacher von Schülern 

betrachtet wird (Lund, 2003:22). 

 

2.3.5 Warum wird bzw. wird nicht Deutsch gewählt? 

Schüler, in der Untersuchung von Andreas Lund & Co (2003), die Deutsch gewählt haben, 

sagen, ein Grund für ihre Wahl sei, dass die Eltern Deutsch gelernt haben und ihnen deshalb mit 

den Hausaufgaben helfen können. Verwandte, Freunde oder andere Kontakte in Deutschland 

werden auch als Gründe erwähnt (Lund, 2003:21). 

 

Die Schüler, die eine andere Sprache als Deutsch gewählt haben, meinen, dass sie kein Interesse 

an Deutschstudien haben, weil Deutsch hässlich und monoton klingt. Die Auffassung, dass die 

deutsche Grammatik schwierig ist, ist auch ein gewöhnlicher Grund dafür, dass man Deutsch 

nicht lernen will. Außerdem ist man auch nicht an Urlaubsreisen nach Deutschland interessiert. 

Einige sagen auch, dass es als ein bisschen „uncool“ gesehen wird, Deutsch zu studieren (Lund, 

2003:21). Die Schüler meinen auch, dass sie Deutsch nicht aus anderen Anlässen, die wenig mit 
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der Sprache selbst zu tun haben, studieren wollen, z B aufgrund des langweiligen 

Fußballspielens der Deutschen (Tenfält, 2007:3). In der schwedischen Zeitschrift „Skolvärlden“ 

meint die Schulleiterin Cecilia Klackenberg, dass Deutsch heute weniger gewählt wird, weil die 

Schüler sich nicht mit der Sprache identifizieren können (Tenfält, 2007:2), da man Deutsch im 

Fernsehen oder anderen Medien nicht merkt.   

 

2.4 Deutsch als Schulfach in Schweden 

Bis zum Jahr 1946 war Deutsch die erste Fremdsprache in der schwedischen Schule, aber nach 

dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dafür entschlossen, Englisch zu der ersten Fremdsprache 

aller höheren schwedischen Schulen zu machen. In der schwedischen Realschule hatte Deutsch 

aber auch danach eine starke Stellung, weil es als ein wichtiges Fach betrachtet wurde. Deutsch 

hatte 5 Unterrichtsstunden pro Woche jedes Jahr in der Realschule und es wurde drei Jahre lang 

studiert. Das bedeutet, dass Deutsch insgesamt 15 Wochenstunden in Klasse 7-9 bekam 

(Tornberg, 1985:19). Dazu kamen auch drei Wochenstunden Französisch in der neunten Klasse. 

In den 50er Jahren waren außer Englisch Kenntnisse in Deutsch und Französisch eine 

Bedingung dafür im Gymnasium studieren zu dürfen (Malmberg, 2000:6).  

 

Mit dem Lehrplan Lgr62 wurde die schwedische Grundschule eingeführt und damit zwei 

verschiedene Deutschkurse, ein größerer mit 13 Wochenstunden, und ein kleinerer mit nur 7 

Wochenstunden. Sprachreisen in deutschsprachige Länder wurden jetzt geringer (Tornberg, 

1985:20).  

 

Im Jahre 1969 kam der nächste Lehrplan für die Grundschule, Lgr69. In diesem wurde die 

Anzahl von Deutschstunden zu 11 Stunden für beide Deutschkurse dezimiert. Französisch 

wurde als Sprachwahl mit Deutsch gleichgestellt (Tornberg, 1985:21). In dem nachfolgenden 

Lehrplan für die Grundschule, Lgr80, der 1980 kam, hat man z B die verschiedenen Kurse 

abgeschafft. Seit 1962 ist über ein Drittel der Unterrichtszeit verschwunden (Tornberg, 

1985:21).  

 

Mit dem gegenwärtigen Lehrplan, Lpo94, werden ab der 6. oder 7. Klasse moderne Sprachen 

ein obligatorischer Teil des Schulsystems. Eine der Sprachen Deutsch, Französisch oder 

Spanisch kann gewählt werden. Außerdem können die Schüler auch andere Sprachen lernen, z B 

die Muttersprache, falls diese nicht Schwedisch ist, Schwedisch als Zweitsprache, zusätzliches 

Schwedisch oder Englisch oder Zeichensprache (Sörensen, 1999:5). Mit Lpo94 wird die 
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Stellung der modernen Sprache stärker und die Unterrichtsstunden werden ungefähr 25% mehr 

als früher. Die Absicht ist, dass die meisten Schüler eine zweite Fremdsprache wählen sollen 

(Sörensen, 1999:6), was auch passiert. Vor dem Lehrplan Lpo94 lernten etwa 65% der Schüler 

eine zweite Fremdsprache und danach zirka 80%. Zum ersten Mal können Schüler jetzt wählen, 

Spanisch zu lernen (Sörensen, 1999:6).  

 

2.4.1 Mehr Gewicht für Fremdsprachen 

Mit Lpo94 wird gezeigt, dass Fremdsprachen ein wichtiger Teil der Ausbildung sind und 

obwohl vieles für die Fremdsprachen als Fach durch Lpo94 besser geworden ist, machen sich 

die schwedischen Politiker immer noch Sorgen über die geringere Zahl von Sprachschülern. Nur 

Fremdsprachen zu einem obligatorischen Fach der Ausbildung zu machen ist leider nicht genug 

um den Trend, mit geringerer Anzahl von Schülern, die moderne Sprachen studieren wollen, 

umzukehren. Die Politiker meinen, dass die Schüler motiviert werden müssen, um moderne 

Sprachen zu lernen. Deshalb hat die Regierung eine Vorlage an dem Reichstag (Regeringens 

proposition, 2004:31) gegeben. Die Vorlage geht davon aus, dass man den Trend mit Hilfe von 

so genannten „Verdienstfächern“ umkehren würde. Verdienstfächer sind Fächer, die nicht für 

Hochschulstudien erforderlich sind, aber die extra Punkte (so genannte „Verdienstpunkte“) im 

Abiturzeugnis geben können. Dadurch werden Taktikwahlen von Fächern vermieden. Mit dem 

neuen System sagt man, dass Lernen und vor allem Vertiefung von Fremdsprachen wichtig sind.  

 

In einer späteren Vorlage (Regeringens proposition, 2006:22) gibt die neue Regierung die 

Regeln für die Verwendung der Verdienstpunkte an. Jedes Verdienstfach kann einen 

Verdienstpunkt geben. Man kann als Maximum drei Verdienstpunkte bekommen. Zwei von den 

Verdienstpunkten können für vertiefte Studien von Mathematik oder von einer der modernen 

Sprachen Deutsch, Französisch oder Spanisch gegeben werden. Vertiefte Studien bedeutet, dass 

man ein höheres Kursniveau wählt als was obligatorisch ist oder was man für Hochschulstudium 

braucht. 

 

2.5 Deshalb Deutsch lernen 

Ein wichtiger Grund für das Deutschlernen ist, dass es ganz einfach eine große Sprache in 

Europa ist. In der ganzen Welt gibt es ca. 100 Millionen Menschen, die Deutsch als ihre 

Muttersprache haben. Der größte Teil dieser Muttersprachler wohnen in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz. Es gibt aber auch kleine Gruppen von Muttersprachlern in anderen Ländern, 

in denen Deutsch eine offizielle Sprache ist, wie z.B. Luxemburg und Südtirol (Italien). Dazu 
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kommen auch die Muttersprachler die aus historischen Gründen Deutsch sprechen, obwohl sie 

in Ländern wohnen, wo Deutsch normalerweise nicht gesprochen wird, z B Elsass-Lothringen in 

Frankreich. Obwohl Deutsch zwar keine Weltsprache ist, ist es jedoch innerhalb Europas eine 

große und wichtige Sprache (Sauer, 2000:11). Außer den Muttersprachlern lernten im Jahre 

2000 zirka 18 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. (Sauer, 2000:7f). Das heißt, dass 

viel mehr als 100 Millionen Menschen in der Welt fähig sind auf Deutsch zu kommunizieren.  

 

Für Schweden ist auch die Geschichte ein Grund dafür, Deutsch zu lernen. Die Kontakte 

zwischen Schweden und den deutschsprachigen Ländern sind schon seit dem Mittelalter von 

großer Bedeutung, vor allem auf Gebieten wie Wirtschaft und Kultur. Zum großen Teil haben 

die schwedische Sprache und die deutsche Sprache eine gemeinsame Geschichte und viele 

schwedische Wörter sind Lehngut deutschen Ursprungs (Skolverket, 2007). 

 

Der Rückgang des Interesses an Deutschstudien und der nachfolgende Mangel an genügenden 

Kenntnissen in Deutsch ist für die gesamte schwedische Volkswirtschaft ein Problem, da die 

deutschsprachigen Länder zu einigen der größten Handelspartnern Schwedens gehören. Mehr 

als 12 Prozent des Gesamtexports Schwedens von Januar bis Oktober 2004 bestanden aus 

Handel mit Deutschland, Österreich und der Schweiz und über 21 Prozent des Gesamtimports  

(Högskoleverket, 2005:42). Dass Deutsch die Sprache ist, die auf dem Arbeitsmarkt am 

begehrtesten ist, wird sich wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit verändern (Tenfält, 2007:5), 

und sich darauf zu verlassen, dass man Geschäfte mit den Deutschen auf Englisch machen kann, 

kann zu großen Problemen führen, meint Gangolf Nitsch, Universitätslektor für Deutsch an der 

Hochschule Skövde in der schwedischen Rundfunksendung „Ekot“ (www.sr.se, 2007). Weiter 

sagt er, dass die geringeren Deutschkenntnisse der Schweden auch dazu führen können, dass 

Schweden dadurch schlechtere Möglichkeiten bekommt, Deutschland als Handelspartner zu 

haben, weil man in vielen kleinen deutschen Beitrieben nicht so gut Englisch kann, wie man als 

Schwede erwartet.  
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3. Methode 

 

3.1 Zielgruppe 

Ich habe meine Untersuchung unter Deutschschülern an einer schwedischen Grundschule 

gemacht. Die Untersuchung wurde in drei Gruppen durchgeführt, die alle Deutsch seit ungefähr 

2,5 Jahren lernen. Ich habe mich dafür entschieden, meine Untersuchung in der neunten und 

achten Klasse zu machen, weil die Schüler ziemlich reif sein sollten und über ihre Studien ein 

bisschen reflektieren können. Die Schüler der achten und neunten Klasse studieren Deutsch seit 

ziemlich langer Zeit und haben deshalb mehrjährige Erfahrungen von Deutschstudien. Darum 

können sie den Unterricht besser bewerten als Schüler, die gerade mit dem Deutschstudium 

begonnen haben. Ich habe Gruppen von drei verschiedenen Lehrern gewählt.  

 

Das Teilnehmen an dieser Untersuchung war für die Schüler völlig freiwillig und anonym. 22 

Schüler von der ersten Unterrichtsgruppe haben teilgenommen, 11 bzw. 16 von den beiden 

anderen Unterrichtsgruppen. Das gibt eine gesamte Anzahl von 49 Schülern. Die Distribution 

von den Jungen und Mädchen unter den teilnehmenden Schülern war ziemlich uneben, mit 15 

Jungen und 34 Mädchen.  

 

3.2 Der Fragebogen 

Die Untersuchung ist durch Fragebögen in Schulklassen durchgeführt worden (s. Anlage). Ich 

habe verschiedene Typen von Fragen konstruiert. Auf einige Fragen konnten die Schüler nur 

von verschiedenen Alternativen wählen (Multiple-Choice-Fragen) und auf andere mussten sie 

selbst eine Antwort formulieren. Beide Arten von Fragen haben ihre Vorteile. Multiple-Choice-

Fragen sind einfacher für die Schüler zu beantworten und fordern nicht so viel Reflektion. Diese 

Fragen sind aber nützlich wenn man einen statistischen Überblick haben möchte. Offene Fragen, 

wo die Schüler selbst ihre Antwort formulieren müssen, verlangen mehr Arbeit, wenn man das 

Resultat zusammenlegt. Gleichzeitig bekommt man ganz andere Antworten, da man die 

Gedanken der Schüler nicht in eine Richtung lenken kann, sondern sie müssen selbst 

nachdenken. Manchmal bekommt man auf offene Fragen Antworten, an die man selbst nie 

gedacht hätte.  

 

Die Fragebögen, die ich den Schülern gegeben habe, waren auf Schwedisch geschrieben. Ich 

hatte mehrere Gründe dafür, wovon einer war, dass meine Untersuchung keine Beurteilung des 

Schreibvermögens der Schüler auf Deutsch sein sollte, sondern nur eine Umfrage von Ansichten 
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und Attitüden. Die Deutschkenntnisse der Schüler spielen folgerichtig keine Rolle in dieser 

Untersuchung. Außerdem habe ich Schwedisch als die Sprache der Fragebögen gewählt, weil 

ich es wichtig finde, dass die Schüler alle meine Fragen richtig verstehen und dass sie sich 

genau so wie sie wollen, ausdrücken können. Da ich die Fragebogenform für die Untersuchung 

gewählt habe, hatte ich keine Möglichkeiten, den Schülern alle Fragen genauer zu erklären oder 

sie darum zu bitten, eine Frage noch einmal zu beantworten weil sie sie missverstanden haben 

und deshalb habe ich versucht die Fragen so ausführlich und einfach wie möglich und auf 

Schwedisch zu schreiben. 

 

Im Ergebnisteil behandle ich den Fragebogen Frage für Frage. Die Ergebnisse dieser Fragen 

habe ich, je nach Art der Fragen, in mehrere Unterrubriken eingeteilt. Die Ergebnisse der 

geschlossenen Fragen mit mehreren Alternativen für die Schüler zu wählen, habe ich in Form 

von Tabellen dargestellt, weil man dann ein leichter zu überblickendes Bild der Ergebnisse 

bekommt. Diese Tabellen werden mit ergänzendem Text erklärt. Wenn es um Prozentzahlen 

geht, habe ich diese auf ganze Zahlen abgerundet. Offene Fragen können natürlich nicht mit 

Tabellen dargestellt werden, da zu viele verschiedene Antworten gegeben sind, sondern in 

laufendem Text. Weil 49 Schüler den Fragebogen beantwortet haben, gibt es weder Sinn noch 

Raum, alle 49 Antworten zu jeder Frage vorzustellen, denn vielmals haben sie gleiche oder 

jedenfalls ähnliche Antworten gegeben.  

 
 

3.3 Probleme 

Manchmal ist es passiert, dass alle Schüler nicht alle Fragen beantwortet haben. Dies Problem 

habe ich so gelöst, dass ich in jeder Tabelle (außer Tabelle 1, mehr darüber unten) geschrieben 

habe, wieviele Schüler tatsächlich geantwortet haben, damit man sehen kann, worauf ich die 

Prozentzahlen beziehe. 

 

Die erste Frage haben die Schüler nicht immer ordentlich gelesen, denn da wollte ich, dass sie 

Schüler nur einen Grund wählen sollten, aber viele Schüler haben mehrere Gründe für die Wahl 

Deutsch erwähnt, anstatt nur einen zu wählen. Das Ergebnis kann deshalb irreführend sein, da 

einige Alternativen mehrmals erwähnt worden sind. 
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4. Ergebnisse  

 

4.1 Zur Wahl von Deutsch 

 

Frage 1: Welcher Grund ist der wichtigste für deine Wahl von Deutsch?  

Tabelle 1. Welcher Grund ist der wichtigste für deine Wahl von Deutsch? 

 Total  
  Anzahl 

Antworten 
% 

Scheint einfach  20 26 
Macht Spaß  13 17 
Scheint nützlich 10 13 
Eltern/Geschwister haben Deutsch gelernt  10 13 
Nicht von Französisch/Spanisch interessiert  8 10 
Freunde haben Deutsch gewählt 7 9 
Deutschsprachige Verwandte 4 5 
Hilfe mit den Hausaufgaben zu Hause  ff 4 5 
Eltern wollten es 1 1 
Andere Gründe 1 1 
Total 78 100 
 

Der gewöhnlichste Grund für die Wahl, Deutsch zu lernen, ist, dass es einfach zu sein scheint, 

was 26% der Schüler als einen Anlass gegeben haben. Zweitgewöhnlichster Grund ist, dass es 

so scheint, dass Deutsch Spaß macht, und an der geteilten vierten Stelle kommen, dass Deutsch 

nützlich zu sein scheint und, dass Eltern oder Geschwister es früher gelernt haben. Als anderer 

Grund wird von einem Schüler erwähnt, dass Deutsch dem Schwedischen nah liegt.  

 

Frage 2: Bist du mit deiner Wahl von Sprache zufrieden?  

Tabelle 2. Bist du mit deiner Wahl von Sprache zufrieden?  

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 20  2  22 
Gruppe 2 7  4  11 
Gruppe 3 6  10  16 
Total 33 67% 16 33% 49 
 

Zwei Drittel der Schüler sind mit ihrer Wahl von Deutsch zufrieden. Am besten finden die 

Schüler in der ersten Gruppe ihre Wahl. Eine Mehrheit aller Schüler meinen, dass sie mit ihrer 

Wahl zufrieden sind, weil Deutsch einfach ist und Spaß macht. Auch der gute Lehrer und dass 

Deutsch dem Schwedischen nahe liegt tragen dazu bei. Die 33%, die mit der Wahl nicht 
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zufrieden sind, antworten, dass Deutsch langweilig ist, und dass sie nichts verstehen, weil es zu 

schwierig ist. Sie sagen auch, dass sie keinen Nutzen von Deutsch haben werden.  

 

Frage 3: Wenn du neu wählen könntest, würdest du dann Deutsch wählen?  

Tabelle 3. Wenn du neu wählen könntest, würdest du dann Deutsch wählen? 
 Ja  Nein  Total 

  Anzahl  Anzahl  Anzahl 
Gruppe 1 19  3  22 
Gruppe 2 5  6  11 
Gruppe 3 6  10  16 
Total 30 61% 19 39% 49 
 

Eine Mehrheit, 61% der Schüler, würden Deutsch noch einmal wählen, wenn sie neu wählen 

könnten, die meisten, weil Deutsch am spaßigsten ist. Sie meinen auch, dass die Sprache einfach 

ist, und dass sie gerne nach Deutschland fahren möchten. Außerdem haben sie kein Interesse am 

Französisch- oder Spanischlernen. 39% aber würden nicht Deutsch wieder wählen. Die meisten 

wollen lieber Spanisch oder Englisch lernen, weil sie meinen, dass man mehr Nutzen davon hat. 

Andere sagen, dass Deutsch für sie zu langweilig ist.  

 

Frage 4.1: Hat jemand in deiner Familie früher Deutsch gelernt? 

Tabelle 4. Hat jemand in deiner Familie früher Deutsch gelernt?  

 Eltern  
Eltern und 
Geschwister  Geschwister  Nein  Total 

  Anzahl  Anzahl  Anzahl  Anzahl  Anzahl 
Gruppe 1 5  6  4  7  22 
Gruppe 2 5  4  -  2  11 
Gruppe 3 4  3  3  6  16 
Total 14 29% 13 27% 7 14% 15 30% 49 
 

70% der Schüler haben am mindesten ein Familienmitglied, das früher Deutsch gelernt hat und 

davon ist am gewöhnlichsten, dass die Eltern Deutsch studiert haben (29%) und danach sowohl 

Eltern als auch Geschwister (27%). 30% aber haben keine Familienmitglieder, die Deutsch 

gelernt haben.  

 

Frage 4.2: Haben die Ansichten der Verwandten deine Wahl von Sprache beeinflusst?  

74% der Schüler antworten, dass sie von ihren Familiemitgliedern nicht beeinflusst worden sind. 

26% sagen aber, dass sie beeinflusst worden sind, viele auf die Weise, dass sie, wenn sie 

Deutsch lernen, zu Hause mit den Hausaufgaben Hilfe bekommen könnten. Andere Antworten 

sind, dass die Eltern oder Geschwister gesagt hätten, dass Deutsch einfacher als Französisch sei. 
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Ein Schüler sagt, dass seine Eltern wollten, dass er Deutsch lernen solle, weil sie manchmal 

deutsche Touristen bei sich zu Hause haben.  

Tabelle 5. Haben die Ansichten der Verwandten deine Wahl von Sprache 
beeinflusst? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 4  16  20 
Gruppe 2 3  8  11 
Gruppe 3 5  11  16 
Total 12 26% 35 74% 47 

2 Schüler haben die Frage nicht beantwortet. 

 

Frage 5.1: Hast du viele Freunde, die auch Deutsch wählten?  

Tabelle 6. Hast du viele Freunde, die auch Deutsch wählten? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 20  2  22 
Gruppe 2 6  5  11 
Gruppe 3 14  2  16 
Total 40 82% 9 18% 49 
 

Ungefähr 82% der Schüler haben viele oder jedenfalls einige Freunde, die auch Deutsch lernen. 

Nur 18% meinen, dass sie keine oder wenige Freunde haben, die  Deutsch gewählt haben. 

 

Frage 5.2: Hat dies deine Wahl von Sprache beeinflusst?  

Tabelle 7. Hat die deine Ihrer Freunde Ihre Wahl von Sprache beeinflusst? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 9  13  22 
Gruppe 2 1  10  11 
Gruppe 3 5  11  16 
Total 15 30% 34 70% 49 
 

70% der Schüler behaupten, dass die Tatsache, dass viele ihrer Freunde auch Deutsch gewählt 

haben, ihre eigene Wahl in keinster Weise beeinflusst hat. 30% sagen aber, dass sie wie die 

Freunde gewählt haben, weil es mehr Spaß macht, wenn man Freunde in derselben Gruppe hat. 

Außerdem wollen sie ja nicht ganz allein in den Sprachstunden sein. 
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4.2 Zum Deutsch als Schulfach 

 

Frage 6.1: Findest du, dass Deutsch mehr oder weniger Spaß als erwartet macht?  

Tabelle 8. Findest du, dass Deutsch mehr oder weniger Spaß als erwartet macht? 

 Mehr Spaß Weniger Spaß 
Wie 

erwartet 
 

Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 7  2  13  22 
Gruppe 2 2  7  2  11 
Gruppe 3 1  13  2  16 
Total 10 20% 22 45% 17 35% 49 
 

Fast die Hälfte (45%) der befragten Schüler antworten, dass das Deutschlernen weniger Spaß als 

erwartet macht. Dies ist in Gruppe 3 besonders deutlich, wo 13 von 16 (81%) Schülern so 

antworten. In Gruppe 1 meinen nur 2 von 22 (9%), dasselbe. Es gibt aber auch Schüler die das 

Umgekehrte meinen, was 20% machen. 35% der Schüler meinen, dass Deutsch genauso viel 

Spaß macht wie sie es sich erwartet haben.  

 

Frage 6.2: Was macht dir am meisten Spaß, wenn es um Deutsch geht? 

Wenn davon gefragt, was die Schüler am besten mit dem Deutschunterricht finden, meinen 

viele, dass Filme sehen am spaßigsten ist. Andere nennen den Lehrer, zu zählen, zu lesen, die 

Sprache selbst und dass die Wörter dem Schwedischen nah liegen. Einige finden auch, dass 

deutsche Musik hören Spaß macht, oder dass die Zufriedenheit wenn man die Grammatik 

verstanden hat, das Beste ist.  

 

Frage 6.3: Was findest du am langweiligsten, wenn es um Deutsch geht? 

Wenn die Schüler die Frage beantworten, was ihnen langweilig ist, geben sie sehr divergierende 

Antworten. Die Mehrheit findet, dass die Grammatik am langweiligsten ist. Außerdem 

antworten einige Schüler, dass Filme sie langweilen, weil die Lehrer immer so schlechte und zu 

schwierige Filme wählen. Andere sagen, dass das was im Deutschunterricht am langweiligsten 

ist, ist dass sie selbst zu wenig können und dass es deshalb zu schwierig wird. Sie sprechen auch 

von zu hohen Erwartungen von dem Lehrer. Interessant ist auch, dass einige Schüler es 

langweilig finden mit dem Textbuch zu arbeiten, während andere finden, dass es langweilig ist, 

nicht mit dem Textbuch zu arbeiten.  
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Frage 7.1: Findest du, dass Deutsch einfacher oder schwieriger als erwartet ist? 

47% der Schüler finden, dass Deutsch schwieriger ist als sie erwartet haben. 41% sagen, dass 

der Schwierigkeitsgrad genauso ist, wie sie erwartet haben. 12% meinen, dass es einfacher als 

erwartet ist. Prozentuell gesehen finden die Schüler der Gruppen 2 und 3 in höherem Maße, dass 

es schwieriger als erwartet ist, im Vergleich mit Gruppe 1.   

Tabelle 9. Findest du, dass Deutsch einfacher oder schwieriger als erwartet ist? 

 Einfacher Schwieriger 
Wie 

erwartet 
 

Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 5  7  10  22 
Gruppe 2 -  8  3  11 
Gruppe 3 1  8  7  16 
Total 6 12% 23 47% 20 41% 49 
 

Frage 7.2: Was ist am einfachsten, wenn es um Deutsch geht? 

Es scheint so zu sein, als ob die Schüler die Wörter am einfachsten finden. Viele meinen, dass 

man deutsche Wörter oft verstehen kann ohne sie früher gelernt zu haben, weil sie den 

schwedischen Wörtern sehr ähneln. Ein Schüler meint, dass Deutsch wie „schlechtes“ 

Schwedisch klingt und dass es deshalb einfach zu verstehen ist. Andere Dinge, die die Schüler 

einfach finden sind Aussprache, Rechtschreibung, Lesen, Satzbau und die regelmäßige 

Grammatik.  

 

Frage 7.3: Was ist am schwierigsten, wenn es um Deutsch geht? 

Am schwierigsten findet eine Mehrheit der Schüler, dass die Grammatik ist, weil sie sich von 

der schwedischen und englischen Grammatik unterscheidet. Besonderes schwierig scheinen die 

Verbalflexion und der bestimmte Artikel zu sein. Auch Ausnahmen der Grammatik und die 

Wortfolge sind sehr schwierig, den Schülern nach. Einige meinen, dass die Wörter und 

besonders die Kleinwörter wie z B Konjunktionen, sehr schwierig sind. In der Klasse vorzulesen 

finden viele schwierig. Überhaupt scheint eigene Produktion (schreiben, sprechen) etwas zu 

sein, was die Schüler schwierig finden.  

 

Frage 8: Möchtest du die Deutschstunden verändern?  

41% der Schüler wollen die Deutschstunden verändern und 59% finden, dass sie schon gut sind, 

so wie sie sind. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Gruppen. Drei Viertel der 

Schüler in Gruppe 3 möchten die Deutschstunden verändern, aber nur 15% in der ersten Gruppe. 

Weniger als die Hälfte (41%) wollen die Deutschstunden verändern, aber nicht viele haben 

konkrete Vorschläge zu Verbesserungen, nur dass sie „mehr lustige Sachen auf Deutsch, von 
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denen man auch etwas lernt“ machen möchten. Einige Vorschläge sind jedoch erwähnt worden, 

z B deutsche Musik hören und deutsche Filme sehen, mehr Sprechen, tiefer in die Grammatik zu 

gehen, nicht so viel mit dem Textbuch zu arbeiten, mehr mit dem Textbuch zu arbeiten und 

mehr eigene Arbeit, z B ein Poster machen von etwas, was mit deutschsprachigen Ländern zu 

tun hat.  

Tabelle 10. Möchtest du die Deutschstunden verändern? 

 Ja  
Nein, sie 

schon sind gut   Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 3  19  22 
Gruppe 2 5  6  11 
Gruppe 3 12  4  16 
Total 20 41% 29 59% 49 
 

 

Frage 9: Findest du, dass es wichtig ist, andere Sprachen als Englisch zu lernen?  

Tabelle 11. Findest du, dass es wichtig ist, andere Sprachen als Englisch zu 
lernen? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 20  1  21 
Gruppe 2 6  5  11 
Gruppe 3 9  7  16 
Total 35 73% 13 27% 48 

1 Schüler hat die Frage nicht beantwortet. 

 

Fast drei Viertel (73%) der Befragten finden, dass es wichtig ist, andere Sprachen außer 

Englisch zu lernen. Sie meinen, dass es gut ist und Spaß macht, mehrere Sprachen zu können. 

Sie sagen auch, dass es wahrscheinlich in der Zukunft leichter wird einen Job zu bekommen, 

besonders wenn man im Ausland arbeiten will. Man hat einfach mehr Möglichkeiten. Sie 

sprechen auch davon, dass sie von Deutsch Nutzen haben werden, wenn sie in ein 

deutschsprachiges Land fahren. Außerdem meinen sie, dass es gut ist auch andere Sprachen zu 

können, weil es Leute in vielen Ländern gibt, die kein Englisch sprechen.  

 

27% der Schüler meinen, dass es eigentlich nur wichtig ist, Englisch zu lernen, da Englisch 

international ist und alle es sprechen können. Deshalb werden sie keinen Nutzen von einer 

anderen Sprache haben, meinen sie.  
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4.3 Zu weiterem Deutschstudium 

 

Frage 10.1: Glaubst du, dass du im Gymnasium mit Deutsch weitermachen wirst? 

Tabelle 12. Glaubst du, dass du im Gymnasium mit Deutsch weitermachen wirst? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 14  6  20 
Gruppe 2 4  7  11 
Gruppe 3 4  11  15 
Total 22 48% 24 52% 46 

3 Schüler haben die Frage nicht beantwortet. 

 

52% der Schüler glauben nicht, dass sie mit dem Deutschlernen im Gymnasium weitermachen 

werden, weil Deutsch zu schwierig und langweilig ist. Ein Schüler behauptet sogar, dass er 

Deutsch hasst. Eine Schülerin meint, dass es leider zu viel für sie wird, aber dass sie es sonst 

gerne machen würde. Viele meinen, dass es eine zu große Leistung wird, Deutsch auch im 

Gymnasium zu lernen. Ein Schüler antwortet, dass es in seinem gewünschten Gymnasial-

programm das Fach „Moderne Sprachen“ nicht gibt. 48% aber wollen Deutsch auch im 

Gymnasium lernen, weil es Spaß macht und einfach ist und weil sie jetzt ziemlich viel gelernt 

haben. Sie meinen, dass es schwieriger wäre, mit einer neuen Sprache anzufangen. Dass sie 

mehr lernen wollen oder später gern in Deutschland wohnen möchten, sind andere Gründe. Zwei 

sagen, dass sie mit Deutsch weitermachen möchten, um die extra „Verdienstpunkte“ zu 

bekommen. 

 

Frage 10.2: Wirst du im Gymnasium die Sprache wechseln?  

Tabelle 13. Wirst du im Gymnasium Sprache wechseln? 

 Ja  
Nein, keine 

Sprach lernen 
 

Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 -  4  4 
Gruppe 2 2  5  7 
Gruppe 3 6  4  10 
Total 8 38% 13 62% 21 

Von den 24 Schülern, die Nein auf Frage 10.1 geantwortet haben, haben nur 21Frage 10.2 beantwortet.  

 

62% der Schüler, die Deutsch nicht im Gymnasium lernen möchten, antworten dass sie 

überhaupt keine Sprache im Gymnasium lernen wollen. Bei ihnen geht es also eigentlich nicht 

um Deutsch sondern Sprachen im Allgemeinen. 38% möchten lieber im Gymnasium eine andere 
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Sprache als Deutsch lernen, oft Spanisch oder wenn es möglich wäre Italienisch, weil sie davon 

mehr Nutzen haben werden. Ein Schüler möchte lieber Japanisch lernen.  

 

Frage 10.3: Glaubst du, dass du mit Deutsch im Gymnasium weitermachen würdest, wenn du 

extra Verdienstpunkte dafür erhalten würdest? 

Tabelle 14. Glaubst du, dass du mit Deutsch im Gymnasium weitermachen 
würdest, wenn du extra Verdienstpunkte dafür erhalten würdest? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 5  1  6 
Gruppe 2 4  3  7 
Gruppe 3 6  5  11 
Total 15 63% 9 37% 24 

Von den 24 Schülern, die Nein auf Frage 10.1 geantwortet haben, haben alle 24 Frage 10.2 geantwortet.  

 

63% der Schüler, die auf Frage 10.1 geantwortet haben, dass sie mit dem Deutschlernen im 

Gymnasium nicht weitermachen würden, sagen, dass, wenn sie extra Verdienstpunkte dafür 

bekommen würden, könnten sie sich trotz allem denken, mit Deutsch weiterzumachen. 37% 

aber, sagen, dass sie trotz der Verdienstpunkte nicht Deutsch im Gymnasium lernen möchten, 

weil es zu schwierig und vor allem zu langweilig ist.  

 

4.4 Zu den Attitüden zur deutscher Sprache und Nation 

 

Frage 11: Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? 

Wenn gefragt wird welche Wörter, die sie mit Deutschland assoziieren, antworten die Schüler 

sehr unterschiedliche Dinge. Einige Themen können doch gesehen werden. Das gewöhnlichste 

Thema ist alles was mit Kriegen, besonderes dem Zweiten Weltkrieg und Hitler zu tun hat. Das 

KZ Auschwitz ist auch erwähnt worden. Ein Schüler schreibt: „Ich hasse dass es so ist, aber ich 

denke automatisch an den Nationalsozialismus.“ Auch die Berliner Mauer kommt vor.  

 

Deutsches Bier und Einkaufsreisen nach Deutschland mit dem Zweck preiswerte Spirituosen in 

Deutschland zu kaufen sind auch gewöhnliche Antworten. Einige Schüler erwähnen das 

deutsche Essen, besonders Würste. In diesen Bereich von Essen und Trinken erwähnen auch 

einige Schüler dicke Männer. Drei Schüler antworten, dass sie an die Bundesliga, Fußball und 

Eishockey denken. Deutsche Musik und besonderes die deutsche Popband „Tokio Hotel“ wird 

auch erwähnt, sowie das  Fernsehprogramm „Hallo aus Berlin“, das die Schüler im Unterricht 

gesehen haben. Nette Leute sind auch vorkommende Antworten. Dass die Landschaft schön ist, 
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die Deutschen hässliche Kleider tragen und dass es in Deutschland gute Springreiter gibt, sagen 

einige Schüler. Eine Schülerin denkt an den /x/-Laut, das z B im Wort „Bach“ zu finden ist.  

 

Frage 12: Meinst du, dass Deutsch eine geliebte Sprache ist? Warum/warum nicht? 

Tabelle 15. Meinst du, dass Deutsch eine geliebte Sprache ist? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 14  8  22 
Gruppe 2 5  4  9 
Gruppe 3 6  10  16 
Total 25 53% 22 47% 47 
 

53% der Schüler finden, dass Deutsch eine beliebte Sprache ist, weil es einfach ist und Spaß 

macht. Sie sagen auch, dass viele Leute es in der Schule lernen. Dass viele Leute von 

verschiedenen Ländern es sprechen können und dass man es an vielen Orten verwenden kann, 

ist auch ein erwähnter Grund. Ein Schüler meint, dass es populär ist, weil es in seiner Schule 

zwei Deutsch- und Spanischgruppen gibt, aber nur eine Französischgruppe.  

 

47% der befragten Schüler glauben jedoch nicht, dass Deutsch eine beliebte Sprache ist. Sie 

finden, dass es eine langweilige, hässliche und eigenartige Sprache ist, die vielleicht früher 

populärer war, aber dass Englisch und Spanisch heutzutage beliebter sind. Deutsch kommt ihnen 

ein bisschen altmodisch vor. Sie meinen auch, dass Deutsch nicht beliebt ist, weil es nicht so 

viele Leute gibt, die es sprechen.  

 

4.5 Zum Nutzen von Deutsch in der Zukunft 

 

Frage 13: Glaubst du, dass du in der Zukunft Nutzen von deinem Deutsch haben werden? 

Warum/warum nicht? 

Tabelle 16. Glaubst du, dass du in der Zukunft Nutzen von deinem Deutsch 
haben werden? 

 Ja  Nein  Total 
  Anzahl  Anzahl  Anzahl 

Gruppe 1 18  4  22 
Gruppe 2 5  6  11 
Gruppe 3 4  12  16 
Total 27 55% 22 45% 49 
 
Dass sie in der Zukunft Nutzen von ihren Deutschstudien haben werden, glauben 55% der 

Schüler. Die Schüler der ersten Gruppe glauben dies in höherem Grad (18 von 22) als die 
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Schüler der anderen Gruppen. Die Schüler, die meinen, dass sie Nutzen von ihrem Deutsch 

haben werden, geben als Grund dafür, dass sie es vielleicht in einer künftigen Arbeit oder bei 

Auslandsstudien verwenden werden. Viele Schüler sagen, dass sie sicher in ein 

deutschsprachiges Land im Urlaub fahren werden oder dass sie Deutsch an Campingplätzen in 

Schweden brauchen werden, weil es dort viele deutsche Touristen gibt. Eine Schülerin meint, 

dass wenn man im Geschäft arbeitet, kann es gut sein, Deutsch zu können.  

 

45% der Schüler glauben, dass sie Deutsch nie in der Zukunft verwenden werden, weil sie nicht 

nach Deutschland fahren werden und weil nicht viele Leute in anderen Ländern Deutsch 

können. Einige meinen, dass sie mehr Nutzen von Englisch haben und deshalb lieber Englisch 

sprechen. Die Tatsache, dass sie die Sprache nicht genug können, werden von einigen Schülern 

erwähnt, als der Grund dafür, dass sie in der Zukunft Deutsch nicht verwenden werden.   
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5. Schlussbemerkungen 

 

Der Zweck des Aufsatzes ist zu sehen, welche Faktoren, die die Schüler bei der Wahl von 

Deutsch am meisten beeinflussen, und herauszufinden ob die Deutschschüler mit ihrer Wahl, 

Deutsch zu studieren, zufrieden sind. Außerdem wird die Frage welche Einstellung die Schüler 

zu Deutsch als Schulfach bzw. Deutsch als Sprache haben, beantwortet.  

 

Meine erste Fragestellung handelt von den verschiedenen Faktoren, die die Schüler bei der Wahl 

von Sprache beeinflussen. In der Untersuchung von Andreas Lund (2003), antworten die 

Schüler, dass sie Deutsch gewählt haben weil ihre Eltern Deutsch gelernt haben, und sie deshalb 

mit den Hausaufgaben helfen können. Diese Erklärung geben die Schüler in der 

vorliegenden Untersuchung auch, aber sie ist nicht die gewöhnlichste. Dass Deutsch einfach 

scheint, und Spaß zu machen scheint, sind für die Schüler das Erst- und Zweitwichtigste. Ich 

finde es gut. dass die meisten Schüler Deutsch tatsächlich wegen der Sprache selbst gewählt 

haben, und nicht als eine negative Wahl d.h. nur weil sie Französisch oder Spanisch nicht lernen 

wollten. Was aber ziemlich eigenartig ist, ist dass 82% sagen dass sie viele, oder jedenfalls 

einige, Freunde haben, die auch Deutsch gewählt haben, aber dass nur 30% meinen, dass dies 

ihre eigene Wahl beeinflusst hat. Ich glaube jedoch, dass das allgemeine Klima in der Klasse die 

Schüler unbewusst beeinflusst. Obschon sie die Wahl in der Klasse nicht direkt diskutiert haben, 

weiß man immer noch oft wie die anderen denken und was sie wählen werden. Ist man dann 

selbst unsicher, wählt man oft dieselbe Sprache wie die Freunde.   

 

Die zweite Fragestellung lässt sich nicht so einfach beantworten, denn es ist schwierig einen 

deutlichen Trend, was die Popularität von Deutsch in der schwedischen Schule betrifft, zu 

sehen, da das Ergebnis sich so deutlich zwischen den Gruppen, die an dieser Untersuchung teil-

genommen haben, unterschiedet. Dass Gruppe 1 positiver ist, wird z B in Tabelle 2 deutlich. 20 

von 22 Schülern sind mit ihrer Wahl zufrieden, während in Gruppe 2 und 3, wo 7 von 11 bzw. 6 

von 16 Schülern finden, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. In Gruppe 3 wollen mehr als 

die Hälfte der Schüler Sprache wechseln, während in Gruppe 1 nur wenige dasselbe wollen. Im 

Allgemeinen war Gruppe 1 viel positiver als die beiden anderen und Gruppe 3 war negativer.  

 

Man kann sich fragen, warum es so unterschiedlich in den Gruppen aussieht. Es kann natürlich 

mit den Lehrern und deren Unterrichtsmethoden zu tun haben, aber ich glaube, dass dies nicht 

die ganze Wahrheit ist, denn die Gruppendynamik ist auch von großem Gewicht. Wenn die 
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generelle Stimmung in der Gruppe so ist, dass Deutsch ein blödes Fach ist, verbreitet sich diese 

Ansicht leicht, und viele sagen das ohne nachzudenken was sie eigentlich selbst finden. 

Dasselbe gilt natürlich auch für eine positive Stimmung. Wenn die ‚führenden’ Schüler zeigen, 

dass es ihnen Spaß macht, dann folgen die anderen. Das kann eine Erklärung zu den sehr 

divergierenden Antworten, besonderes in Gruppe 1 und 3, sein.  

 

Viele Schüler haben Deutsch gewählt weil es Spaß zu machen schien, aber 45% finden dass es 

langweiliger als erwartet ist. Außerdem finden 47% der Schüler Deutsch schwieriger als 

erwartet, was an sich eigentlich nicht viel bedeuten muss, vielleicht nur dass sie andere 

Erwartungen hatten. Die Schüler der Gruppe 1 haben einige Wochen jede Sprache probieren 

dürfen, ehe sie wählten, damit sie wissen, welche Wahl sie treffen sollten. In dieser Gruppe 

meinen prozentuell gesehen mehr Schüler als in der anderen Gruppen, dass das Spaß- und 

Schwierigkeitsniveau wie erwartet ist, und deshalb wäre es vielleicht für alle Schüler günstig, 

zuerst die verschiedenen Sprachen probieren zu können, bevor sie wählen.  

 

Die deutsche Grammatik ist ein großer Grund dafür, dass viele Schüler Deutsch gegenüber 

negativ sind, da die Grammatik sowohl langweilig als auch schwierig betrachtet ist. Das hängt 

wahrscheinlich zusammen. Wenn man überhaupt nicht versucht zu lernen, weil es schwierig ist, 

wird es natürlich langweilig, und wenn man keinen Ansatz zu lernen macht, weil es einem 

langweilt, wird es einem natürlich auch schwer fallen. Deutsche Grammatik ist umfangreich und 

unterscheidet sich von der schwedischen in vieler Hinsicht, und fordert eine Leistung von den 

Schülern. Gerade weil die Grammatik schwierig ist, spricht ein Schüler von der Zufriedenheit 

wenn man sie verstanden hat. Er meint, dass es wirklich eine Belohnung ist. Anstatt mit 

Grammatik zu arbeiten wollen sich viele Schüler lieber auf eigene Produktion konzentrieren, 

d.h. schreiben und vor allem sprechen. Das ist verständlich, denn wahrscheinlich werden sie die 

Sprachen am meisten auf diese Weise verwenden, z B im Urlaub. Vielleicht sollte der Unterricht 

weniger Grammatik enthalten und mehr kommunikative Alltagssituationen, aber ich finde 

jedoch, dass die Schüler jedenfalls grundlegende Grammatikkenntnisse haben müssen, sonst 

werden sie immerhin nicht sprechen können. 

 

41% der Schüler wollen die Unterrichtsstunden verändern, und eine Mehrheit von diesen 

Schülern findet man in Gruppe 3. Wenn die Schüler antworten, wie sie den Unterricht verändern 

wollen sind die Antworten sehr divergierend. Was interessant ist, ist dass es in Gruppe 1 einige 

Schüler gibt, die zwar mit dem heutigen Unterricht zufrieden sind, aber gerne mehr mit dem 
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Textbuch arbeiten möchten. In einer anderen Gruppe wollen die Schüler nicht mit dem 

Textbuch arbeiten. Wenn die Schüler so verschiedene Interessen haben, ist es wirklich eine 

Herausforderung für den Lehrer, Unterrichtstunden zu planen, die so viele Schüler wie möglich 

inspirieren. Ein Gleichgewicht zwischen Textbuch und anderen Materialien, ob Filme, Musik 

oder was anderes, ist natürlich das Beste, aber nicht einfach zu schaffen.  

 

Genau wie in den beiden Untersuchungen von Andreas Lund & Co und dem Spezial-

Eurobarometer meinen die Schüler in der vorliegenden Untersuchung auch, dass fremde 

Sprache für Urlaubsreisen oder künftige Studien/Arbeit nützlich werden kann. Doch meinen 

viele auch in der vorliegenden Untersuchung, dass man nur mit English oft ganz gut 

zurechtkommt. Mehr Schüler als erwartet antworten, dass es nur wenig Menschen gibt, die 

Deutsch sprechen, wenn in der Wirklichkeit weit über 100 Millionen Menschen in Europa auf 

Deutsch kommunizieren können. Nur wenige Schüler verstehen wie groß Deutsch als Sprache 

eigentlich ist. 

 

Im Zusammenhang mit Frage 11 habe ich absichtlich von Ansichten über Österreich oder die 

Schweiz nicht gefragt, da ich sehen wollte, ob die negativen Ansichten von älteren 

Generationen, die den Krieg erlebt haben, auch unter den Jugendlichen von heute immer noch 

lebendig waren. Österreich und die Schweiz werden nicht im gleichen Masse mit dem National-

sozialismus assoziiert, sondern mehr mit Winterurlauben oder ähnlichem. Wie erwartet haben 

die Schüler leider vieles negatives über Deutschland zu sagen. Fast alle erwähnen Hitler und den 

Krieg. Andere häufige Antworten waren Bier und Alkohol. Einige sprechen von deutschen 

Schmuggelspirituosen. Man kann sich fragen, wenn sogar die Schüler, die Deutsch gewählt 

haben, ein negatives Bild von Deutschland haben, wer sollte denn ein positives haben? Nur 

selten werden positive Bilder von Deutschland in den schwedischen Medien verbreitet. Die 

wenige deutsche Filme, die tatsächlich nach Schweden kommen, handeln nur vom Krieg, oder 

im besten Fall, von der DDR, obwohl nur ein Bruchteil der deutschen Filme aus Kriegsfilmen 

besteht. Wie sollten denn die Schüler positive Bilder bekommen? Als angehende Deutsch-

lehrerin meine ich, dass es an den Lehrern liegt, etwas dagegen zu tun. Wenn Krieg alles ist, was 

die Schüler über Deutschland in den Medien sehen, dann müssen sich die Lehrer mehr damit 

beschäftigen, auch die positiven Seiten Deutschlands zu zeigen. Natürlich kann man als 

Deutschlehrer nicht vom Krieg absehen, aber in der Schule wird schon so viel davon 

gesprochen, dass man im Deutschunterricht mehr über andere Aspekte Deutschlands sprechen 

könnte, um den Schülern auch andere Seiten Deutschlands anzubieten. Es schient, als ob die 
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Schüler positiver gegenüber Deutsch als gegenüber Deutschland seien, denn 55% der Schüler 

meinen, dass Deutsch eine beliebte Sprache ist. Doch assoziieren nicht genauso viele positive 

Dinge mit Deutschland, wie ich gesagt habe. Wenn man Deutschland in den Medien und in der 

Schule positiver vorstellen würde, glaube ich, dass mehr Schüler Deutsch wählen würden.  

 

Über die Hälfte von den Schülern haben nicht vor, Deutsch auch im Gymnasium zu lernen. Von 

den 52%, die im Gymnasium Deutsch nicht lernen wollen, möchten 62% überhaupt keine 

Sprache lernen. Wenn sie aber Verdienstpunkte dafür bekämen, könnten ganze 63% von den 

52%, die kein Deutsch mehr lernen wollen, sich trotz allem denken, mit Deutsch 

weiterzumachen, was wirklich sehr positiv ist. Es scheint also so, als würde die Vorlage der 

Regierung den gedachten positiven Effekt haben. Vielleicht verstehen die Schüler, wenn die 

Regierung extra Punkte fürs Sprachlernen geben will, wie wichtig Sprachkenntnisse sind und 

dass die Leistung tatsächlich wert ist.  

 

Eine Mehrheit, 73%, findet es wichtig auch andere Sprachen als Englisch zu lernen. Es ist 

deutlich, dass die Schüler, die zu Deutsch positiv sind, in höherem Grad andere Sprachen 

wichtig finden. Doch finden auch Schüler, die nicht Deutsch mögen, dass andere Sprachen zu 

können wichtig ist, aber nicht für sie selbst. Mehr als die Hälfte glauben auch, dass sie ihre 

Deutschkenntnisse in der Zukunft verwenden werden. Die positivsten Schüler werden in Gruppe 

1 gefunden, während drei Viertel der Schüler in Gruppe 3 nicht glauben, dass sie Nutzen von 

ihren Kenntnissen haben werden. Fast die Hälfte aller Schüler glauben dass sie ihre 

Deutschkenntnisse nie verwenden werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Schule und die 

Gesellschaft die Schüler über den Wert von Sprachkenntnissen informieren, und besonderes 

über den Nutzen von Deutschkenntnissen. 

 

Zusammenfassend, es ist schwierig festzustellen ob Deutsch als Sprachwahl in der Schule 

beliebt ist, weil es in drei Gruppen in derselben Schule so unterschiedlich aussieht. Die 

positivste Gruppe war die größte, was auch die Ergebnisse der Untersuchung beeinflusst hat. Ich 

glaube aber, dass die positive Einstellung ein bisschen stärker ist, da 67% der Schüler mir ihrer 

Wahl zufrieden sind, und 61% Deutsch erneut wählen würden. Die Schüler, die eine negative 

Einstellung haben, sind aber sehr negativ, was das endgültige Ergebnis der Untersuchung 

weniger positiv macht. Natürlich waren auch die positiven Schüler zu fast allem positiv, und 

deshalb glaube ich, obwohl Spanisch jetzt den Reiz der Neuheit hat, dass die Zukunft der 

deutschten Sprache ziemlich positiv aussieht. 
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Anlage: Der Fragebogen auf Schwedisch 

 

UNDERSÖKNING OM ATTITYDER TILL TYSKA  

Tjej  Kille    Hur länge har du läst tyska?____________________ 

 

1. Vilken är den främsta anledningen till att valde du tyska? Välj ett alternativ.  

� Det verkade lätt 

� Det verkade roligt 

� Det verkade användbart 

� Jag ville inte läsa franska eller spanska 

� Mina kompisar valde tyska  

� Jag har släktingar som talar tyska 

� Mina föräldrar/syskon har läst tyska 

� Mina föräldrar tyckte att jag skulle läsa tyska 

� Jag kan få hjälp med läxorna hemma 

� Annat:___________________________________________________________________ 

 

2. Är du nöjd med ditt språkval? Varför/varför inte? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Om du fick välja om, skulle du då välja tyska? Varför?/Varför inte? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Har någon i din familj läst tyska tidigare? 

� Ja, förälder 

� Ja, förälder och syskon 

� Ja, syskon 

� Nej 
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4.2 Påverkade deras åsikt ditt val av språk? Om ja, på vilket sätt? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

 

5.1 Har du många kompisar som också valde tyska? 

� Ja 

� Nej 

 

5.2 Påverkade det ditt val av språk? Om ja, på vilket sätt? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

 

6.1 Tycker du att tyska är roligare eller tråkigare än du hade förväntat dig? 

� Roligare 

� Tråkigare 

� Som förväntat 

 

6.2 Vad tycker du är roligast med tyska? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6.3 Vad är tycker du tråkigast med tyska? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Tycker du att tyska är lättare eller svårare än du hade förväntat dig? 

� Lättare 

� Svårare 

� Som förväntat 
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7.2 Vad tycker du är lättast med tyska? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7.3 Vad tycker du är svårast med tyska? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Skulle du vilja förändra tysklektionerna? I så fall, vad vill du förändra och varför? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� Nej, det är bra som de är.  

 

9. Tycker du att det är viktigt att lära sig andra språk än engelska? Varför/varför inte? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

10.1 Tror du att kommer att fortsätta läsa tyska på gymnasiet? Varför/varför inte? 

� Ja  

___________________________________________________________________________ 

� Nej  

___________________________________________________________________________ 

Om du har svarat Ja, hoppa till fråga 11. Om du svarat Nej, fortsätt med frågorna 10.2 och 10.3. 

 

10.2 Tänker du byta språk på gymnasiet? Varför? Till vilket språk? 

� Ja 

___________________________________________________________________________ 

� Nej, jag tänker inte läsa något språk. 
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10.3 Regeringen talar om att införa s.k. meritpoäng för de elever som fortsätter att läsa 

samma språk på gymnasiet som de gjorde på högstadiet. Detta innebär att man får 

extrapoäng och att slutbetyget på gymnasiet därför automatiskt blir högre. Tror du att du 

skulle fortsätta läsa tyska på gymnasiet om du får extra meritpoäng för detta?  

� Ja  

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vad tänker du på när du tänker på Tyskland?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Anser du att tyska är ett populärt språk? Varför/varför inte? 

� Ja  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Tror du att du kommer att få användning av tyska i framtiden? Varför/varför inte? 

� Ja  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� Nej 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Tack så mycket för hjälpen! 
 


