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Abstract:  
 
The aim of this paper is to examine the different learning strategies among the 
students of primary and upper-secondary schools and their use by developing the 
different proficiencies of modern languages. This study will also try to clarify if 
and how these strategies differ between the students of primary and upper-
secondary schools and what cognitive, metacognitive and social effective aspects 
lie beyond these differences.  
 
The data used in the presented paper is previous research made on different 
learning strategies and their use in the modern language education in primary and 
upper secondary schools. This paper also uses a number of interviews with the 
pupils from primary and upper-secondary schools in order to illustrate if and how 
the use of their strategies differs and what aspects contribute to this difference.   
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Einleitung 

 

Die Begründung der Examensarbeit 

 

Die Entwicklung der Kenntnisse der Sprachen ist etwas sehr Bedeutungsvolles in 

unserer modernen Welt. Diese Bedeutung der Sprachen in unserer multikulturellen 

und globalisierten Gesellschaft beachten die schwedischen Grundschulen und 

Gymnasien. Schon in der Grundschule bekommen die Schüler die Möglichkeit 

außer Englisch noch eine Sprache zu wählen. Sie können auch später wählen, ob 

sie diese Sprache weiter im Gymnasium lernen oder mit einer anderen Sprache 

anfangen wollen.   

 

Malmberg u. a. erklären: „om vi kan förstå lite mer av de mekanismer som ligger 

bakom en elevs språkinlärning, bör det också bli lättare för oss att anpassa vårt sätt 

att lära ut till elevens sätt att lära in“ (Malmberg u. a. 1999, S. 6). Wenn die 

Schüler eine Fremdsprache lernen, ist es immer ein Prozess. Wie Per Malmberg, 

Inger Bergström, Ulla Håkanson, Ulrika Tornberg und Martin Öman (1999, S. 6) 

erklären, sieht der Lehrer manchmal ein, oft mit Hilfe von verschiedenen Testen 

oder Abhören der Hausaufgaben, dass der Schüler mit seinem Sprachlernen nicht 

vorangekommen ist. Der Sprachlehrer muss aber davon ausgehen, dass wenn die 

Schüler ihre Aufgaben machen, machen sie die oft so gut, wie sie können. Laut 

Malmberg u. a. (1999, S. 6), liegt das Problem oft darin, dass die Produkte, die die 

Schüler bei ihrem Lernen produzieren, nicht mit den Regeln der Sprache, die sie 

lernen, stimmen. Um seinen Schülern zu helfen, dieses Problem zu lösen, ist es 

wichtig für den Lehrer zu verstehen, wie der Schüler denkt und welche Verfahren 

er für die Lösung der verschiedenen sprachlichen Aufgaben benutzt.  

 

Die Fachlehrer in Schweden haben die Möglichkeit zu wählen, entweder in der 

Grundschule oder im Gymnasium zu unterrichten. Das bedeutet, dass der 

Fachlehrer, der am Anfang im Gymnasium arbeitete und dann in der Grundschule 

zu arbeiten anfängt, seine Lehrmethoden den Fähigkeiten und Voraussetzungen 

seiner Schüler anpassen muss. Es gilt besonders für die Lehrer, die am Anfang in 

der Grundschule unterrichteten und dann im Gymnasium zu arbeiten wählen.  
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Folglich ist es wichtig für den Fachlehrer zu wissen, wie sich die Verfahren bei 

den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums unterscheiden, 

wenn sie die verschiedenen sprachlichen Fähigkeiten entwickeln. Es ist wichtig für 

den Fachlehrer die Forderung Skolverkets bei seinem Unterricht folgen können. 

Die Forderung Skolverkets für den Lehrer wird im nächsten Teilkapitel diskutiert.   

 

Die Forderungen Skolverkets 

 

Skolverket (2011a, S. 76; 2011c, S. 1), das schwedische Zentralamt für 

Kinderbetreuung, Schule und Erwachsenenbildung Skolverket
1
 betont, ist die 

Sprache das wichtigste Hilfsmittel des Menschen für Denken, Kommunikation und 

Lernen. Zudem betont Skolverket auch, dass wenn ein Individuum viele Sprachen 

spricht, kann er die neuen Perspektiven von der Umwelt, mehr Möglichkeiten für 

die neuen Kontakte und ein besseres Verständnis für seine Umwelt schaffen. 

(Skolverket 2011a, S. 76; Skolverket 2011c, S. 1). 

 

Um die Forderungen Skolverkets zu konkretisieren, erklären beide Lehrpläne, 

sowohl für die Grundschule als auch für das Gymnasium, dass die Schüler bei 

ihrem Sprachunterricht die umfassende Kommunikationsfähigkeit entwickeln 

müssen (Skolverket 2011a, S. 76; Skolverket 2011c, S. 1). Das bedeutet, dass die 

Schüler solche Fähigkeiten, wie Verstehen sowohl gesprochene als auch 

geschriebene Sprache und die Kenntnis wie man mit anderen in verschiedenen 

Situationen mit Hilfe der Schrift und Rede kommuniziert, entwickeln müssen. Im 

schwedischen Lehrplan für die Grundschule steht es auch, dass „läraren ska 

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga“ (Skolverket 

2011a, S. 14). Die gleiche Forderung präsentiert auch Skolverket (2011c, S. 11) im 

Lehrplan für das Gymnasium.  

 

                                                 
1
Die deutsche Bezeichnung der Organisation Skolverket ist aus dem Artikel von Nadine Grunwald, 

Marike Schultz und Kirsten Wester (2011, S.225) „Schulinspektion im europäischen Ausland“ 
genommen. 
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Folglich, um den Forderungen der Lehrpläne zu folgen und die Entwicklung 

verschiedener sprachlichen Fertigkeiten der Schüler zu stimulieren, muss dem 

Lehrer bewusst sein, welche Strategien seine Schüler nutzen, um die 

verschiedenen Probleme bei ihrem Sprachlernen lösen. Wenn der Lehrer nach dem 

Gymnasium in der Grundschule zu arbeiten beginnt und vice versa, muss er auch 

seine Unterrichtsmethoden an die andere Altersgruppe anpassen. Also dem Lehrer 

muss bewusst sein, wie sich die verschiedenen Voraussetzungen der Schüler der 

Grundschule und der Schüler im Gymnasium unterscheiden. Als ein Beispiel für 

diese Voraussetzungen können ihre Strategien bei der Entwicklung der 

verschiedenen Sprachfertigkeiten erwähnt werden.  

 

Die Fragestellung 

 

Das Ziel dieser Examensarbeit ist zu untersuchen, welche verschiedenen 

Lernstrategien die Schüler der Grundschule und die Schüler des Gymnasiums bei 

der Entwicklung der verschiedenen Sprachfertigkeiten im Fach Deutsch nutzen 

und wie diese Strategien sich bei den Schülern in der Grundschule und den 

Schülern im Gymnasium unterscheiden.  

 

Die Fragestellung dieser Arbeit gründet sich zum Teil an der Vorschlagsfrage zur 

weiteren Forschung, die Maryam Marzban in ihrer Examensarbeit präsentiert:  

 

En sådan forskning kan göras genom samtalsintervjuer och kompletteras med en observationsstudie 

där man observerar de gymnasieeleverna, barn och vuxna i klassrummet ur ett inlärningsstrategiskt 

perspektiv t. ex. Utifrån vilka kognitiva, metakognitiva och socio-affektiva aspekter som skiljer de 

åt och vilka har de gemensamt. 

 

(Marzban 2009, S. 38) 

 

Um die Zeit und Ressourcen bei dieser Examensarbeit zu sparen, wird dieser 

Vorschlag nur zum Teil in dieser Examensarbeit benutzt. Der Vorschlag von 

Marzban als den Grund nutzend, wird die Fragestellung zu dieser Examensarbeit, 

wie folgt, formuliert: 
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● Welche Lernstrategien benutzen die Schüler, wenn sie die verschiedenen 

Sprachfertigkeiten bei ihrem Fremdsprachlernen entwickeln? 

 

● Wie unterscheiden sich die Lernstrategien bei den Schülern der 

Grundschule und den Schülern des Gymnasiums bei ihrem 

Fremdsprachlernen? Welche kognitiven, metakognitiven und 

sozioaffektiven Aspekte unterscheiden die Lernstrategienutzung bei diesen 

zwei Gruppen? 

 

Die Begriffe der Fragestellung 

 

Die Sprachfertigkeiten 

 

Skolverket (2001, S. 48) präsentiert vier grundlegende Sprachfertigkeiten. Diese 

sind Hören, Lesen, Schreiben und Reden. Ulrika Tornberg (2009, S. 97) ergänzt 

dazu, dass die Fertigkeiten, wie Lesen und Hören, als die rezeptiven Fertigkeiten 

bezeichnet werden. Die Fertigkeiten, wie Schreiben und Reden, werden als die 

produktiven Fertigkeiten definiert.  

 

Die Lernstrategien 

 

Laut Malmberg u. a. (1999, S. 247), sind die Lernstrategien die Strategien, die zum 

Lernen der Sprache beitragen. Es gibt drei Typen dieser Strategien: die kognitiven, 

metakognitiven und sozioaffektiven Strategien. 

 

Malmberg u. a. (1999, S. 248) meinen, dass die kognitiven Lernstrategien nutzen 

die Schüler bei den konkreten Aufgaben. Malmberg u. a. erklärt:  

 

Sådana strategier kan t.ex. vara att använda referensmaterial som ordböcker och grammatikor, att 

repetera (även rabbla), gruppera ord eller begrepp, dra slutsatser, använda olika tekniker för 

ordförståelse, elaboration (se ovan), använda förkunskaper, anteckna, summera, rekombinera och 

översätta. 

 

(Malmberg u. a. 1999, S. 248) 
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Lena Börjesson (2012, S. 4) fasst zusammen, dass die kognitiven Strategien die 

Strategien sind, die mit der Analyse, Problemlösung, Bearbeitung etc. zu tun 

haben.   

 

Metakognitiven Lernstrategien sind die Strategien, bei denen die Schüler ihren 

Lernprozess planen, durchführen und auswerten, wenn dieser Prozess fertig ist 

(Malmberg u. a. 1999, S. 249). Börjesson (2012, S. 4) ergänzt auch, dass der 

Schüler bei der Nutzung der metakognitiven Strategien sich korrigiert und über 

seinen Lernprozess reflektiert.  

 

Sozioaffektive Lernstrategien, laut Malmberg u. a. (1999, S. 252), sind die 

Strategien, bei denen die Schüler die verschiedenen Probleme zusammen lösen 

oder einander Feedback geben. Malmberg u. a. meinen auch, dass bei der Nutzung 

der sozio-affektiven Strategien die Schüler sowohl sich als auch die anderen 

Schüler ermutigen. Börjesson ergänzt auch über die sozioaffektiven Strategien: 

 

De är starkt kopplade till att man vill och vågar använda språket, och i klassrumssituationen är en 

vänlig och tillåtande atmosfär avgörande för i vilken utsträckning man använder sig av sådana 

strategier (Börjesson 2012, S. 4).  

 

Ulrika Tornberg (2009, S. 99) konkretisiert auch, dass es zwei weitere Typen von 

Strategien gibt, wo die Schüler ihr Vorwissen nutzen. Diese Strategien klassifiziert 

sie als sprachlich gebundene und sprachlich ungebundene Strategien:  

 

Sprachlich gebundene:  

• Kunskaper om målspråket 

• Kunskaper om andra språk, t.ex. modersmålet 

• Kunskaper om delar av ord 

• Kunskaper om ordbildning 

• Kunskaper om hur satser och meningar är uppbyggda 

 

Sprachlich ungebundene: 

• Kunskaper om ämnet 

• Kunskaper om textsorten 

• Förståelse av sammanhanget 
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• Kunskaper om logiska sammanhang 

• Att kunna tolka siffror och bilder 

 

(Tornberg 2009, S. 99).  

 

Methode 

 

Die Introduktion der gewählten Methode 

 

Laut Ann Kristin Larsen (2009, S. 83), formulieren die Informanten bei 

qualitativen Interviews ihre eigenen Antworten und unterstreichen nicht die 

fertigen Alternativen, wie bei den quantitativen Interviews. Die qualitativen 

Interviews werden sowohl als die einzige Methode, als auch zusammen mit den 

anderen Methoden benutzt. Larsen erklärt, dass der Untersucher die qualitativen 

Interviews als die Ergänzung zu den quantitativen Methoden nutzen kann, wenn er 

das tiefere Verständnis des konkreten Gegenstandes verstehen will.  

 

Wie Ann Kristin Larsen (2009, S. 83) erklärt, benutzen die Untersucher die 

qualitativen Methoden oft bei dem Start des Projektes, wenn sie von den Fragen, 

die sie stellen werden, nicht sicher sind. Qualitatives Interview können die 

Untersucher auch als die Ergänzung zu den quantitativen Methoden benutzen, 

wenn sie ein bestimmtes Phänomen tiefer verstehen wollen.  

 

Die qualitativen Interviews können sowohl strukturiert, als auch unstrukturiert sein 

(Larsen 2009, S. 83). Der Unterschied zwischen diesen zwei Typen von Interviews 

liegt darin, dass die strukturierten Interviews ein Frageformular benutzen. Ob man 

das Frageformular bei der Fragestellung benutzt oder nicht, hängt von der Struktur 

der Fragestellung ab. Larsen beschreibt, dass wenn das qualitative Interview 

Struktur hat, kann es einfacher sein, die Antworten zu vergleichen, aber zur 

gleichen Zeit auch die Information zu verlieren. Larsen betont auch: “I 

undersökningar, där man har begränsat med tid och inte så stor erfarenhet av 

intervjuer rekommenderas en viss grad av struktur” (Larsen 2009, S. 84).  
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Larsen (2009, S. 84) beschreibt weiter, dass das Interview mit dem Frageformular 

ein strukturiertes Interview mit fertig formulierten Fragen und offenen Antworten 

ist. Diese Fragen benutzt der Untersucher um seine Fragestellung zu dem 

gewählten Thema zu beantworten. Alle Informanten beantworten die Fragen in 

gleicher Ordnung. Die Vorteile mit solchen Interviewfragen liegen darin, dass mit 

Hilfe von ihnen der Untersucher die Anzahl Information begrenzen kann, was die 

Bearbeitung einfacher macht. Larsen erklärt: “Alla svarar också på samma frågor 

vilket gör jämförelser lättare” (Larsen 2009, S. 84). 

 

Die Motivation der gewählten Methode 

 

Die Methode für diese Examensarbeit ist das qualitative Interview. Mit Hilfe von 

dieser Methode wird diese Examensarbeit die Nutzung bestimmter Strategien von 

den Schülern tiefer verstehen. Bei diesem Interview werden die Schüler die 

Möglichkeit bekommen ihre eigenen Antworten zu den Fragen zu geben und damit 

die Nutzung der verschiedenen Strategien ausführlicher erklären.   

 

Das qualitative Interview wird strukturiert werden und wird ein Frageformular 

inkludieren. Der Vorteil der Benutzung solchen Frageformulars, ist die 

Begrenzung der Anzahl der Informationen, die der Untersucher von den Befragten 

bekommt, und die Ersparnis der Zeit damit. Der andere Vorteil ist die Möglichkeit 

die Antworten der Schüler der Grundschule und des Gymnasiums zu vergleichen, 

die die Hauptaufgabe dieser Examensarbeit ist.  

 

Die ausgewählten Gruppen der Befragten 

 

Die Befragten für diese Untersuchung sind die Schüler der Grundschule und des 

Gymnasiums in Provinzen Dalarna und Stockholm, die Deutsch als moderne 

Sprache lernen. Bei der Auswahl der Respondenten für diese Untersuchung wurde 

keine spezifische Betonung auf das Alter der Schüler gemacht.  

 

Die Befragten wurden für diese Untersuchung mit Hilfe von der willkürlichen 

Auswahl ausgewählt. Wie Larsen erklärt, bei der willkürlichen Auswahl ”enheterna 
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väljs ut efter kriterier som till exempel kön, ålder, utbildning, geografisk 

belägenhet osv”. (Larsen 2009, S. 77) Für diese Untersuchung werden die Schüler 

ausgewählt, die in Grundschulen oder Gymnasien Deutsch als die Fremdsprache 

lernen.  

 

Validität und Reliabilität 

 

Validität erklärt Larsen (2009, S. 80) als die Relevanz oder Gültigkeit der Daten, 

die der Untersucher sammelt, um seine Fragestellung beantworten können. Bei 

dieser Untersuchung werden die Informanten die Möglichkeit bekommen, die 

Strategien, die sie selber als wichtig für ihre Sprachentwicklung sehen, zu 

diskutieren. Damit bekommt der Untersucher, laut Larsen (2009, S. 81), mehr 

Möglichkeiten ein bestimmtes Phänomen zu erklären. In dieser Examensarbeit ist 

dieses Phänomen die verschiedenen Strategien, die die Schüler bei ihrem 

Sprachlernen nutzen. Die Daten, die für diese Untersuchung gesammelt werden, 

sind relevante um die oben erwähnte Fragestellung von den Unterscheidungen 

zwischen den Lernstrategien der Schüler der Grundschule und des Gymnasiums zu 

beantworten.  

 

Reliabilität erklärt Larsen (2009, S. 81) als die Exaktheit, die Präzision der 

Untersuchung. Wie Larsen erklärt, “...reliabilitet kan testas genom att flera 

forskare genomför samma undersökning, och att samma resultat påvisar en hög 

reliabilitet” (Larsen 2009, S. 81). Da diese Untersuchung die Interviews von den 

Schülern nur von einigen Schulen (die meisten in der Provinz Dalarna) nutzt, kann 

solche Begrenzung die Reliabilität dieser Untersuchung negativ beeinflussen. Die 

Reliabilität dieser Arbeit wäre natürlich höher, wenn mehr Schüler in dieser 

Untersuchung mitgemacht hätten. Auf jeden Fall wird diese Untersuchung so viele 

Informanten wie möglich benutzen, sowohl aus den Grundschulen, als auch aus 

den Gymnasien. Wenn es notwendig ist, wird der Untersucher auch die Schüler 

aus anderen Städten kontaktieren.  

 

Wie Larsen (2009, S. 81) notiert, bedeutet Reliabilität auch, dass die Information 

korrekt behandelt sein. Larsen nennt zwei Alternativen, wie der Untersucher die 
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Information korrekt behandeln kann. Der Untersucher kann die Ordnung der Daten 

beibehalten, um zu wissen wer was gesagt hat. Die Ordnung der Daten wird 

besonders bei dieser Untersuchung erhaltet, wo die Unterschiede zwischen Dateien 

die Schlüsselrolle spielen. Larsen schlägt auch vor einen Assistenten bei seinen 

Interviews zu haben. Wie Larsen erklärt, “Det är ofta så att ju fler som arbetar med 

samma sak desto högre validitet uppnås” (Larsen 2009, S. 81). Zudem meint 

Larsen auch, dass Validität und Reliabilität sicherer sind, wenn der Untersucher 

die verschiedenen Methoden kombiniert. Diese Untersuchung wird aber nicht die 

letzten zwei Vorschläge von Larsen nutzen, um die Zeit und die Ressourcen zu 

sparen. Diese Untersuchung wird auch keine anderen Methoden nutzen, weil für 

die Sammlung des Materials für diese Arbeit es keine Notwendigkeit gibt eine 

weitere Methode zulegen.  

 

Die gewählte Methode für die Analyse 

 

Der methodische Ansatz, der für die Analyse der Daten bei dieser Examensarbeit 

benutzt wird, ist der phänomenografische Ansatz. Laut Lars Owe Dahlgren und 

Kristina Johansson (2015, S. 162) benutzen die Untersucher diesen 

methodologischen Ansatz, wenn sie die Daten von einzelnen Personen analysieren. 

Sie beschreiben auch weiter, dass der phänomenografische Ansatz am meisten 

benutzt wird um die menschliche Wahrnehmung der Welt zu untersuchen. Dieser 

Ansatz fokussiert sich mehr an den Unterschieden, als an den Ähnlichkeiten dieser 

Wahrnehmung bei einzelnen Personen. Außer der menschlichen Wahrnehmung 

der Welt fokussiert der phänomenografischer Ansatz auch an wie die Menschen 

von der Welt, in der sie sich befinden, lernen. Also „fenomenografin söker bidra 

till en fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätten att 

förstå omvärlden so mär ett resultat av lärandet“ (Dahlgren & Johansson 2015, S. 

162).  

 

Da der phänomenologische Ansatz in seinem Grund sich auf menschlichem 

Lernen fokussiert, wird dieser Ansatz für die Analyse der Daten bei dieser 

Examensarbeit benutzt.    
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Theorie 

 

Die Bedeutung des Alters beim Sprachlernen 

 

Eric H. Lenneberg (1967, S. 142) meint in seiner Studie, dass das Alter eine 

bedeutungsvolle Rolle beim Lernen der Fremdsprache spielt.  

 

Lenneberg (1967, S. 158) erklärt, dass wenn ein Mensch zwischen zwei und drei 

Jahre alt ist, entwickelt sein Sprachlernen mit Hilfe von der Interaktion zwischen 

der Reifung und selbst-programmierten Lernen. Zwischen drei Jahren und frühen 

jugendlichen Jahren hat der Mensch immer noch die Möglichkeit für erfolgreiches 

Sprachlernen. Die Situation verändert sich aber nach der Pubertät. Wie 

Lennenberg präzisiert: “the brain behaves as if it had become set in its ways and 

primary, basic language skills not acquired by that time, except for articulation, 

usually remain deficient for life” (Lenneberg 1967, S. 158).  

 

Hlebnikovs (2016) 
 

Pjotrs Hlebnikovs (2016, S. 21) in seiner Examensarbeit fokussiert hat, welche 

Strategien die Schüler nutzen, wenn sie den Wortschatz bei ihrem 

Fremdsprachunterricht lernen und wie der Lehrer die verschiedenen Strategien 

Schülern vermitteln kann um ihre Resultate zu verbessern. Mit Hilfe von der 

verschiedenen empirischen und literarischen Studie hat er dazu gekommen, dass 

die Schüler folgende Strategien bei ihrem Wortschatzlernen nutzen: die 

Abdeck/Zuhaltstrategie, Verkettungsstrategie, Initialbuchstabe und 

Kooperationsstrategie.  

 

Wenn die Schüler die Abdeck/Zuhaltstrategie nutzen, bedeutet das, „...dass der 

Lerner eine Spalte der Wörter versteckt und sich anhört“ (Hlebnikovs 2016, S. 7).  
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Die Verkettungsstrategie erklärt Hlebnikovs (2016, S. 7) bei Conrad (2006) 

referierend, als die Strategie, wenn der Schüler die zeitlichen, räumlichen oder 

visuellen Erlebnisse mit dem konkreten Wort verbindet.  

 

Laut Hlebnikovs (2016, S. 7), mit dem Initialbuchstaben wird es gemeint, dass der 

Schüler den Wortstamm nutzt, um sich an das Wort mit diesem Stamm zu 

erinnern.  

 

Hlebnikovs erklärt weiter (2016, S. 8), dass die Schüler die so genannte 

Kooperationsstrategie benutzen. Hlebnikovs referiert zu Conrad und erklärt, dass 

diese Strategien sich in zwei Typen unterteilen. Diese Unterteilung besteht aus, 

dass die Schüler entweder mit ihren Klaskameraden (die sich auf dem gleichen 

Sprachniveau befinden) oder mit den "proficient users of nee language" arbeiten.  

 

Zudem erklärt Hlebnikovs (2016, S. 7), dass die Schüler bei ihrem 

Wortschatzlernen auch die so genannte Erschließungsstrategie benutzen. Laut ihm, 

ist das die Strategie, „...bei der die Schüler Ähnlichkeiten mit anderen Sprachen 

benutzen, um sich an ein Wort der neuen Sprache zu erinnern“ (Hlebnikovs 2016, 

S. 7).  

 

Diskussion der Fragestellung 

 

Wie schon erwähnt, das Ziel dieser Examensarbeit ist zu untersuchen, welche 

verschiedenen Lernstrategien die Schüler der Grundschule und die Schüler des 

Gymnasiums bei der Entwicklung der verschiedenen Sprachfertigkeiten im Fach 

Deutsch nutzen. Das Ziel dieser Examensarbeit ist auch zu untersuchen ob und wie 

diese Strategien sich bei den Schülern in der Grundschule und den Schülern des 

Gymnasiums unterscheiden.  

 

Die Sprachfertigkeiten, die diese Examensarbeit untersucht, sind das 

Wortschatzlernen, Leseverständnis und Hörverständnis. Das kann man mit Hilfe 

der Fragestellung auf dem Interviewblad beobachten (Siehe Beilage 1). Der Grund 
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des Brennpunkts nur auf diesen drei Fertigkeiten ist um die Hauptfrage dieser 

Examensarbeit zu begrenzen.  

 

Außer dieser drei Fertigkeiten, fokussiert diese Aufgabe auch auf der weiteren 

sprachlichen Strategie, bei welcher die Schüler zusammenarbeiten, umd die 

verschiedenen sprachlichen Aufgaben zu lösen. Solche Zusammenarbeit, laut 

Malmberg (1999, S. 208), passiert, wenn die Schüler entweder mit ihren 

Klaskameraden oder mit den "native speakers of new language" arbeiten. Solche 

Zusammenarbeit definieren Malmberg u. a. als die Interaktion. Bei dieser 

Examensarbeit wird die Interaktion der Schüler, die sich auf dem gleichen Niveau 

der Sprache befinden, untersucht.  

 

Die frühere Forschung 
 

Maryam Marzban (2009) 
 

Die Hauptfrage dieser Examensarbeit, wie schon erwähnt, gründet sich zum Teil 

auf der Vorschlagsfrage zur weiteren Forschung, die bei Maryam Marzban (2009, 

S. 38) in ihrer Examensarbeit präsentiert wurde.  

 

Marzban (2009, S. 9) untersucht in ihrer Examensarbeit, wie einige Gruppen der 

Schüler an den zwei großen Gymnasien im westlichen Schweden die 

Fremdsprachen lernen. Marzbans Fragestellung sieht wie folgt aus:  

 

1. Vilka strategier använder sig gymnasieeleverna av for att lära sig ett modernt sprak enligt 

gymnasieleverna själva?  

2. Vilka delmoment av språkinlärningen tycker de är svårt respektive lätt när de läser ett 

språk? 

(Marzban 2009, S. 9) 

 

Um ihre Fragestellung zu beantworten, hat Marzban die Untersuchung mit Hilfe 

von der Umfragestudie in drei Gruppen gemacht: in Gruppen des Französischen 

(Stufe 4 und 5) und in der Gruppe des Deutschen (Stufe 3)
2
.  

                                                 
2
 Da diese Examensarbeit sich am Fach Deutsch fokussiert, werden hier am meistens die Resultate 

Marzbans Untersuchung der Gruppe des Deutschen Stufe 3 präsentiert. Die Studie wird aber auch 
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Laut Marzban (2009, S. 33), wenn sie die Resultate von der Gruppe des Deutschen 

Stufe 3 diskutiert, lernen die Schüler die Grammatik wie folgt: sie memorieren die 

Regeln, also die Wörter und ihre Beugungsformen und dann implizieren die 

Schüler diese Wörter in Sätzen, die grammatischen Regeln als die Hilfe nutzend.   

 

Marzban (2009, S. 33) präsentiert weiter, dass viele Schüler auch meinen, dass es 

einfacher die Sprache (Englisch) zu lernen war, als sie jünger waren. Einige von 

dieser Gruppe meinen auch, dass sie keine Unterschiede zwischen ihrem 

Sprachlernen und Alter sehen. Wie Marzban ergänzt: 

 

De flesta elever var väl medvetna om att de inte fick samma språkliga inflöde i tyskan som de fick i 

engelskan, därför skrev de det skulle vara fördelaktigt om de fick riktigt med språkligt inflöde via 

tv och filmer för att kunna förbättra sina kunskaper 

 

(Marzban 2009, S. 33) 

 

Marzban beschreibt (2009, S. 33), dass die Lernstrategien, die die Schüler sowohl 

beim Textverstehen, als auch beim Wortschatz- und Grammatiklernen im Deutsch 

nutzen, ähnliche den Strategien, die die Schüler beim Lernen Französisch nutzen, 

sind. Laut Marzban, die meisten der Schüler, die Französisch Stufe 4 und 5 

lernten, haben die kognitiven Strategien benutzt. Beim Textverstehen übersetzen 

die Schüler zum erst die Vokabeln zum Text und dann lesen und übersetzen sie 

den Text. Marzban erklärt, dass ein Schüler den so genannten Top-Down 

Approach benutzte. Er liest also erst den Text und dann mit Hilfe von den 

Wörtern, die er schon kann, versucht den zu verstehen.   

 

Beim Wortschatzlernen wiederholen alle Schüler, die Französisch lernen, die 

Wörter (Marzban, 2009, S. 26). Sie schreiben sie entweder auf dem Papier oder im 

Wörterbuch im Netz. Dann, um sie zu wiederholen, verstecken sie eine Spalte der 

Wörter und abhören sich.  

 

                                                                                                                                       
einige Resultate von der Studie der Gruppen des Französischen benutzen, da Marzban die Studie 

Französischen als die Hauptstudie präsentiert und die Resultate des Deutschen Stufe 3 mit den 

Resultaten der Gruppen Französischen vergleicht.    
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Von dem Grammatiklernen der Schüler des Französischen, beschreibt Marzban 

(2009, S. 25), dass die meisten von den Schülern die Verben zunächst und dann 

die Endungen der Verben lernen. Dann schreiben sie die Verben in Phrasen laut 

den Grammatikregeln, die sie gelernt haben. Einige lernen die Grammatikregeln 

direkt mit den Wörtern. Die meisten versuchen zunächst eine grammatische Regel 

zum erst erinnern und dann sie in verschiedenen Sätzen applizieren. Einige 

benutzen die Farbstifte um die verschiedenen Regeln bei Farbassoziationen 

erinnern. Einige lernen Grammatik mit dem Lehrbuch oder Arbeitsbuch. Andere 

lernen Grammatik mit Hilfe von dem Text und mündlichen Übungen. Einige 

Schüler machen auch die Grammatiklieder oder benutzen die Filme, Musik oder 

Sprachpapplikation „Duolingo“ um die Grammatik zu lernen (Marzban 2009, S. 

25).  

 

Laut Marzban (2009, S. 31), die Strategien, die die Schüler des Französisches 

beim Hörverständnisübungen nutzen, sind die kognitiven und metakognitiven 

Strategien. Die kognitiven Strategien sind die Strategien, wo die Schüler die 

Schlussfolgerungen von dem Gehörten machen, wenn sie ihre 

Zusammenfassungen schreiben. Die metakognitiven Strategien bestehen aus, dass 

die Schüler selektiv hören, um die Fragen zu beantworten. In Stufe 5, wie Marzban 

erklärt, haben die Schüler auch die sozioaffektiven Strategien benutzt, wo sie 

öffentlich die Fragen zu dem Film oder der Hörübung diskutieren.   

 

Die Schüler, die Deutsch Stufe 3 studieren, meinen, dass sie es sehr positiv finden 

in Paaren zu arbeiten (Marzban 2009, S. 34). Wie Marzban präzisiert, die Schüler 

meinen, dass sie lernen die Sprache besser, wenn sie mit einander mit Hilfe von 

der Zielsprache kommunizieren.  

 

STRIMS (1999) 
 

Die andere Forschung, die aus den Strategien, die Schüler bei ihrem Sprachlernen 

nutzen, fokussiert, ist die Studie STRIMS. STRIMS bedeutet auf Schwedisch 

„Strategier vid inlärning av moderna språk“, die man zum Deutsch als die 

„Strategien beim Modernsprachlernen“ übersetzen kann (Malmberg, Bergström, 
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Håkanson, Tornberg & Öman 1999, S. 7). Diese Studie wurde bei 

Wissenschaftlern und Lehrerausbildern Per Malmberg, Inger Bergström, Ulla 

Håkanson, Ulrika Tornberg und Martin Öman durchgeführt. Bei dieser Studie war 

Malmberg der Leiter dieses Projektes und Bergström, Håkanson, Tornberg und 

Öman waren die Untersuchungsleiter. Jeder von letzten war der 

Untersuchungsleiter bei seinem Fach: Bergström war der Untersuchungsleiter in 

Fach Englisch, Håkanson im Spanisch, Tornberg im Deutsch und Martin Öman im 

Französisch.  

 

Die Hauptfrage ihrer Untersuchung fokussiert auf wie die Schüler denken, wenn 

sie die verschiedenen Probleme bei ihrem Sprachlernen lösen versuchen 

(Malmberg u. a. 1999, S. 11). Die Sprachfertigkeiten, die Malmberg u. a. in 

Rahmen dieses Projektes sich interessieren, sind Hören, Sprechen, Lesen, 

Schreiben, Grammatik und Wortschatzlernen. Zudem erklärt Malmberg u. a. 

„Även om vi i första hand avsett att ägna vårt intresse åt elevers individuella 

strategier, kunde vi inte undgå att notera den roll det sociala samspelet spelar for 

en framgångsrik språkinlärning” (Malmberg u. a. 1999, S. 11). Deshalb haben 

Malmberg u. a. auch die Begriffe Interaktion als eigenes Kapitel in dem STRIMS 

Rapport inkludiert
3
.  

 

Zuerst, wenn es zu dem Lernen der Grammatik kommt, erklären Malmberg u. a. 

(1999, S. 17), dass die meisten Schüler, sowohl von der Grundschule, als auch des 

Gymnasiums die traditionellen Methoden benutzen, wenn sie die grammatischen 

Regeln lernen. Laut Malmberg u. a. wollen sie erst die Regel lernen und dann die 

Beispiele bekommen. Ulrika Torberg präsentiert als ein Bespiel einen Dialog von 

zwei Schülern, die Deutsch im Jahr 2 lernen: Mia (M) und Anders (A) die die 

Frage „Wie denkst du, wie lernst du die Grammatik“ beantworten: 

 

M: Ich möchte die Regel erst haben. Und dann die Beispiele. Dann ist es leichter die Beispiele zu 

verstehen. 

                                                 
3
 Da dieser Aufsatz nur an den Sprachfertigkeiten, wie Hören, Lesen, Wortschatzlernen und 

Grammatik fokussiert wird, werden nur die Resultate von diesen vier Fertigkeiten präsentiert. 

Dieser Aufsatz wird aber auch an die Interaktionen beim Lernen der Schüler fokussieren und 

deshalb wird die Antworten der Schüler von ihrer Interaktion mit ihren Kammrädern beim 

Sprachlernen präsentieren.   
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A: Ja, ich finde das auch.  

 

(Malmberg u. a. 1999, S. 17). 

 

Zudem erklären Malmberg u. a. (1999, S. 17), dass die Schüler der Grundschule 

oder der Fachschule am meisten zu lernen versuchen wie die korrekten 

grammatischen Formen klingen. Sie benutzen, laut Malmberg u. a. die induktive 

Methode bei ihrem Lernen der Grammatik. Zur gleichen Zeit, die Schüler, die die 

theoretischen Linien im Gymnasium wählen, nutzen am meisten die Regel und 

haben das Grammatikbuch als das Lehrbuch und Referenz. Laut Malmberg, in 

dieser Situation benutzen sie die deduktive Methode. Wie Malmberg u. a. auch 

ergänzen: 

 

Eftersom de regler och förklaringar som grammatik böcker och läroböcker ger anses som svåra, 

säger flera elever, att det bor åligga läraren att ge begripliga förklaringar, förslagsvis vid 

genomgång på tavlan. 

 

Malmberg u. a. 1999, S. 17 

 

Wie Malmberg u. a. betonen, alle Gruppen der Schüler meinen, dass es wichtig ist 

beim Lernen der Grammatik die eigenen Sätze machen. Zur gleichen Zeit sehen 

sie die Aufgabe die eigenen Beispiele zu den verschiedenen grammatischen 

Regeln zu schreiben als etwas sehr Schwieriges. Zusammenfassend, wollen sie, 

dass ihr Lernen der Grammatik mehr von dem Lehrer gesteuert werde. Laut den 

Schülern „läraren måste finnas till hands för att rätta till eventuella fel eller svara 

på frågor när eleverna gör sina egna meningar, menar de” (Malmberg u. a. 1999, S. 

18).  

 

Laut Malmberg (1999, S. 98), wenn sowohl die Schüler der Grundschule als auch 

die Schüler des Gymnasiums mit ihrem Wortschatz arbeiten, benutzen sie am 

meistens die zweisprachigen Wortlisten in ihrem Lehrmittel. Sie lernen die Wörter 

mündlich, schreiben die Wörter für sich selbst und einander abhören. Malmberg u. 

a. meinen aber, dass die Schüler sehr auf selben Wörtern fokussieren und oft nicht 

den Zusammenhang zwischen Wörtern in den Wortlisten zu dem Text und den 

Wörtern, die im Text escheinen, sehen. Um zu präzisieren, wie die Schüler bei 
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ihrem Sprachlernen die Wörter lernen, präsentiert Ulrika Torberg die Resultate 

ihrer Untersuchung mit den Schülern, die Deutsch im Gymnasium lernen:  

 

 De arbetar ganska mekaniskt.  

 De utgår från likheter med svenskan.  

 De utgår från tidigare kunskaper.  

 De använder minnesknep och personliga minneskoder.  

(Malmberg u. a. 1999, S. 97) 

 

Malmberg u. a. (1999, S. 108) haben auch das Hörverständnis bei Schülern 

untersucht. Bei der Untersuchung dieser sprachlichen Fähigkeit fokussieren 

Malmberg u a. (1999) nur an Fächern Englisch und Französisch
4
. Martin Öman hat 

die Untersuchung des Hörverständnisses bei den Schülern des Gymnasiums im 

Fach Französisch gemacht. Für seine Untersuchung hat er folgendes Material 

benutzt: die kurzen Nachrichten INFO-Flash, längeren Nachrichten Journal 

Televise und der französische Film mit dem französischen Text benutzt (Malmberg 

u. a. 1999, S. 110). Zusammenfassend hat Öman vier Strategien, die die Schuler 

nutzen, identifiziert:  

 

 Att lyssna efter ord man känner igen. 

 Att dra slutsatser baserade på tidigare kunskap. 

 Att dra slutsatser av sammanhanget. 

 Att koppla samman det man hör med den bild och den bildtext som visas. 

 

(Malmberg u a. 1999, S. 112) 

 

Malmberg u. a. (1999, S. 152) haben auch die Resultate der Untersuchung des 

Leseverständnisses bei den Schülern präsentiert. Die Hauptfrage dieser 

Untersuchung war wie die Schüler den Text auf der anderen Sprache verstehen 

und welche Strategien sie nutzen um die Wörter und die Ausdrucke auf der 

anderen Sprache zu verstehen.  

 

                                                 
4
 Da diesen Aufsatz an dem Fach Moderne Sprache fokussiert, werden hier die Resultate aus dem 

Fach Französisch präsentiert.  
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Ulrika Tornberg hat die Untersuchung mit sechs Schülern, die Deutsch als 

Fremdsprache lernen, gemacht. Sie hat drei Texte für ihre Untersuchung 

benutzt und die Schüler haben in Paaren gearbeitet. Zusammenfassend 

präsentiert Malmberg u. a. (1999, S. 173), dass die Schüler entweder jedes 

Wort im Text übersetzen oder ihr voriges Wissen benutzen, um der Inhalt 

Texts zu verstehen. Die Schüler benutzen auch ihr Wissen der anderen 

Sprachen, zum Beispiel Englischs, wenn sie einen Text zu verstehen 

versuchen. Wenn die Schüler zum Beispiel den Text von der Invasion Kuweits 

bei Saddam Hussein lesen, benutzen sie ihr Vorwissen von den 

Weltereignissen, um den Inhalt zu verstehen (Malmberg u. a. 1999, S. 174).  

 

Außerdem, diskutiert Malmberg u. a. (1999, S. 208) die Interaktion zwischen 

den Schülern, wenn sie mit ihrem Sprachlernen arbeiten. Um zu sehen, wie die 

Schüler auf der Zusammenarbeit bei ihrem Sprachlernen sehen, haben die 

Schüler einen Test diskutiert. Was sie diskutiert haben, waren die Fehler, die 

sie gemacht haben und wie man diese Fehler weiterbearbeiten kann. Danach 

haben sie die Möglichkeit bekommen, die Fragen, wie sie ihrer 

Zusammenarbeit fanden, zu beantworten. Die meisten der Schüler (am meisten 

die Schüler, die Französisch, Spanisch oder Englisch lernen) haben positiv 

dazu geantwortet:  

 

 Man kan diskutera fram ett vettigt svar och dessutom ar det mycket roligare. 

 Man lar sig alltid något nytt av varandra. 

 Man far tanka om och lar sig da mer. 

 Man kan hjälpa varandra. 

 

(Malmberg u. a. 1999, S. 208) 

 

Die meisten der Schüler, die Deutsch lernen, sehen negativ auf der 

Zusammenarbeit bei ihrem Lernen. Die Gründe der negativen Antworten einiger 

Schüler waren:  

 

 Det är inte alltid man vill visa vad man har för poäng.  

 Man måste tänka själv. 
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(Malmberg u. a. 1999, S. 208) 

 

Zusammenfassend meinen Malmberg u. a. (1999, S. 216), dass es sowohl die 

Vorteile, als auch die Nachteile gibt, wenn die Schüler zusammenarbeiten:  

 

 De använder mer socio-affektiva strategier. 

 De uppmuntrar varandra, men även sig själva.  

 De ber om hjälp och förtydliganden.  

 De kompletterar, hjälper och bekräftar varandra. 

 De samarbetar och visar ofta en stark vi-känsla.  

 De ger intryck och säger själva att de finner pararbete meningsfullt och också roligt. 

 De använder många metakognitiva strategier. 

 De diskuterar hur de ska lösa uppgiften. 

 De gör bedömningar under arbetets gång.  

 De utvärderar det förslag/det resultat de kommit fram till. 

 

(Malmberg u. a. 1999, S. 216) 

 

Aber die Arbeit in Paaren hat nicht immer für die Schüler positiv funktioniert. Die 

Schüler haben oft die verschiedenen Lernstile und verschiedenen Gedanken von 

der Zusammenarbeit. Einige Schüler stressen und unterbrechen einander.  

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Die Datenerfassung 

 

Mit dem Ziel der Datenerfassung um die Fragestellung dieser Examensarbeit zu 

beantworten, wurden einige Gymnasien und Grundschulen, wie schon erwähnt, in 

Provinzen Dalarna und Stockholm kontaktiert. Um bei der Wahl der Schulen die 
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sozial-gesellschaftliche Unterschiede auszugleichen, waren sowohl die kommunale 

als auch die privaten Schulen (Auf Schwedisch Friskola) kontaktiert.  

 

Dieser Kontakt bestand aus sowohl dem E-Mail-Kontakt mit den Rektoren der 

Schulen, als auch mit den Deutschlehrern. Bei diesem Mail waren die persönliche 

Präsentation des Untersuchers und die Beschreibung des Ziels der Untersuchung 

inkludiert.  

 

Von diesen Schulen haben drei Grundschulen in Dalarna und zwei Gymnasien in 

Dalarna und Stockholm die Einwilligung zur Zusammenarbeit gegeben. Zum Leid, 

wurde der Kontakt mit einer von den Grundschulen zum Unglück gefolgt, 

teilweise wegen kleiner Zahl der Respondenten. Als Resultat, wurden die 

Interviews in zwei privaten Grundschulen, einem privaten und einem kommunalen 

Gymnasium durchgeführt. Die Lehrer an allen Schulen, die die Einwilligung zur 

Zusammenarbeit gegeben haben, waren sehr hilfsbereit bei dem ganzen Prozess 

der Informationssammlung.  

 

Zudem ist es wichtig die Beachtung der ethischen Aspekte bei dieser 

Untersuchung zu nennen. Wie das schwedische Zentralamt für die 

Wissenschaftliche Forschung Vetenskaprådet (1999, S. 17) fordert, soll der 

Forscher immer die Einwilligung des Teilnehmers bei dem Prozess der 

Untersuchung haben. Wie Vetenskapsrådet ergänzt, ”I vissa fall bör samtycke 

dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 

15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)” (Vetenskaprådet 1999, S. 

17). Um die ethischen Aspekte, da diese Untersuchung Teilnahme der 

Minderjährigen voraussieht, zu beachten, wurde einen Brief (Siehe Beilage 2) mit 

der ausführlichen Beschreibung des Untersuchers, des Umfangs und des Ziels der 

Untersuchung vorbereitet, damit eine schriftliche Erlaubnis der Eltern für die 

Teilnahme der Schüler zu bekommen. Bei dieser Untersuchung haben nur die 

Schüler teilgenommen, die ihre Einwilligung gegeben haben und die Schüler, die 

die schriftliche Erlaubnis von ihren Eltern mitgebracht haben.  
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Vor jedem Interview hat der Untersucher sich noch einmal (selbst oder mit Hilfe 

von dem Lehrer in der konkreten Klasse) präsentiert, das Ziel und Umfang 

konkreter Untersuchung erklärt und von der Freiwilligkeit des Teilnehmens und 

die Anonymität der Informanten und von dem Aufbau der Fragen informiert. Vor 

jedem Interview haben die Schüler die Möglichkeit bekommen die 

Interviewfragen in Vorhand zu lesen. 

 

Wie schon erwähnt, die ausgewählte Methode der Datensammlung für diese 

Examensarbeit ist das qualitative Gruppeninterview. Deshalb die meisten 

Interviews wurden in Gruppen mit 2-3 Personen in jeder Gruppe durgeführt.  

 

Zusammen haben 15 Grundschüler und 16 Gymnasiumschüler in dieser 

Untersuchung teilgenommen.  

 

Die Beschreibung der Analyse der Daten.  

 

Die Analyse der Daten in dieser Examensarbeit wurde mit Hilfe von dem 

phänomenographischen Analysmodell in sechs Schritten durchgeführt, die Lars 

Ove Dahlgren und Kristina Johansson (2015, S. 167) beschreiben.  

 

Bei dem ersten Schritt fängt die Analyse an, wenn der Untersucher beginnt sich im 

Material vertiefen: also die Transkriptionen der Interviews zu lesen um sich in 

dem Inhalt zu vertiefen. Laut Dahlgren und Johansson, "detta benämns som steg 1 

och innebär att man bekantar sig med materialet" (Dahlgren & Johansson 2015, S. 

167). 

 

Bei dem zweiten Schritt fängt der Untersucher mit der Analyse an, laut den 

Instruktionen von Dahlgren und Johansson (2015, S. 168). Bei diesem Schritt 

wurden die bedeutungstragende Ausdrücke aus den Interviews genommen um die 

in der weiteren Analyse vergleichen können (Dahlgren & Johansson 2015, S. 169). 

Diesen zweiten Schritt bezeichnen Dahlgren und Johansson als die Kondensation. 
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Bei dem dritten Schritt, laut den Instruktionen von Dahlgren und Johansson (2015, 

S. 169) macht der Untersucher den Vergleich zwischen verschiedenen 

genommenen Ausdrücken und versucht die Ähnlichkeiten und Unterschiede in 

dem analysierten Material zu finden.  

 

Bei dem Schritt 4, den Dahlgren und Johansson (2015, S. 169) als die 

Gruppierung bezeichnen, gruppiert der Untersucher alle Ähnlichkeiten und 

Unterschieden. Um zu präzisieren, sammelt der Untersucher bei diesem Schritt die 

verschiedenen Auszüge von den Interviews in verschiedenen Gruppen und 

versucht eine Beziehung zwischen den herzustellen.  

 

Bei dem Schritt 5 macht der Untersucher, laut der Instruktionen von Dahlgren und 

Johansson (2015, S. 170), die Artikulation der verschiedenen Auszüge mit Fokus 

auf den Ähnlichkeiten. Bei diesem Schritt findet der Untersucher die Essenz, also 

den Kern in den Ähnlichkeiten, in verschiedenen Kategorien. Bei diesem Teil der 

Analyse ist es sehr wichtig, dass der Untersucher bestimmt, wo die Grenzen 

zwischen verschiedenen Ausfassungen gehen (Dahlgren & Johansson 2015, S. 

170).  

 

Bei dem Schritt 6 bezeichnet der Untersucher die verschiedenen Kategorien mit 

den Namen, wie Dahlgren und Johansson (2015, S. 170) das fordern. Laut ihnen, 

wenn die Kategorien mit den Namen bezeichnet sind, erscheint immer das 

Signifikante im Material.  

 

Bei dem letzten Schritt der Analyse, Schritt 7, die kontrastive Phase, kontrolliert 

der Untersucher alle Ausfassungen, um zu sehen, ob sie den Platz in mehreren 

Kategorien haben können, wie Dahlgren und Johansson (2015, S. 170) das 

erklären.  

 

Dahlgren und Johansson (2015, S. 170) betonen auch, ist sehr wichtig zu 

berücksichtigen die Theorie in Relation zu gesammelten Daten. Wie sie auch 

meinen, außerdem gibt die Theorie die Erklärungen zu den Resultaten, die der 

Untersucher mit Hilfe von den Daten bei seiner Untersuchung bekommt.  



 

23 

 

 

Dahlgren und Johansson (2015, S. 171) erklären, dass später der Untersucher die 

Resultate entweder zusammen mit der Theorie oder vorigen Forschung und 

eigener Analyse schreiben kann oder seine Resultate ohne die theoretische 

Analyse präsentieren. Aber auch bei der anderen Alternative erscheint die 

theoretische Analyse im Kapitel Resultat der Diskussion. Bei dieser 

Examensarbeit wird zum ersten die Resultate der Antworten der Schüler in 

verschiedenen Kategorien präsentiert und dann die theoretische Analyse der 

Antworten der Schüler im nächsten Unterkapitel präsentiert. 

 

Im nächsten Unterkapitel werden die Antworten von den Schülern präsentiert. Um 

die Zusammenfassung der Antworten zu erleichtern, werden die Antworten von 

den Schülern im laufenden Text präsentiert.  

 

 

 

Die Antworten von den Schülern. 

 

Wieviel Jahre lernst du schon Deutsch? Findest du, dass es einfacher 

oder schwieriger ist, Deutsch jetzt zu lernen, wenn du älter bist, im 

Vergleich mit deiner Zeit in der Grundschule? (Für die Schüler des 

Gymnasiums) 

 

Die meisten der Schüler finden es schwieriger Deutsch jetzt zu lernen im 

Vergleich mit der Zeit, als sie Deutsch in Grundschulen lernten. Die Gründe, die 

die Schüler dazu nennen, sind ihr Alter und das höheren und komplizierte Niveau 

der Sprache.  

 

Die wenigen Gymnasiumschüler, die das Lernen des Deutschen einfach finden, 

meinen, dass auf Grund ihrer früheren Erfahrenheit mit dem Deutsch und andere 

Sprachen finden sie, dass Lernen Deutsch einfacher ist. Einige Schüler, meinen 

auch, dass es bei ihren Stunden immer noch vielen Wiederholungen vorkommt 

von dem, was sie früher schon gelernt haben.    
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Wieviel Jahre lernst du schon Deutsch? Findest du, dass es einfacher 

oder schwieriger ist Deutch jetzt zu lernen, im Vergleich mit der Zeit, 

wenn du Englisch lernst? (Für die Schüler der Grundschule) 

 

Die große Mehrheit der Grundschüler findet, dass es einfacher ist Deutsch jetzt 

lernen im Vergleich wie es früher mit dem Lernen des Englischs war. Die Gründe, 

die sie dazu nennen, sind ihre vorigen Erfahrungen sowohl mit dem Englisch, als 

auch mit anderen Sprachen. Einige Schüler nennen auch als den Vorteil, dass 

Deutsch dem Schwedisch ähnlich ist.   

 

Die Schüler, die Deutsch im Vergleich schwieriger finden, meinen, dass sie mehr 

Nutzung vom Englisch in ihrem Alltagsleben haben und dass Englisch überhaupt 

mehr verbreitet ist, als Deutsch. Die andren Schüler meinen auch, dass sie zu spät 

ihr Lernen des Deutschen begonnen haben. Ein weiterer Schüler meint auch, dass 

es einfach Deutsch mit dem Englisch zu verwechseln ist.  

 

Welche Strategien nutzest du (also wie machst du) wenn du den Text 

auf Deutsch liest und versuchst den Inhalt zu verstehen? 

 

Die Schüler des Gymnasiums  

 

Die meisten der Schüler haben dazu geantwortet, dass sie die unbekannten Wörter 

direkt übersetzen. Als die Hilfsmittel dazu benutzen sie entweder das Wörterbuch, 

Internet oder so fragen sie ihren Lehrer.  

 

Die kleine Zahl der Schüler versuchen den Text mit Hilfe von dem 

Zusammenhang (also von den Wörtern, die sie schon auf Deutsch kennen) zu 

verstehen.  

 

Zudem versucht nur ein Schüler die deutschen Wörter mit den schwedischen 

Wörtern assoziieren um den Text auf Deutsch zu verstehen.  
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Die Schüler der Grundschule 

 

Die meisten der Grundschüler versuchen den Text auf Deutsch mit Hilfe der 

bedeutungstragenden Wörter zu verstehen, also mit Hilfe von den Wörter n in dem 

Text, die sie mit Englischen oder Schwedischen assoziieren können.  

 

Nur einige Schüler benutzen ihren Lehrer, Klassekameraden oder das Wörterbuch 

als Hilfsmittel.  

 

In welcher Ordnung lernst du dich die deutsche Grammatik? Lernst 

du am Anfang die Regel und dann machst du eigene Beispiele? Oder 

wenn du die Beispiele liest, versuchst du selbst zu verstehen was für 

eine Regel gibt es hier? Oder wie machst du? 

 

Die Schüler des Gymnasiums  

 

Die meisten der Schüler arbeiten mit ihrer Sprache so, dass sie am Anfang die 

Regel lernen und dann die Beispiele mit dieser Regel schreiben.  

 

Zwei Schüler haben aber gesagt, dass sie sowohl die Regeln erst lernen, als auch 

die Beispiele von verschieden Sätzen gern nutzen, um eine bestimmte Regel zu 

verstehen.  

 

Die Schüler der Grundschule 

 

Fast alle Schüler der Grundschule haben geantwortet, dass sie die Regel am 

Anfang lernen und dann die eigenen Beispiele mit dieser Regel schreiben.  

 

Nur ein Schüler hat gesagt, dass er die Bespiele am Anfang liest zu bestimmen, 

was für einen Regel Satz in diesem Satz gilt. 
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Was für eine Strategie benutzest du (also wie machst du) um die 

Wörter auf Deutsch zu erinnern? 

 

Die Schüler des Gymnasiums 

 

Von den Antworten der Schüler des Gymnasiums ausgehend, sieht es klar aus, 

dass die meisten von ihnen die Wörter nur einfach memorieren. Danach entweder 

schreiben sie diese Wörter, lesen diese Wörter laut oder schreiben sie die Wörter 

um die zu erinnern.  

 

Einige Schüler benutzen die verschiedenen IT-Programme, wie zum Beispiel 

Quizlet, wo sie die verschiede Aufgaben machen, um das Vokabular zu erinnern.  

 

Nur ein Schüler versucht die deutschen Wörter mit den schwedischen assoziieren, 

um die besserer zu erinnern.  

 

Die Schüler der Grundschule 

 

Die meisten von den Schülern der Grundschule, wenn sie das Vokabular lernen, 

versuchen entweder diese Wörter zu memorieren oder einander verhören bei dem 

Wort in jener Reihe (auf Schwedisch oder auf Deutsch) voneinander zu 

verstecken.  

 

Einige andere Schüler benutzen als Hilfsmittel die Internetseite glosor.eu oder 

Wort-und-Bild Karten, wo sie die Wörter mit den Bildern assoziieren können. Nur 

ein Schüler, wenn er das Vokabular lernte, versucht die Wörter in einem 

bestimmten Zusammenhang benutzen. 
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Welche Strategien benutzest du, um den Inhalt zu verstehen, wenn du 

eine Fernsehsendung, Film oder YouTube Clip auf Deutsch siehst? 

Zum Beispiel siehst du den Film direkt und dann machst du die 

Zusammenfassungen von dem, was du gesehen hast? Oder machst 

du anderes? 

 

Die Schüler des Gymnasiums  

 

Die Schüler des Gymnasiums meinen, dass sie am meisten die Fragen zu dem Film 

oder Videoclip nachdem Sehen des Filmes diskutieren. Nur einige Schüler machen 

die Aufzeichnungen zur gleichen Zeit, wenn sie der Film sehen.  

 

Zudem kann gesagt werden, dass zwei von den Gymnasiumschülern den deutschen 

Text benutzen, wenn sie die Filme auf Deutsch sahen. Ein von ihnen meint, dass er 

es als ein Vorteil bei dem Verständnis der Handlung des Films sieht, den Film 

sowie auf Deutsch als auch mit dem deutschen Text zu sehen.   

 

Drei Schüler haben auch erklärt, dass sie oft nach den bekannten Wörtern im Film 

hören, um die Handlung zu verstehen können. Einer von ihnen macht aus so, dass 

er die Wörter und die Phrasen von dem Film, die er erkennt, mit dem Bild (also 

mit den Ereignissen, die in Filme passieren) verbindet. 

 

Einer von den Schülern sieht es auch als ein Vorteil für das Verständnis des Clips, 

wenn der Clip von dem Thema handelt, das ihm bekannt ist.  

 

Die Schüler der Grundschule 

 

Laut den Resultaten von den Interviews mit den Grundschülern, diskutieren die 

meisten von ihnen die Fragen zu dem Film oder Videoclip nachdem Sehen des 

Filmes.  

 

Einige von ihnen erzählen, dass sie die Aufzeichnungen zu dem Film machen, zur 

gleichen Zeit, wenn sie den Film sehen. Das machen sie um den Film 
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zusammenfassen oder wenn sie die neuen Wörter auf Deutsch zu verstehen 

versuchen.  

 

Einige von ihnen meinen, dass es ein Vorteil für das Verständnis der Handlung ist, 

den Film sowie auf Deutsch als auch mit dem deutschen Text zu sehen.  

 

Welche Strategien benutzest du, um den Inhalt bei den 

Hörverständnisaufgaben zu verstehen? Zum Beispiel hörst du den 

Text am Anfang und dann schreibst du die Antworten auf den 

Fragen? Oder wie machst du? 

 

Die Schüler des Gymnasiums 

 

Zusammenfassend, die meisten von den Schülern des Gymnasiums sagen, dass sie 

die Zusammenfassungen zur gleichen Zeit mit dem Hören des Textes schreiben. 

Laut ihnen, so fokussieren sie am meisten auf die Wörter, die sich auch in der 

Frage der Hörverständnisaufgabe befinden.  

 

Einige von den Schülern haben auch geantwortet, dass sie die Fragen bevor dem 

Hören des Textes zu hören den ausführlich lesen, um diese Wörter mit dem 

Gesagten im gesprochenen Text verbinden.  

 

Die Schüler der Grundschule 

 

Die meisten von den Schülern der Grundschule haben gesagt, dass sie die Fragen 

nach dem Hören des Textes beantworten.  

 

Von ihnen war es nur ein Schüler, der sie die Zusammenfassungen zur gleichen 

Zeit mit dem Hören des Textes schreibt, weil anders, meinte er, hat man nicht die 

Zeit die Fragen komplett zu beantworten.  
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Findest du, dass du die Sprache besser lernst, wenn du in Paaren 

oder in Gruppen mit den anderen Schülern mit den verschiedenen 

Übungen arbeitest? Oder lernst du die Sprache am besten, wenn du 

allein arbeitest? Warum dann? 

 

Die Schüler des Gymnasiums 
 

Die meisten von den Schülern des Gymnasiums finden es positiv, wenn sie mit 

den verschiedenen Aufgaben in Paaren oder Gruppen zusammen mit den anderen 

Schülern arbeiten. Die Vorteile dazu, laut ihnen, sind die Möglichkeiten, die Ideen 

untereinander zu verteilen, einander bei ihrem Sprachlernen helfen und dass man 

voneinander viel lernen kann.  

 

Einige der Schüler meinen aber, dass die produktive Kooperation viel von den 

Typen der Aufgaben anhängt. Zum Beispiel, während die Aufgaben, wie 

Zusammenfassung des Films ist es besser allein machen, fanden sie, dass solche 

Aufgaben, wie zum Beispiel die Diskussion bestimmten Themas, kann man 

überhaupt nicht allein machen.  

 

Einer von den Schülern hat auch gesagt, dass er gern allein mit verschiedenen 

Aufgaben arbeitet.  

 

Die Schüler der Grundschule 

 

Fast alle Schüler der Grundschule haben geantwortet, dass sie gern in den Gruppen 

arbeiten. Die Gründe dazu sind zum Beispiel die Möglichkeit die verschiedenen 

Ideen mit einander zu diskutieren oder einander mit verschiedenen Problemen 

beim Lernen der Sprache helfen.  

 

Einer von den Schülern sagte, dass er auch gern im Paar arbeitet, aber am liebsten 

mit dem, das höhere Niveau des Deutschen hat, als er.  
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Die Analyse der Antworten der Schüler im Vergleich zur 

Theorie und früheren Forschung 

 
Zusammenfassend, kommen sowohl die Ähnlichkeiten, als auch die Unterschiede 

zwischen den Strategien vor, die die Schüler der Grundschule und die Schüler des 

Gymnasiums nutzen.  

 

Mit Hilfe von einigen Antworten der Schüler kann gesagt werden, dass das Alter 

der Schüler und ihr Niveau der Ausbildung eine wichtige Rolle beim Lernen der 

Sprache spielen, wie Lenneberg (1969) das meint. Genau, wie Marzban (2009, S. 

33) bei ihrer Untersuchung gefunden hat, zeigt auch diese Untersuchung, dass die 

Schüler des Gymnasiums es schwieriger Deutsch zu lernen finden, wenn sie älter 

sind. Ein Paar Schüler meinen ebenso, dass sie ihr Alter als den Grund ihrer 

Schwierigkeiten beim Lernen des Deutschen sehen.  

 

Bei Untersuchung der Strategien, die die Schüler der Grundschule und die Schüler 

des Gymnasiums beim Lesen und Verstehen des Texts auf Deutsch nutzen, kann 

man zu Malmberg u a. (1999, S. 252) referieren, die diesen Strategien als die 

kognitiven Lernstrategien bezeichnen. Mit Hilfe von Tornberg (2009, S. 99) kann 

man sie auch als sprachlich gebundenen Strategien bezeichnen. Diese Strategien 

unterscheiden sich im generell bei den Schülern der Grundschule und den Schülern 

des Gymnasiums. Während die Schüler der Grundschule den Inhalt des Textes zu 

verstehen versuchen mit Hilfe von Wörtern, die sie mit ihrem vorigen Wissen 

assoziieren können, übersetzen die Schüler des Gymnasiums am meisten jedes 

unbekannte Wort. Die Strategien, die die Schüler des Gymnasiums in der 

Untersuchung STRIMS benutzt haben, stimmen überhaupt nicht mit den 

Resultaten dieser Untersuchung. Zur gleichen Zeit sieht es auch aus, dass diese 

Strategien ähnlichen mit den Strategien der Schüler des Gymnasiums sind, die 

Marzban in ihrer Studie untersuchte (2009, S. 31).  

 

Die Resultate dieser Untersuchung demonstrieren auch, dass im Großen und 

Ganzen keine besonderen Unterschiede zwischen den Strategien der Schüler der 

Grundschule und der Schüler des Gymnasiums bei ihrem Lernen der Grammatik 
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existiert. Am meisten lernen sowohl die Schüler der Grundschule als auch die 

Schüler des Gymnasiums erst die Regel und schreiben dann die eigenen Beispiele 

mit diesen Regeln. Sie benutzen also die deduktive Strategie, wie Malmberg u. a. 

(1999, S. 17) das definieren. Diese Strategie des Lernens der Grammatik 

unterscheidet sich weder von der Untersuchung Marzbans (2009, S. 32), noch von 

der Untersuchung, die STRIMS durchgeführt hat (Malmberg u a. 1999, S. 17).  

 

Außerdem hat diese Examensarbeit auch die Strategien des Wortschatzlernens bei 

den Schülern der Grundschule und der Schüler des Gymnasiums untersucht. Die 

Resultate, die diese Untersuchung bringt, zeigen, dass die Schüler des 

Gymnasiums die Wörter mit Hilfe von zweisprachigen Wortlisten memorieren 

versuchen, also mit Hilfe von dem Schreiben oder Aussprechen dieser Wörter. 

Danach haben die meisten geantwortet, dass sie einander verhören. Also die 

Mehrheit der Schüler des Gymnasiums benutzen die Kooperationsstrategie, wie 

Hlebnikovs (2016, S. 8) das definiert. Viele Schüler des Gymnasiums haben auch 

das IT-Programm Quizlet benutzt, wo sie die Wörter auf Schwedisch und auf 

Deutsch in den Listen schreiben. Wenn die Schüler des Gymnasiums dieses 

Programm benutzen, kann man also zusammenfassen, dass sie bei dieser 

Programm Abdeck/Zuhaltstrategie benutzen. Dieses Computerprogramm 

funktioniert wie folgt: den erst eine Spalte der Wörter von dem Schüler versteckt 

und dann die andere. Zusammenfassend, sind diese Strategien ähnliche den 

Strategien, die Malmberg u. a. (1999, S. 98) und Marzban (2009, S. 26) bei ihren 

Untersuchungen gefunden haben. Im Vergleich zu Schülern des Gymnasiums, die 

Mehrheit der Schüler der Grundschule benutzen die Abdeck / Zuhaltstrategie, also, 

dass sie die Wörter voneinander verstecken und einander abhören. Also im Großen 

und Ganzen unterscheiden sich die Strategien, die die Schüler der Grundschule 

und des Gymnasiums bei ihrem Wortschatzlernen nutzen.  

 

Die Strategien, die die Schüler des Gymnasiums bei ihren Hörverständnisaufgaben 

(mit Hilfe von Fernprogramm, YouTube oder Film) benutzen, können laut 

Marzban (2009, S. 31) als die kognitive oder sozioaffektive beschreibt sein. Die 

Schüler machen also die Schlussfolgerungen von dem Film oder diskutieren 

Gesehenen öffentlich, wenn sie den Film fertig gesehen haben. Zur gleichen Zeit 
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haben sie am meistens die metakognitiven Strategien bei ihren 

Hörverständnisaufgaben (die Aufgaben, wo sie nur die Stimmen hören könnten) 

benutzt: also haben sie die Zusammenfassungen zu dem Gehörten geschrieben. 

Am meistens hören sie von den Wörtern, sie früher gelesen oder gehört haben. 

Diese Strategien ähneln sich der Strategien, die Marzban (2009, S. 31) und 

Malmberg u. a. (1999, S. 112) entdeckt haben.  

 

Die Strategien, die die Schüler der Grundschule bei verschiedenen 

Hörverständnisaufgaben (sowohl mit dem Film, als auch mit dem Audiotext) 

sehen aber anders aus als die Strategien, die die Schüler des Gymnasiums nutzen. 

Im Großen und Ganzen schreiben die Schüler der Grundschule die Antworten von 

dem Gesehenen nachdem sie den Film oder Videoclip gesehen haben. Sie nutzen 

also die kognitiven Strategien. Zur gleichen Zeit bei verschiedenen 

Hörverständnisaufgaben, die nur den Audiotext enthalten, benutzen die Schüler 

der Grundschule im Vergleich zu Schülern des Gymnasiums nur kognitive 

Strategien, also die Fragen zu dem Text nach dem Gehörten beantworten.  

 

Zum Schluss, wenn man die Meinungen der Schüler über die Strategie, die 

Interaktion bei dem Sprachlernen voraussetzt, untersucht, kann man sehen, dass 

die meisten der Schüler des Gymnasiums sehen es sehr positiv in Paaren oder 

Gruppen mit den verschiedenen Aufgaben arbeiten. Wie sie meinen, können sie 

dann die Ideen zwischen einander verteilen, einander bei ihrem Sprachlernen 

helfen und voneinander lernen. Zur gleichen Zeit meinen sie, dass die 

Produktivität solcher Kooperation von den Typen der Aufgaben abhängt. Ihre 

Antworten ähneln sich den Antworten der Schüler, die Marzban (2009, S. 34) 

bekommen hat. Dieses Resultat unterscheidet sich aber von dem Resultat 

Malmbergs (1999, S. 208), der erklärt, dass die Schüler des Gymnasiums negativ 

finden mit ihren Aufgaben zusammenarbeiten. 

 

Fast die gleiche Meinung über die Strategie der Kooperation, wie die Schüler des 

Gymnasiums, beim Fremdsprachelernen haben auch die Schüler, die Deutsch in 

der Grundschule lernen. Als die Gründe dazu haben sie auch die Möglichkeit die 

Ideen mit einander diskutieren oder einander beim Lernen der Sprache zu helfen 
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genannt. Bei ihnen erscheint aber nicht den Typ der Aufgaben als etwas 

Bedeutungsvolles für die erfolgreiche Kooperation bei ihrem Sprachlernen.     

 

Abschluss 
 
Das Ziel dieser Examensarbeit war es, zu untersuchen, welche Strategien die 

Schüler in der Grundschule und Gymnasium benutzen, wenn sie Deutsch als die 

Fremdsprache lernen. Die andere Frage war wie unterscheiden sich diese 

Strategien unterscheiden, also welche kognitiven, metakognitiven und 

sozioaffektiven Aspekte unterscheiden die Nutzung der Lernstrategien bei diesen 

zwei Gruppen. Diese Examensarbeit hat die Strategien der Schüler untersucht, die 

Deutsch als die Fremdsprache in der Grundschule und Gymnasium lernen.  

 

Die Untersuchung, die im Rahmen dieser Examensarbeit durchgeführt war, hat 

dazu gekommen, dass die Schüler verschiedene Strategien bei ihrem Sprachlernen 

nutzen. Diese Strategien sind sowohl sprachlich gebundene als auch sprachlich 

ungebundene. Die sind auch sowohl kognitive, metakognitive, als auch 

sozioaffektive. Der entscheidende Faktor der Nutzung konkreter Theorie hängt 

viel ab mit welcher Fertigkeit arbeiten die Schüler im konkreten Moment. Woraus 

beim Textverständnis benutzen die Schüler am meistens kognitive und sprachlich 

ungebundenen Strategien, beim Lernen des Wortschatzes benutzen sie die 

Abdeck/Zuhaltstrategie und Kooperationsstrategie, die auch als sozioaffektive 

Strategie definiert sein kann. Zudem beim Lernen der Grammatik benutzen die 

Schüler die deduktive Methode bei ihrem Lernen, also lernen sie die Regel erst 

und dann schreiben sie eigene Sätze mit diesen Regeln. Und bei 

Hörverständnisaufgaben benutzen die Schüler sowohl kognitive, metakognitive als 

auch die sozioaffektiven Strategien. 

 

Diese Arbeit präsentiert auch, dass die Nutzung konkreter Strategien manchmal 

unterscheidet sich bei den Schülern der Grundschule und des Gymnasiums. 

Außerdem hängt es viel ab von welche sprachliche Fertigkeit fokussieren die 

Schüler sich bei ihrem Sprachlernen an. Woraus beim Lernen der Grammatik 

benutzen die Schüler sowohl der Grundschule als auch Gymnasiums die deduktive 

Methode (Am Anfang die Regel und dann eigener Beispiel), beim Lernen des 



 

34 

 

Wortschatzlernen benutzen die Schüler des Gymnasiums die Kooperationsstrategie 

und Abdeck / Zuhaltstrategie. Beim Textverständnis auf Deutsch benutzen sowohl 

die Schüler der Grundschule als auch die Schüler des Gymnasiums die kognitiven 

und sprachlich gebundenen Strategien, doch die verschiedenen Typen dieser 

Strategien. Beim Hörverständnisaufgaben nutzen die Schüler des Gymnasiums die 

metakognitiven und sozioaffektiven Strategien, voraus die Schüler der 

Grundschule am meistens die kognitiven Strategien nutzen. Diese Examensarbeit 

hat dazu gekommen, dass obwohl beide Gruppen der Schüler es positiv finden in 

Paaren oder Gruppen zu arbeiten, finden die Schüler des Gymnasiums, dass die 

erfolgreiche Kooperation hängt viel ab Diese Arbeit präsentiert auch, dass die 

Nutzung konkreten Strategien manchmal unterscheidet sich bei den Schülern der 

Grundschule und des Gymnasiums, wenn es zu verschiedenen Aspekten kommt. 

Aber es hängt auch viel ab von welche sprachliche Fertigkeit fokussieren die 

Schüler sich bei ihrem Sprachlernen an. Woraus beim Lernen der Grammatik 

benutzen die Schüler sowohl der Grundschule als auch des Gymnasiums die 

deduktive Methode (Erst die Regel und dann eigenen Beispiel), beim Lernen des 

Wortschatzlernen benutzen die Schüler des Gymnasiums die Kooperationsstrategie 

und Abdeck / Zuhaltstrategie. Beim Textverständnis auf Deutsch benutzen sowohl 

die Schüler der Grundschule als auch die Schüler des Gymnasiums die kognitiven 

und sprachlich gebundenen Strategien, doch die verschiedenen Typen dieser 

Strategien. Beim Hörverständnisaufgaben nutzen die Schüler des Gymnasiums die 

metakognitiven und sozioaffektiven Strategien, voraus die Schüler der 

Grundschule am meistens die kognitiven Strategien nutzen. Diese Examensarbeit 

hat dazu gekommen, dass obwohl beide Gruppen der Schüler es positiv finden in 

Paaren oder Gruppen zu arbeiten, finden die Schüler des Gymnasiums die 

erfolgreiche Interaktion hängt viel ab von dem Typ der Aufgaben. 

 

Ein Lehrer kann natürlich fragen, ob die Nutzung der verschiedenen Strategien bei 

den Schülern von ihrem Alter und Niveau der Ausbildung abhängt. Diese 

Examensarbeit ist zu dem Schluss gekommen, dass Alter die bedeutende Rolle für 

das Lernen der Sprache spielt. Zur gleichen Zeit zeigt dieses Resultat nicht 

deutlich, dass die besonderen Strategien der Schüler irgendwie von ihrem Alter 

abhängen. 
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Zusammenfassend, zeigt diese Examensarbeit, dass die Schüler verschiedene 

Strategien bei ihrem Sprachlernen im Fach Deutsch benutzen. Diese 

Examensarbeit hat auch dazu gekommen, dass es gibt die kognitiven, 

metakognitiven, sozioaffektiven und anderen Aspekte, wobei diese Lernstrategien 

sich bei den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums 

unterscheiden. Deshalb ist es wichtig für den Sprachlehrer die verschiedene 

Strategie, die seine Schüler nutzen, zu berücksichtigen bei der Planung seines 

Lernprozesses. Außer anderem ist es wichtig, wenn der Lehrer zum Beispiel am 

Anfang in der Grundschule unterrichtete und dann im Gymnasium zu arbeiten 

wählt. Zudem ist es auch wichtig zu berücksichtigen, dass es keine Daten dazu 

gibt, dass es immer das Alter ist, dass die Wahl der Strategien bei dem konkreten 

Schüler bestimmt. Deshalb soll der Lehrer auch andere individuellen 

Besonderheiten konkreten Schülers berücksichtigen.  

 

Vorschlage zur weiteren Forschung.  
 
 
Bei dieser Examensarbeit hat die Untersuchung dazu gekommen, dass die Schüler 

verschiedene Strategien bei ihrem Sprachlernen im Fach Deutsch benutzen. Um 

einen noch umfangreicheren Überblick von der Strategienutzung bei den Schülern 

der Grundschule und des Gymnasiums zu bekommen, wäre es interessant zu 

untersuchen, welche verschiedenen Lernstrategien die Schüler der Grundschule 

und die Schüler des Gymnasiums bei der Entwicklung der verschiedenen 

Sprachfertigkeiten in anderen modernen Sprachen (zum Beispiel Französisch, 

Italienisch oder Spanisch) nutzen und worin sich diese Strategien bei ihnen 

unterscheiden.  

 

Auch wäre es interessant zu untersuchen, welche Lernstrategien die Schüler bei 

der Entwicklung der Fertigkeiten, wie Schreiben und Reden, im Fach Deutsch 

nutzen und worin sich diese Strategien bei den Schülern der Grundschule und 

Schülern des Gymnasiums unterscheiden.  
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Bei dieser Examensarbeit hat der Untersucher auch entdeckt, dass Alter die 

bedeutende Rolle für das Lernen der Sprache spielt. Auf diesem Grund wäre es 

auch interessant zu untersuchen, ob es nicht besser wäre, wenn man eine neue 

Fremdsprache früher in der Grundschule anfangen würde.  

 

Alle diese weiteren Forschungen kann man, genau wie bei dieser Arbeit, mit Hilfe 

von dem qualitativen Interview durchführen, weil mit Hilfe von dieser Methode 

können die Respondenten ihre eigenen Antworten zu den Fragen formulieren und 

ihre Antworten ausführlich erklären und motivieren.   
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Beilagen 
 
Beilage 1 
 
 

Enkätundersökningen  

Inlärningsstrategier inom ämnet tyska.   
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1. Hur många år har du läst tyska? Tycker du att det är 

svårare eller lättare att lära dig tyska nu när du äldre än 

när du var yngre? Förklara varför. (För 

gymnasieleverna) 
 

2. Hur många år har du läst tyska? Jämför med hur det var 

när du började lära dig engelska i skolan. Var det 

svårare eller lättare att börja läsa tyska? Förklara varför. 

(För högstadieeleverna)  
 

3. Hur lär du dig (hur går du tillväga eller vilka 

inlärningsstrategier använder du) när du läser och 

försöker förstå en text på tyska?   
 

4. I vilken ordning lär du dig tysk grammatik? Försöker du 

att lära dig regeln utantill, gör du egna meningar där du 

använder regeln, läser du ett exempel på en mening och 

försöker att komma ihåg regeln? Eller gör du på något 

annat sätt? 
 

5. Vilka minnesknep använder för att komma ihåg glosor 

på tyska? Ber du någon förhöra dig, ”håller du för” 

ordet på tyska och läser det svenska ordet för att förhöra 

dig, skriver du ner orden och översätter de till tyska? 

Eller gör du på något annat sätt?   
 

6. Hur går du tillväga när du använder dig av TV, film 

eller video i tyskan? T. ex. börjar du direkt att se filmen 

och sedan gör du sammanfattningar av det du har tittat 

och lyssnat på? Eller gör du på något annat sätt? 
 

7. Hur går du tillväga när du använder dig av hörövningar 

från läroboken i tyskan? T. ex. lyssnar du först och 

sedan skriver svaren på frågor som du antingen har fått 

från läraren eller i läroboken? Eller gör du på något 

annat sätt?  
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8. Tycker du att du lär dig bättre om du får jobba i par eller 

i grupp med övningsuppgifterna som ges på 

lektionerna? Förklara varför? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beilage 2 
 

 

Till målsman för elev i årskurs 6, 7, 8, 9.  

Hej! Mitt namn är Pjotrs Hlebnikovs och jag är en student på Högskolan Dalarna 

och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, ämnen tyska 

och engelska.  

 

Just nu så genomför jag en undersökning för mitt examensarbete som handlar om 

vilka strategier använder sig elever av vid inlärning av moderna språk tyska i 
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grund- och gymnasieskolan samt om det finns några aspekter som skiljer deras 

användning av dessa strategier. 

 

Metod som jag tänker använda i samband med min undersökning är en intervju 

med hjälp av frågeformuläret med grupper av elever (3-4 elever) som läser 

moderna språk tyska. Ljudinspelningen kommer att ske vid intervjun med eleverna 

(i samband med elevs målsmans godkännande). Inspelningar kommer dock endast 

användas som ett sätt att notera elevers svar och kommer inte att spelas upp i några 

ytterligare sammanhang.  

 

Elevers personinformation (såsom namn eller kön) kommer inte att läggas ut eller 

nämnas på något sätt i examensarbetet. Den informationen som undersökningen ar 

främst ute efter är vilka strategier använder sig eleverna av vid inlärning av 

moderna språk tyska. 

 

Då ditt barn är minderårigt, skulle jag behöva ha ditt godkännande för hans/hennes 

deltagande i en intervju och möjlighet att notera hans/hennes svar på mina frågor 

via en audioinspelning och använda dessa svar senare för mitt examensarbete. För 

övriga frågor är du välkommen att kontakta mig via mail h12pjohl@du.se eller via 

telefonnummer 0738781786.  

 

Jag har läst och förstått ovanstående villkor och avger härmed mitt godkännande  

enligt ovan.  

 

 

Namn__________________________    

 

 

Namnteckning_________________________________________ 

 

Jag har läst och förstått ovanstående villkor och avger härmed inte mitt 

godkännande.  
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