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Abstract: 

This work exemplifies how literature can be used for teaching German even in 

CEFR levels A2 and B1. Didactical texts about the use of literature in language 

teaching are used to show the advantages of including literature in language 

teaching. This work highlights two of these advantages: literature provides the 

students with real vocabulary – in contrast to the artificial constructions in language 

teaching books - and supports their understanding of another culture. Further this 

work will show how the use of literature is supported by the Swedish curriculum. 

Finally, based on the research and recommendations of different didactics, a 

teaching model for the use of The Threpenny Opera is elaborated.  
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Einleitung 

Hintergrund  

Als Deutschlehrer in Schweden habe ich die Erfahrung gemacht, dass der 

Deutschunterricht im Rahmen der Kurse Moderna Språk Tyska in Schweden von 

praxisorientierten Lehrbüchern und genormten Unterrichtseinheiten geprägt ist. 

Dabei habe ich manchmal den Eindruck, dass dieser feste und künstliche Rahmen 

keinen Platz für die vielen Facetten oder die Wirklichkeit der Deutschen Sprache 

und Kultur zulässt. Lehrbuchtexte sind sehr angepasst und erscheinen steif und 

unnatürlich. Die fremde Kultur wird oft nur in Form von Essen und lokalen 

Spezialitäten geschildert und das Unterrichtsmaterial ermöglicht keine „tieferen 

Einblicke in die Kultur eines Landes und somit in das kollektive Wissen und 

Handeln, das der Kommunikation in einer Sprache zu Grunde liegt“. (Birgit 

Glashoff, 2016, S. 29) Wenn wir unseren Schülern helfen wollen international zu 

kommunizieren, müssen wir ihnen eine möglichst breite Grundlage verschaffen und 

ihnen die wirkliche Welt in möglichst vielen Varianten öffnen. Jürgen 

Koppensteiner / Eveline Schwarz meinen, die Lernenden sollen: „schließlich mit 

der wirklichen Welt konfrontiert werden und nicht in den Ghettos der Lehrbücher 

eingesperrt werden“ (2012, S. 31). Eine Möglichkeit diese wirkliche Welt zu öffnen 

ist das Lesen von Literatur, denn beim Verlassen der Lehrbücher lernt man, dass 

Sprache voller Überraschungen steckt. Die Erfahrung, dass man nicht jedes Wort 

verstehen muss um einen Zusammenhang zu verstehen hilft den Schülern für die 

Wirklichkeit zu üben. Koppensteiner beschreibt die Literatur als den Ort, „an dem 

die Lernenden der sprachlichen und sachlichen Komplexität des fremden Landes am 

besten begegnen können” (2001, S. 17).  

Den Anstoß zu dieser Arbeit und dem hier beschriebenen 

Unterrichtvorschlag lieferte nicht nur meine Erfahrung als Deutschlehrer in 

Schweden, sondern auch die Schlusssätze aus meinem Aufsatz Kultur ist mehr als 

Currywurst. (Glashoff, 2016) Wie in dieser Arbeit dargestellt, lässt der schwedische 

Lehrplan durchaus eine Interpretation zu Gunsten von Literatur im 

Fremdsprachenunterricht zu. Es ist sogar für das Erreichen aller vorgegebenen Lehr- 



 

 3 

und Ausbildungsziele notwendig über die Grenzen der Lehrbücher 

hinauszuschauen. Da die Lehrpläne erwähnen, dass der Sprachunterricht das 

gegenseitige internationale Verständnis stärken und Kommunikationsbarrieren 

überwinden soll ist es wichtig, den Lernenden ein Gesamtkonzept Sprache zu 

vermitteln zu dem auch die Kultur des Landes gehört. Um wirkliches Verständnis 

aufzubringen ist es wichtig, die kulturbedingten Handlungen, die einen Teil der 

Fremdsprache ausmachen, zu verstehen. Literatur im Fach Deutsch als 

Fremdsprache in Schweden kann verschiedene Funktionen erfüllen, zunächst die 

Vermittlung von Sprachwissen und kulturellem Wissen das für die Kommunikation 

im deutschen Sprachraum wichtig ist und darüber hinaus auch die Übung mit 

überraschenden und neuen Redewendungen konfrontiert zu werden und Strategien 

zu entwickeln diese zu bearbeiten.  

Ich möchte meinen Schülern bereits im 9. Schuljahr oder schon ab dem 

Kurs Deutsch 3 im Gymnasium die Möglichkeit bieten, einen Teil dieser wirklichen 

Welt kennenzulernen, Neugierde zu entwickeln und ihnen Mut machen von 

Lehrbuchdialogen abzuweichen. Dabei orientiere ich mich an der Bemerkung von 

Koppensteiner/Schwarz: „Literatur weist einen Weg zur Lösung eines alten 

didaktischen Problems, nämlich einer Befreiung vom Dilemma des Artifiziellen“ 

(2012, S. 32). 

Ziel der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit möchte zeigen, dass die Annäherung an eine kulturelle und 

sprachliche Wirklichkeit durch den Einsatz von literarischen Texten erreicht werden 

kann und dass dies, im Rahmen der Kurse Moderna Språk Tyska, den Lernzielen 

des schwedischen Lehrplans, bereits in der 9. Klasse der Grundschule oder im Kurs 

Deutsch 3 im Gymnasium, entspricht. Denn bei der Arbeit mit literarischen Texten 

entwickeln die Schüler ein kulturelles und sprachliches Verständnis, welches ihre 

kommunikativen Fähigkeiten verbessert. Die Schüler entwickeln außerdem 

Strategien, die im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung ihr Textverständnis erleichtern 

können und somit zum Lesen von Texten in fremden Sprachen ermuntern. 

Literarische Texte wecken damit die Neugier der Schüler auf die Welt der Sprache 

außerhalb des Lehrbuchs. Dies steht ganz im Einklang mit dem Lehrplan LGR11: 
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„Den [utbildningen inom skolväsendet] ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, LGR11, S. 7).  

Ziel der Arbeit mit der Dreigroschenoper ist es nicht den Text zu übersetzen oder 

eine literaturwissenschaftliche Analyse durchzuführen, sondern die Schüler mit 

fremden Texten vertraut zu machen und ihnen zu helfen Strategien zu entwickeln, 

die ihr auch bei anderen, vielleicht schweren Texten anwendbar sind und die Lust 

einen Text zu lesen wecken. 

Methode und Abgrenzung 

Diese Arbeit beschreibt einen Unterrichtsvorschlag für das Lesen der 

Dreigroschenoper von Bertolt Brecht basiert auf Literaturdidaktik im 

Fremdsprachenunterricht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Deutschunterricht in 

Klasse 9 und den damit verbundenen Vorgaben des schwedischen Lehrplans. 

Literatur wird in dieser Arbeit in erster Linie für die Lernziele mündliche und 

schriftliche Kommunikation mit Schwerpunkt auf den historisch-kulturellen 

Zusammenhang, Wortschatzerweiterung und dem Erarbeiten von 

Herangehensweisen an unbekannte Texte (Strategien) eingesetzt. Grammatikfragen 

sind nicht Teil dieses Literaturprojektes.  

Die Schülergruppe 

Parallel zur Ausarbeitung dieses Unterrichtsvorschlags mit Grundlagen in der 

aktuellen literaturdidaktischen Forschung und den schwedischen Lehrplänen wurde 

dieser Unterrichtsvorschlag in einer 9. Klasse durchgeführt. Die Gruppe besteht aus 

12 Schülern und stellt natürlich keinen repräsentativen Durchschnitt für alle 

Deutschlernenden der 9. Klasse dar. Die Gruppe hat während des Projekts Die 

Dreigroschenoper dafür dabei geholfen die didaktische Theorie in praktische 

Übungen zu verwandeln und somit einen Realitätsbezug herzustellen. Die 

Zusammensetzung der Gruppe hat die Auswahl der Literatur beeinflusst, deshalb ist 

es in diesem Zusammenhang wichtig die Gruppe kurz zu beschreiben. Die 

Vorkenntnisse der Schüler in der ausgewählten Gruppe liegen über dem 

Durchschnitt und die Schüler sprechen unbefangen miteinander Deutsch. Vier der 
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Schüler machen in ihrer Freizeit Musik, acht Schüler kommen aus einer Klasse mit 

Schauspielvertiefung. Alle Schüler haben eigene Laptops. 

Terminologie 

DaF ist die Abkürzung für Deutsch als Fremdsprache, in einigen Zitaten taucht auch 

die Abkürzung DaZ (Deutsch als Zweitsprache) auf. Bei DaF wird die Deutsche 

Sprache im Ausland erworben, DaZ ist die Bezeichnung für den Deutschunterricht 

der in Deutschland von nicht Deutschen besucht wird. Die hier zitierte 

Literaturdidaktik bezieht sich auf beide Formen des Deutschunterrichts. (Glashoff 

2016, S. 6). GERS ist die Abkürzung für den Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprache. Hier handelt es sich unter anderem um eine 

gemeinsame europäische Basis für die Entwicklung von Lehrplänen und Prüfungen.  

Abschließend sei hier auch noch die Abkürzung LGR11 erwähnt, die schwedischen 

Lehrpläne für die Grundschule und das Gymnasium. 

 

Hauptteil 

Literaturauswahl 

Für diesen Unterrichtsvorschlag ist die Wahl auf Die Dreigroschenoper von Bertolt 

Brecht gefallen. Als das erfolgreichste deutsche Stück des 20. Jahrhunderts ist das 

Stück ein bedeutender Teil des deutschen Kulturerbes. Die Auswahl des Stücks ist 

stark geprägt von der Zusammensetzung der Schülergruppe und sie orientiert sich 

zum einen an didaktischen Empfehlungen aus der DaF Forschung und zum anderen 

an den Vorgaben des schwedischen Lehrplans. Die Auswahl eines literarischen 

Textes seitens der Lehrkraft setzt voraus, dass sie den Text gelesen und positiv 

beurteilt hat, deshalb spielt der persönliche Geschmack eine gewisse Rolle.  

Koppensteiner/Schwarz (2012, S. 52) beschreiben in diesem Zusammenhang eine 

wünschenswerte Vorgehensweise und verweisen auf Hunfeld (1990), der meinte: 
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Wenn der Fremdsprachendidaktiker den Tisch decken darf, dann lässt er sich 

wohl von seinem persönlichen Geschmack leiten. Er tischt also diejenigen 

Gerichte auf, die ihm geschmeckt haben. Er erwartet aber nicht, dass es allen 

gleich schmeckt. Er freut sich vielmehr auf Tischgespräche, in denen sich 

der unterschiedliche Geschmack seiner Mitesser artikuliert.  

Die Dreigroschenoper unterscheidet sich wesentlich von den Textangeboten aus den 

Lehrbüchern und wird deshalb die Schüler mit ihrem unterschiedlichen Geschmack 

zu Gesprächen und Reflektionen anregen. Die Wahl eines Theaterstückes erlaubt 

der theaterinteressierten Gruppe im Unterricht kreativ mit dem Inhalt zu arbeiten. 

Auf Grund der Bekanntheit des Stückes ist es möglich Filmaufzeichnungen in den 

Unterricht einzubringen und somit das Gesamterlebnis verstärken. Ein weiteres 

Kriterium der Textauswahl ist die Anbindung an den Geschichtsunterricht in dem 

die Schüler gerade das Thema Weimarer Republik abgeschlossen haben. Zum 

Lernerfolg gehört in der 9. Klasse nicht nur die Literaturauswahl, sondern für das 

Projekt Die Dreigroschenoper auch eine Auswahl der zu lesenden Teile des Stückes 

bei der die von Kroppensteiner/Schwarz empfohlene inhaltliche und sprachliche 

Angemessenheit (2012, S. 52) im Vordergrund steht. Mit Rücksicht auf diese 

Anpassung an die Schüler wurden Teile mit einer überschaubaren Textmenge und 

Handlung ausgewählt.  

Brecht und die Dreigroschenoper 

„Das Stück zeigt die Skrupellosigkeit der kriminellen Geschäftemacher Macheath 

und Peachum und stell ihre Doppelmoral bloß“ (Hans-Georg Schede 2015, S. 8). 

Die Dreigroschenoper erzählt die Geschichte des kaltblütigen 

Verbrechers und Bandenführers Macheath der hinter dem Rücken ihrer Eltern die 

Tochter des Bettlerkönigs Jonathan Jeremiah Peachum heiratet. Die Hochzeit findet 

in einem Pferdestall statt und alles was für das Fest benötigt wird, wird von 

Macheaths Bande Gestohlen. Einer der Hochzeitsgäste ist der Londoner Polizeichef 

mit dem Macheath ein freundschaftliches Verhältnis verbindet.  

Peachum kontrolliert die Bettler der Stadt, er versieht sie mit 

passender Kleidung und erhält einen Teil ihrer Einnahmen. Als Peachum und seine 

Frau feststellen, dass Ihre Tochter Polly geheiratet hat, habe sie Angst mit Polly 
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auch einen Teil ihrer Einnahmen zu verlieren und entschließen sich Macheath an die 

Polizei zu verraten. 

Der von Polly gewarnte Macheath flieht in ein Bordell, wo er verraten 

und festgenommen wird. Im Gefängnis verhilft ihm die Tochter des Polizeichefs, 

die mit Macheath ein Verhältnis hat zur Flucht. Macheath versteckt sich wieder bei 

einer Geliebten und wird erneut verraten und verhaftet und noch am selben Tag zum 

Tode verurteilt. 

In letzter Sekunde vor Macheaths Hinrichtung erscheint ein berittener 

Bote der Königin, der Macheath nicht nur seine Begnadigung sondern auch ein 

Schloss und Rente auf Lebenszeit überbringt.  

Literatur in den Schwedischen Lehrpläne und im GERS 

In den schwedischen Lehrplänen gibt es einige Vorgaben, die den Einsatz von 

literarischen Texten im Unterricht auch schon in der 9. Klasse oder im Kurs Tyska 

3 im Gymnasium ermöglichen und, wie ich bereits in meiner Arbeit Kultur ist mehr 

als Currywurst beschrieben habe, notwendig machen. An dieser Stelle werden die 

für diese Arbeit mit dem Stück Die Dreigroschenoper relevanten Vorgaben und 

Lernziele erwähnt. Da ist zunächst einmal die Arbeit mit Kultur und dem 

europäischen Kulturerbe, die im GERS als wichtiger Teil der Ausbildung betrachtet 

werden: 

...det rika arvet av olika språk och kulturer i Europa är en värdefull resurs[...] 

För att denna mångfald inte ska bli ett hinder för kommunikation utan en 

källa till ömsesidigt berikande och [...] förståelse kräver en stor insats på 

utbildningsområdet. (GERS).  

In den schwedischen Lehrplänen wird in der Einleitung für die Kurse Moderna 

Språk die Verbindung zwischen Sprache und Kultur hergestellt: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 

Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och 

arbetsliv. (LGR 11 S. 65) 
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Ganz konkret findet man hier auch die Forderung den Schülern die fremde Kultur 

nahezubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben eigene Gedanken und 

Schlussätze zu entwickeln: „Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att 

utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och 

kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.” (LGR 11, S. 

65) und ”Eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen 

där språket används. (Lgr 11 , S. 65). Im Central Innehåll des LGR 11 wird auch 

vorgeschrieben, dass den Schülern unterschiedliche Texte und damit sprachliche 

Vielfalt angeboten werden: „Berättelser och annan fiktion även i talad eller 

dramatiserad form samt sånger och dikter” (LGR 11, S. 67). Aus der Arbeit mit 

diesen unterschiedlichen und nicht immer vorhersehbaren Texten können die 

Schüler dann die Strategien zur Textbearbeitung entwickeln die im Lehrplan 

vorgeschrieben sind: „Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och 

sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning 

till framställningens form och innehåll” (LGR 11, S. 67). Bei der Arbeit mit einem 

literarischen Text werden auch die kommunikativen Fähigkeiten der Schüler 

gestärkt und unter anderem die Lernziele „att formulera och kommunicera " und 

„förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter" berührt (LGR 11, S. 

65). Eine weitere Vorgabe aus dem LGR 11 die für den Unterricht im Allgemeinen 

gilt ist Berücksichtigung von verschiedenen Perspektiven. 

„I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 

perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin 

förmåga till dynamiskt tänkande. Ett internationellt perspektiv är viktigt för 

att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 

internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter 

över kultur - och nationsgränser” (2011, LGR 11, S. 9)” 

Beim vorliegenden Unterrichtsprojekt wurden die historische und internationale 

Perspektive berücksichtigt. Skolverket betont aber auch die persönliche 

Entwicklung der Lernenden: „Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse (LGR 11, S. 7).  
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Didaktische Grundlagen 

In den schwedischen Lehrplänen wird beschrieben, dass Sprachunterricht das 

gegenseitige Verständnis [zwischen Ländern] stärken und Kommunikations-

barrieren überwinden soll“ (Glashoff, 2016, S. 29). Der Fremdsprachenunterricht 

wird somit zum Schlüssel zu einer vielschichtigen und von gegenseitigem 

Verständnis geprägten Kommunikation. Um diese Ziele zu erreichen muss der 

Unterricht über das Einüben von Standartdialogen hinausgehen. Ulrika Tornberg 

hebt hervor, „språket är ett uttryck för en kulturgemenskap" und „interkulturell 

förståelse är ett av språkundervisningens mål" (Tornberg 2009, S. 54). Ein 

literarischer Text stellt eine Möglichkeit dar dieses Interkulturelle Verständnis zu 

vertiefen. Laut Schier nimmt „jeder literarische Text Einfluss auf den Lesenden und 

vertieft bzw. verändert seine Vorstellungen von Welt und damit dem 

Zusammenleben von Menschen. Diese Erfahrungen und Einblicke schärfen nicht 

nur das Bewusstsein für die kulturelle Bedingtheit von Handlungen“ (Carmen 

Schier, 2014, S. 8). Literatur kann, „einen Zusammenhang zwischen Vokabeln und 

dem Gesamtkonzept Sprache liefern und stellt somit den für Verständnis und 

Kommunikation notwendigen Wirklichkeitsbezug her. Ohne diesen 

Wirklichkeitsbezug verkümmert Sprachunterricht zu [Fragmenten, die man] für 

einen Test lernt“ (Glashoff 2016, S. 26) ohne die Zielsetzungen der Lehrpläne und 

des GERS zu erreichen. Tornberg formuliert das Problem folgendermaßen:  

Eleverna ska kunna se ett samband mellan det de får lära sig i klassrumet och 

verkligheten utanför. Om detta samband saknas och skolverkligheten utöver 

detta endast består av [...] färdiga läroboktexterna, grammatiken och orden 

som skall läras in till varje gång, föreligger riska att eleven förknippar 

undervisningen med det som man ägnar sig åt i klassrummet och som testas 

på proven. Språkundervisningen hamnar på så sätt i ett slags ingenmansland, 

där det är mycket långt till människorna som talar språket och till deras värld.  

(Tornberg 2009, S. 21) 

Der aus dem Mangel an Wirklichkeitsbezug entstehende Konflikt zwischen 

Sprachverstehen für die Schule und dem Verstehen und Verarbeiten einer Sprache 

kann laut Bo Lundahl gelöst werden, indem die eigenen Schlussfolgerungen und 

Beurteilungen der Schüler zum Bestandteil des Unterrichts werden. „Förståelse bör 
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leda bortom den bokstavliga innebörden och omfatta läsarens egna slutsatser och 

förutsägelser, likaväl som kritiska bedömningar och personliga kopplingar” 

(Lundahl 1998, S. 30). Dieses Engagement der Schüler entsteht nicht durch den 

Text, sondern durch den Inhalt und die persönliche Wahrnehmung jedes einzelnen 

Schülers. Koppensteiner/Schwarz meinen: „Das Primäre im Lektüreprozess ist nicht 

der Text, sondern das, was in der Interaktion zwischen Text und Rezipienten 

entsteht“ (2012, S. 16). Sie führen weiter an, ein Text habe an sich hat noch keine 

Bedeutung, er biete nur Möglichkeiten zu einer Bestimmung von Deutung an. „Die 

Lesenden lenken das Textverständnis mit ihrem Vorwissen, Ihren Erwartungen, 

Stimmungen usw. und sie bauen Erwartungen auf, die beim Lesen bestätigt werden 

- oder auch nicht“ (Koppensteiner/Schwarz 2012, S. 17). Wenn der Text eine von 

den Schülern geprägte Bedeutung bekommt ist dies in einer Gruppe vermutlich nicht 

einheitlich, denn jeder Schüler in einer Gruppe hat ein individuelles Vorwissen und 

eigene Erwartungen. Dieses voneinander abweichende Textverstehen wird zum 

Auslöser von Unterrichtsgesprächen und Diskussionen und schafft somit eine Basis 

für eine anregende Kommunikation. Ulf Abraham/ Matthias Kepser beschreiben das 

literarische Werk als Katalysator, und führen an: „als Unterrichts-Gegenstand ... 

wäre das literarische Werk ... letztlich nicht mehr als ein Katalysator . . . Die 

Lernenden untereinander und mit der Lehrkraft brauchen einen Gegenstand, über 

den es verschiedenen Ansichten und Meinungen geben kann und der thematisch 

aktuell oder aktualisierbar ist. Ein solcher Gegenstand ist der literarische Text oft in 

idealer Weise (Abraham/Kepser 2005, S. 113). 

Diese Unterrichtsgespräche führen somit auch zum Lernen der Sprache durch 

Wortschatzerweiterung und die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten. 

Dies wird auch von Eva Burwitz-Melzer bestätigt:  

„Das Unterrichtsgespräch ist nicht nur Mittel zur Sinnkonstruktion des 

literarischen Texts, sondern gleichzeitig auch immer Mittel für das 

Fremdsprachenlernen . . . Es fördert also die Fremdsprache, indem über 

Weltentwürfe aus verschiedenen Kulturen, ihren Bezug zur Lebenswelt der 

Lernenden und über persönliche Meinungen geredet werden darf“ (Burwitz-

Melzer 2004, S. 237).  
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Ein Unterrichtsgespräch braucht ein Thema und einen Inhalt, deshalb 

sollte für die Bearbeitung eines neuen Textes die sogenannte Top-down Methode 

angewandt werden, damit das einzelne Worte nicht dem Text die Bedeutung nimmt. 

Bei der Top-down Methode zur Bearbeitung eines Textes geht man von den 

Vorkenntnissen und Erfahrungen aus. Man nähert sich dem Text ausgehend von 

dem Wissen über das man bereits verfügt und baut neues Wissen auf indem man es 

mit eigenen Erfahrungen verbindet. Tornberg beschreibt diese Arbeitsweise so:  

„Synen på förståelse av hört och läst material som i första 

hand en tolkningsprocess utifrån textsammanhang och bakgrundskunskap, 

d.v.s. utifrån våra förkunskaper och erfarenheter, kallas för the top down 

approach. I denna process blir vi aktiva medskapare av det vi hör och det vi 

läser. ….. Det som vi förstår är med andra ord delvis personligt präglat” 

(Tornberg 2009, S. 98).  

Dieses Einbringen von persönlichen Erfahrungen gibt dem Text eine Bedeutung und 

dies hilft sich neue Informationen einzuprägen. Tornberg meint: „ vi kan inte minnas 

något som saknar mening för oss” (2009, S. 16). Die Top-down Methode erleichtert 

auch die Entwicklung von Strategien zum Textverstehen. Arbeitet man mit der 

Bottom-up Methode wird das Textverstehen unweigerlich zu einer Übersetzung, 

eigene Erfahrungen oder Strategien sind hier nicht notwendig.  

Vorbereitung, Centralt Innehåll und Kunskapsmål  

Im vorliegenden Fall wurde das Projekt Dreigroschenoper in einer 9. Klasse geplant 

und durchgeführt. Die Schüler haben drei Mal in der Woche Deutsch, davon wurden 

zwei Unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten für das Projekt abgesetzt, die läge 

des Projektes ist also ca. 8 Wochen. Auf Grund der Komplexität des Textes 

geschieht die Textarbeit und das Lesen ausschließlich im Unterricht. Ein weiterer 

Grund hierfür ist die Gefahr das Schüler die den Text alleine bearbeiten eine 

Bottom-up Methode verwenden und damit das Texterlebnis als Gesamteindruck 

verloren gehen kann. Der Text wird nicht komplett gelesen, sondern die Schüler 

arbeiten mit ausgewählten Szenen, die in ihrer Länge an die Unterrichtsstunde 

angepasst werden. Um die Textarbeit übersichtlich und abwechslungsreich zu 

gestalten haben alle Unterrichtseinheiten unterschiedliche Teilziele. Auch Burwitz-
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Melzer vertritt die Auffassung, dass Schüler nicht das fremdsprachliche Werk in 

seiner Gesamtheit erarbeiten sollen, denn ein „wichtiger Schritt bei der Planung von 

Leseprozessen in einer Klasse besteht im Aufstellen von Lernzielen und im 

Aufbrechen des großen Lernziels der Sinnkonstruktion in kleinere, [...] erreichbare 

Stundenziele". (Burwitz-Melzer 2004, S. 226). In diesen Stundenzielen werden 

verschiedene Teile der Kunskapskrav für Moderna Språk aufgenommen. 

Die Lernziele aus den Central Innehåll des LGR11 die dieses Projekt berührt sind 

Kommunikationens innehåll: 

 Åsikter, känslor och erfarenheter 

 Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och 

områden där språket används 

Lyssna och läsa – reception: 

 Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika 

medier. 

 Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 

 Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt 

sånger och dikter. 

 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat 

språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till 

framställningens form och innehåll  

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning 

och interpunktion i det språk som eleverna möter. 

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion: 

 Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i 

sammanhängande tal och skrift 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker 

till, till exempel omformuleringar 

 Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som 

uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra 

fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. (LGR 11) 
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Die Kunskapskrav für das Niveau A die durch dieses Literaturprojekt erreicht 

werden können sind: 

 Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, 

enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter (om vardagliga och 

välbekanta ämnen). 

 Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och 

kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera 

utifrån budskap och instruktioner i innehållet.  

 För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och 

texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier 

för lyssnande och läsning.  

 I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera 

sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.  

 För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och 

göra enkla förbättringar av egna framställningar.  

 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt 

med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, 

mottagare och situation.  

 Dessutom kan eleven välja och använda sig av era olika strategier som 

löser problem i och förbättrar interaktionen.  

 Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och 

områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med 

egna erfarenheter och kunskaper. (LGR 11)  

Bei der Vorbereitung des Unterrichts werden die Aufgaben zur Textbearbeitung mit 

Rücksicht auf die Kunskapskrav formuliert ohne dabei auf die Authentizität der 

Sprache zu verzichten. Lundahl betont:“ Grundläggande för läsningen av texter är 

att det måste finnas en respekt dels för språket, som bör vara naturligt och autentiskt, 

dels för eleven som måste ägna sig åt meningsfulla uppgifter. (1998, S. 65). 
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Planung der Textarbeit  

Einen authentischen Text mit sinnvollen Aufgaben zu verbinden ist vermutlich einer 

der Gründe, die die Arbeit mit Literatur erschweren. Koppensteiner/Schwarz 

meinen: „Zwar ist zuzugeben, dass die Sprache in jedem literarischen Text 

komplexer ist als in einem sorgfältig geplanten Lehrbuch, doch sollen Lernende 

schließlich mit der wirklichen Welt konfrontiert werden“ (2012, S. 31). Der 

literarische Text ist nicht nur schwieriger, er bietet im Gegensatz zum Lehrbuch 

keine vorgefertigten Übungen, welches die Lehrkraft fordert Übungen für den Text 

und die jeweilige Schülergruppe anzupassen. Für diese Aufgabe kann man 

allerdings auf eine Vielzahl von Unterrichtsvorschlägen zur Arbeit mit literarischen 

Texten zurückgreifen, einige davon werden in dieser Planung für das Projekt Die 

Dreigroschenoper vorgestellt. 

Der Originaltext ist für eine 9. Klasse sehr umfangreich. Um Angst davor zu 

nehmen und die Neugier auf das Stück nicht zu ersticken wird der Text geteilt und 

in Teilen gelesen oder in einer Aufzeichnung angesehen. Als Überleitung von einem 

Teil zum nächsten erhalten die Schüler, falls dies zum Verständnis notwendig ist, 

eine kurze Zusammenfassung dessen was inzwischen passiert ist. Dabei werden 

verschiedene Teile zu einem Ganzen zusammengefügt. Jeder dieser Teile wird als 

Neuanfang betrachtet und in die von Koppensteiner (2001, S. 2) beschriebenen 

Phasen eingeteilt: 

 Vorbereitungsphase 

 Präsentation – lesen, hören, sehen 

 Textarbeit mit unterschiedlichen Aufgaben und zum Teil einer Erweiterung, 

zum Beispiel mit der historischen Perspektive 

Die Vorbereitung der Schüler beginnt laut Koppensteiner/Schwarz mit 

verständnisaktivierenden Aufgaben, die auf den Text „neugierig“ machen (2012, 

60-61). Heidi Hahn schlägt zur Vorbereitung vor, die Vorerfahrungen der 

Lernenden durch das zeigen von Bildern abzurufen und Redemittel für dieses 

Vorgespräch anzubieten. (Hahn, 2014, S. 54). Auch Schier hält vorbereitende 

Verständnisarbeit für wichtig: „Fraglos muss im DaF-Unterricht bei komplexen 

literarischen Texten erst einmal Verständnis hergestellt und gesichert werden.“. 
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(Schier, 2014, S. 9). Allerdings empfehlen einige Didaktiker wie Lundahl, die 

vorbereitende Wortschatzarbeit zu begrenzen: „en alltför stor betoning av orden kan 

leda bort uppmärksamheten från den övergripande förståelsen” (Lundahl 1998, S. 

94). 

Bei der Textarbeit sollte der Lehrer den Schülern die Möglichkeit 

geben eigene Überlegungen anzustellen und diese zu diskutieren. Um dies zu 

erreichen rät die Mehrzahl der Literaturdidaktiker, „dass die Lehrkraft 

Zurückhaltung üben soll, damit die Aktivität der Lernenden in literarischen 

Unterrichtsgesprächen wächst” (Burwitz-Melzer, 2004, S. 248) Burwitz-Melzer 

meint auch: „Die Präsenz der Lehrerexpertise sollte während jener Phasen in denen 

die lernenden ihre Rezeption des Textes erkunden, formulieren und miteinander 

aushandeln eher als Impuls spürbar sein“ (2004, S. 234). Auch Abraham/Kepser 

empfehlen die Eigendynamik des Gesprächs nicht durch allzu gezieltes hinarbeiten 

auf Resultate zu stören (2005, S. 114). Die Lehrkraft sollte das Ausdrücken eigener 

Ansichten und damit die Produktion und Interaktion in der Sprache in den 

Vordergrund stellen. Textverständnisfragen des Lehrers führen nur zu einer 

richtig/falsch Auffassung, nicht zu der Entwicklung eigener Ansichten. 

Die folgenden Unterrichtsvorschläge resultieren aus eigener 

Erfahrung und Vorschlägen aus Fachbüchern. Ein wichtiger Aspekt in diesem 

Projekt ist es die Textarbeit variierend zu gestalten und in abgeschlossenen Teilen 

zu präsentieren so dass jeder Schüler in jeder Unterrichtsstunde einen Neuanfang 

machen kann und die Möglichkeit hat etwas Neues zu entdecken und zu lernen. 

Die Unterrichtsstunden 

Für dieses Projekt wurde außer den Büchern auch die Aufnahme des Stücks aus dem 

Hamburger St. Pauli Theater und die Aufnahme der Moritat von Mackie Messer von 

Kurt Weil und Lotte Lenya (1982) als CD verwendet. Die Schüler erhalten die 

Information, dass sie mit einem Theaterstück arbeiten werden und die Klasse macht 

sich mit den Kunskapskav für dieses Projekt bekannt. Die Schüler werden 

informiert, dass nicht richtig oder falsch beurteilt wird, sondern Ideen und 

Teilnahme am Gespräch wichtig sind. 
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Die übergreifende Aufgabe für das Projekt Dreigroschenoper ist es 

während jeder Unterrichtsstunde individuell drei Worte zu notieren, die die Schüler 

spannend finden und behalten möchten und vielleicht in einem anderen 

Zusammenhang wiederverwenden wollen. Alle Schüler richten zu diesem Zweck 

ein Dokument auf ihren Laptops ein. Der Schwerpunkt dieses Unterrichtsvorschlags 

lieg auf Unterrichtsgesprächen, denn Tornberg meint, „det är framför allt i samtalet 

elever emellan och mellan lärare och elever som kunskap utvecklas“ (2009, S. 18). 

Im Folgenden wird zu jeder Unterrichtstunde die zu lesenden 

Textabschnitte mit Seiten- und Zeilenangabe vorgestellt und kurz zusammengefasst. 

Der erste Kontakt mit dem Stück geschieht mit der Moritat von Mackie Messer 

(1958). Die Moritatenform macht die Sprache in dieser Aufnahme sehr deutlich. Die 

Schüler hören zunächst das Lied zweimal ohne weitere Vorbereitung. Die Schüler 

arbeiten dann in Gruppen mit drei Schülern und werden gebeten Worte die sie 

wiedererkennen aufzuschreiben. Diese Wortliste wird ergänzt durch die Information 

das das Lied von einer der Personen im Stück handelt. Die Schüler arbeiten jetzt 

zusammen an einer Idee was der Inhalt des Stückes sein könnte. Das Lernziel der 

Stunde ist es schriftlich einen kurzen Vorschlag zu formulieren, die Schüler werden 

nochmal daran erinnert, dass Ideen und Teilnahme am Gespräch wichtig sind. 

Vor der ersten Unterrichtsstunde kann die Lehrkraft jedem Schüler die 

beschriebenen Kunskapskrav für die neunte Klasse zuordnen. Dies kann im 

Notenportal der Schule oder einem anderen Dokument geschehen. Nach jeder 

Unterrichtsstunde kann die Lehrkraft dann kurz abstimmen wie die einzelnen 

Schüler mit den Zielen zurechtkommen und kann währen des Projektes falls 

notwendig individuelle Anpassungen vornehmen.  

In der nächsten Stunde haben die Schüler, um die historische 

Verbindung des Textes einzuführen, die Aufgabe eine kurze Informationssammlung 

über die Zeit der Entstehung des Stücks zu machen. Die Fragen sind: wann wurde 

das Stück geschrieben, welche ist die Nationalität des Autors, wie waren die 

Zustände in seinem Heimatland in den 20ger Jahren. Die Schüler präsentieren ihr 

Wissen aus dem Geschichtsunterricht und Bilder und Informationen zur Inflation 

und Wirtschaftskrise werden gezeigt und diskutiert. Diese Vorinformationssuche 

erfolgt auf Schwedisch. 
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3. Unterrichtsstunde: Text: S. 13:1 – 15:7. Filch betritt Peachums Geschäft und es 

wird klar wie Peachums Geschäft aufgebaut ist. Die Schüler sehen diese Szene in 

der Aufnahme des Hamburger St Pauli Theaters. Zunächst sehen wir die Szene 

einmal an ohne Textbegleitung. Danach wird die Szene noch einmal angesehen und 

die Schüler dürfen in ihren Büchern mitlesen. Nach dem Lesen / Anschauen werden 

die Schüler gebeten die Beschäftigung des Herrn Peachums zu beschreiben. Wie die 

Bettler organisiert werden, was fällt ihnen auf. Die Schüler arbeiten in drei Gruppen 

mit jeweils vier Schülern. Das Unterrichtsgespräch wendet sich einem für die 

Schüler bekannten Thema zu, denn alle Gruppen können sich in die Situation der 

Bettler hineinversetzen da sie in ihrem täglichen Leben sie täglich Bettlern aus 

Rumänien begegnen. Die Diskussion geht darin über, dass die Schüler Vergleiche 

zwischen der Situation in Deutschland und der Situation der Rumänischen Bettler 

anstellen. Die Schüler kennen Herrn Peachum jetzt und beweisen dies in dem sie 

eine Begriffs-collage anfertigen in der sie Herrn Peachums Charakterzüge 

beschreiben, (Anlage 1) 

 

4. Unterrichtsstunde: Die Stunde beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der 

letzten Stunde. Dann erhalten die Schüler die Information, dass Herr Peachum auch 

eine Tochter hat, seine Frau kennen die Schüler bereits aus der Szene von der 

Theaterszene. 

Text: S 19: 24-s.22:22 und S.26:12-35. Das zweite Bild, die Hochzeit Mackie 

Messers mit Polly Peachum wird auch wieder in Ausschnitten behandelt. Die 

Schüler sehen zunächst den ersten Teil in der Aufnahme der St. Pauli Theaters 

zweimal. Danach lesen die Schüler den zweiten Teil. Zur Lexikalischen 

Vorentlastung erhalten die Schüler Wortkarten mit Schlüsselwörtern 

(Koppensteiner 2001, S. 57) (Anlage 2) Die Aufgabe ist jetzt in Gruppen zu dritt 

Pollys Hochzeit mit einer Hochzeit zu vergleichen die die Schüler selber besucht 

haben oder die die Schüler sich für sich selber vorstellen können. Dafür erstellen die 

Schüler mit Hilfe des Textes eine kontrastive Wortliste. In der einen Kolumne 

finden sich Worte die typisch für Pollys Hochzeit sind, in der anderen Worte die 

eine typische Hochzeit repräsentieren. In der Diskussion in den Gruppen und 

zwischen den Gruppen stell sich heraus das die Schüler eine dritte Kolumne für 

wichtig halten: Worte die für beide Seiten gültig sind. Die Schüler zeigen ihr 
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Textverständnis indem sie die Hochzeit mit einer „Mannequin Challenge“ 

darstellen. Hierbei wird eine Szene der Hochzeit wie in einem Standbild Dargestellt. 

Das Standbild wird von verschiedenen Winkeln aus fotografiert.  

 

5. Unterrichtsstunde: Diese Stunde beginnt mit dem Ansehen der Fotos der 

Mannequin Challenge. Die Schüler unterhalten sich dabei darüber warum sie die 

Eine oder Andere Haltung eingenommen haben und wiederholen so zwanglos den 

Inhalt der letzten Stunde.   Text: S. 32:25- S. 33:22. Die Schüler lesen als nächste 

das Stück: „Hallo Captn, Polente“. Die Aufgabe ist herauszufinden, wer der neue 

Gast auf der Hochzeit ist und warum er gekommen ist. Als Vorentlastung wird das 

Wort „Polente“ erklärt. Die Schüler diskutieren in zwei Gruppen mit jeweils sechs 

Schülern: Was macht die Polizei auf der Hochzeit, bei der alles gestohlen ist? 

Danach werden die Ergebnisse der Gruppen miteinander verglichen. Die Schüler 

überlegen gemeinsam welche Konsequenzen es haben könnte wenn ein Polizeichef 

und ein Verbrecher befreundet sind. 

 

6. Unterrichtsstunde: Als Information gibt die Lehrkraft den Schülern zu Anfang der 

Stunde folgende Information: Polly Peachum ist weg, sie war in der Nacht nicht zu 

Hause. Die Mutter ist nicht unruhig, denn der Mann den ihre Tochter kennt ist ein 

Gentleman. Er trägt immer weiße Handschuhe und lädt Polly und ihre Mutter zu 

teuren Restaurants ein. Herr Peachum weiß aber, dass die Handschuhe das 

Kennzeichen des Verbrechers Macheath sind. Text: S.38:1-14 und S. 40:15-28, die 

Lehrkraft liest Frau Peachums Monolog: Polly hat geheiratet und das Klagen der 

Eltern, dass sie ihre Tochter, die letzte Hilfsquelle verloren haben. Diese Textstücke 

werden als Vorentlastung für die neue Aufgabe in der Klasse diskutiert. Warum ist 

die Heirat der Tochter ein Verlust? Im Anschluss daran sehen wir uns die Aufnahme 

des Textstücks S.42:19 - S. 43:16 an. Hier sitzen am Ende die Eltern zusammen und 

schmieden Pläne wie sie Macheath loswerden könnten. Die Szene wird übertrieben 

deutlich gespielt (Drei Groschenoper, St. Pauli Theater Hamburg, 45:30-46:55) und 

die Schüler beginnen von selber zu überlegen was eine gute Methode sein könnte 

den Verbrecher loszuwerden. Als Anstoß zu weiteren Überlegungen dient das Zitat: 

„Mackie nimmt was er will“ (Brecht, 2015, S. 44). 
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7. Unterrichtsstunde: Text:  S. 47 – 48:12, zweiter Akt, Mac wird von Polly gewarnt 

und will fliehen. Die Schüler lesen den Text diesmal zu zweit. In diesem Stück geht 

es um Wortschatz aber auch um Mackies Hintergrund. Das Ziel ist es deutsche 

Worte und Ausdrücke ihren schwedischen Übersetzungen zuzuordnen. (Anlage 3). 

Wenn die Schüler die richtige Erklärung gefunden haben bilden sie eigene Sätze mit 

dem neuen Wortschatz, die sie dann der Gruppe vorstellen. Die Sätze werden auf 

einem Dokument gespeichert. Nach Abschluss der Arbeit mit dem literarischen Text 

können diese Sätze zusammen mit den Schülern zu bestimmten grammatischen 

Fragen analysiert und gegebenenfalls verbessert werden.  

 

8. Unterrichtsstunde: Text: S. 57:16- S. 58:17, Mac im Gefängnis, Bestechung. 

Die Schüler diskutieren in Gruppen zu viert. Was passiert hier? In einem kurzen 

Gespräch wird die Handlung zusammengefasst. Findet ihr es ok, dass Mackie den 

Polizisten im Gefängnis besticht? Warum? Warum nicht? Schaut euch dann dieses 

Zitat aus dem Text an: „nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm!“ (Brecht, 2015, 

S. 58). Was bedeutet dieser Satz? Was bedeutet dieser Satz für dich? 

Notiere deine Gedanken auf einem Dokument und teile es mit deinem Lehrer. Hier 

kann die Lehrkraft anhand der Dokumente sehen in wie weit alle Schüler die 

Möglichkeit zu eigenen Reflektionen nutzen. Gegebenenfalls sollte die Lehrkraft 

für Schülern die sich unsicher eine angepasste Aufgabe einsetzen.  

  

9. Unterrichtsstunde: Text: S. 60:3-61:30 Auftritt Lucy und Polly im Gefängnis, die 

Frauen streiten sich darüber wer von beiden zu Macheath gehört. Die Schüler 

arbeiten in Gruppen von sechs Schülern. Zunächst sehen wir diesen Teil des Stückes 

in der Aufnahme aus dem St. Pauli Theater in Hamburg. (1:16:29-1:18:54) an. 

Danach lesen die Schüler den Text. Jeder Gruppe schreibt jetzt diese Szene um, so 

dass sie in unsere Zeit passt. Beide Gruppen führen ihre neue, moderne Version in 

der Klasse auf. Die Schüler die keine Rolle haben arbeiten als Souffleur. 

 

10. Unterrichtsstunde: Text: S. 62-64:9, Lucy hilft Mac zu fliehen. Wir sehen uns 

diese Szene in der Aufnahme aus dem St. Pauli Theater an (1: 19:43 – 1: 22:33) Die 

Fragen, die wir diskutieren sind:  Ist es richtig, dass Lucy ihm hilft? Warum tut sie 

das? 
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11. Unterrichtsstunde: In dieser Unterrichtsstunde erhalten die Schüler die 

Information das Macheath wieder verraten wurde und lesen anschließend die Stücke 

77:15 – 78:35 und 79:14-80 in dem Mac gehenkt werden soll, er aber noch versucht 

die notwendigen Bestechungsgelder für seine Freilassung zu erhalten. Die Schüler 

lesen den Text ohne Vorbereitung. Gemeinsam finden sie heraus was im Gefängnis 

passiert. Zu zweit wird jetzt die Frage diskutieren was jetzt passieren wird, wird Mac 

gehängt? Die Ideen jeder Gruppe für das Ende des Stücks werden aufgeschrieben 

und in einem Dokument gespart. 

 

12. Unterrichtsstunde: Text: S. 83:24-85:5, alle erscheinen im Gefängnis um von 

Macheath Abschied zu nehmen und die Hinrichtung anzusehen. Die Schüler stellen 

fest welche Personen um seine Zelle versammelt sind. Dann stellen sie sich vor, sie 

sind eine Person aus der Szene. Jeder bereitet eine kurze Abschiedsrede vor.  

 

13. Unterrichtsstunde: In dieser Unterrichtsstunde halten alle Schüler ihre 

Abschiedsrede. 

 

14. Unterrichtsstunde: Text: S. 87:16-27, Macheath wird begnadigt und erhält ein 

Schloss und eine Rente. Die Schüler lesen den Text ohne Vorentlastung. Danach 

diskutiert die Gruppe zusammen: Ist das Ende so wir ihr das erwartet habt? 

Vergleiche mit deinen Aufzeichnungen, was habt ihr geschrieben? Findet ihr das 

Ende gut oder schlecht? Warum?  

 

Als Abschlussaufgabe für diesen Unterrichtsvorschlag werden die Schüler gebeten 

einen Text zu schreiben. Die Aufgabe ist ein Vorschlag von Koppensteiner (2001, 

S. 68) und lautet: Du bist ein Filmstar, welche Rolle in diesem Stück würdest du 

gerne spielen? Warum? Die Schüler sollten in dieser Aufgabe mindestens zehn 

Wörter aus ihrer Wortliste verwenden.  

 

15. Unterrichtsstunde: Jeder Schüler sollte jetzt ein Dokument mit Wörtern haben. 

Bevor sie ihre Wörter in der Klasse präsentieren teilen sie die Worte in Kategorien 
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ein wie zum Beispiel: lustig, schwer, ähnlich wie Schwedisch oder anwendbar. Die 

Kategorien sollten zusammen mit den Schülern bestimmt werden. Aus jeder 

Kategorie präsentieren die Schüler dann jeweils 2-3 Worte und erklären ihre 

Bedeutung. 

 

Beobachtungen aus dem Unterricht und Schlussbetrachtung 

Die Arbeit mit Teilzielen für jeweils eine oder maximal zwei Unterrichtsstunden hat 

sich als vorteilhaft erwiesen. Die Schüler haben nach jeder Stunde das Gefühl etwas 

erreicht zu haben. Auf diese Weise wurden auch Schüler die eine Stunde verpasst 

haben schnell wieder in das Projekt integriert. Die Abgrenzung der Unterrichtsziele 

funktioniert nur bedingt, im Verlauf des Projektes sind auch grammatische Fragen 

in Bezug auf den Text wie zum Beispiel unregelmäßige Verben aufgetaucht und 

behandelt worden. Ein Teil der Beobachtungen und Ergebnisse aus diesem Projekt 

wird im Folgenden näher beschrieben.  

Der Text hat die Schüler in jeder Unterrichtsstunde mit einer Vielzahl 

neuer Vokabeln konfrontiert, allerdings wurden während des Projektes nie 

Vokabeln abgefragt. Während der Unterrichtsgespräche und der schriftlichen 

Aufgaben haben die Schüler immer wieder ihre eigenen Wortlisten zu Rate gezogen 

und Wörter die sie selbst notiert haben wieder angewandt. Diese Vorgehensweise 

Worte durch wiederholtes Anwenden in verschiedenen Zusammenhängen zu lernen 

war in dieser Gruppe erfolgreich, bei der abschließenden Präsentation der Wörter 

waren alle sehr engagiert, Wörter wurden ausprobiert und in verschiedenen Sätzen 

neu verpackt. Diese Arbeitsweise ist jedoch an diese Gruppe, in der alle Schüler sehr 

selbständig arbeiten, angepasst.  

In den Gruppendiskussionen haben die Schüler die Möglichkeit 

erhalten ihre eigenen Erfahrungen, Ansichten und Meinungen zu formulieren, zum 

Beispiel bei der Diskussion wie die Peachums McHeath loswerden könnten 

(Unterrichtsstunde 6) oder über die Bestechung der Polizisten im Gefängnis 

(Unterrichtsstunde 8). Die Vorschläge der Schüler in der 6. Unterrichtsstunde gehen 

von Scheidung bis hin zum Mord, aber auch das Verraten bei der Polizei wird als 

Möglichkeit betrachtet. Die Schüler bringen hier Erfahrungen aus Filmen und 
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Bücher ein. Im Gespräch über Bestechung in der 8. Stunde sprachen die Schüler 

darüber ob Bestechung auch heutzutage in Schweden vorkommen könnte und ob es 

möglicherweise gerechtfertigt sein könnte. Hier waren die Schüler sehr engagiert 

und die Fremdsprache wurde gefördert, wie von Burwitz-Melzer beschrieben, 

indem über persönliche Meinungen geredet werden konnte (2004, S. 237). Der Text 

erhält hier eine Bedeutung, auch dies unterstütz laut Tornberg das Erlernen der 

Fremdsprache „vi kan inte minnas något som saknar mening för oss” (2009, S. 16). 

In diesem Projekt wurde Textverständnis nicht durch vorformulierte 

Inhaltsfragen überprüft, sondern durch die eigenen Produktionen der Schüler, wie 

zum Beispiel die „Mannequin Challenge“ dargestellt. Bei der Zusammenarbeit für 

dieses Standbild konnte jeder Schüler sein eigenes Verstehen in die Szene 

einbringen und mit den anderen diskutieren. So wurde das Benehmen der 

Verbrecher auf der Hochzeit lange besprochen, hier einige Beispiele: „Füße auf den 

Tisch“ oder „ihr könntet euch streiten“. Weitere Möglichkeiten das Textverständnis 

zu überprüfen lieferten zum Beispiel die Aufgabe von Stunde 12, die Abschiedsrede 

und die Abschlussaufgabe.  

Auch wenn der Tisch nach dem Geschmack der Lehrkraft gedeckt 

wurde sind die verschiedenen Geschmäcker der Tischgäste in diesem Projekt 

vielfach herausgefordert worden. Falls dies bei den Schülern die Neugier geweckt 

hat öfter mal etwas Neues zu probieren, wurde durch dieses Literaturprojekt, neben 

dem Erreichen von mehreren Kunskapskrav, auch die Lust am lebenslangen Lernen 

gefördert.  
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Anhang 

Anlage 1 
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Anlage 2 

 

Wortliste Vorentlastung: 

 

Diese Wörter werden als Wortkarten angelegt, Deutsch auf der einen, Schwedisch 

auf der anderen Seite. 

 

Hochzeit 

 

Pferdestall 

 

feiern (verb) 

 

Leben  

 

teilen 

 

Einrichtung 

 

ein feines Lokal 

 

Leute im ersten Stock 

 

ausräuchern 

 

fressen, auffressen 

 

Galgen 

 

Einbruch 

 

ekelhaft 

 

Schwiegervater 

 

Roß = Pferd (alt) 

 

Stunk = Ärger 

 

Befürchtung 

 

Beziehung 

 

Behörde 

 

 



 

 25 

Anlage 3 

Verbinde die Deutschen Wörter mit der richtigen schwedischen Übersetzung: 

 

Lösung: 

 

Unsinn dumheter 

das Furchtbare  den fruktansvärda 

unsichtbar osynlig 

erschrecken,  skrämma 

launisch lynnig, nyckfull 

ungeheuer enormt 

vorliegen, föreligga 

zu jemandem halten  stödja någon 

weg bort 

zusammenkriegen få ihop 

schleunigst,  omedelbart 

es ist die Rede von det är tal om 

finden hitta 

selbstständig oberoende 

 

  



 

 26 

Literaturverzeichnis 

Abraham, Ulf, und Matthias Kepser. Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung. 

Berlin: E. Schmidt, 2005. Print. 

Brecht, Bertolt. Die Dreigroschenoper: Der Erstdruck 1928. Frankfurt Am Main: 

Suhrkamp, 2015. Print. 

Burwitz-Melzer, Eva. „Unterrichtsgespräche beim Einsatz von Literatur im 

Fremdsprachenunterricht“ Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik: Mit 

Beispielen Aus Dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Gunter 

Narr, 2004. Print. 

Dreigroschenoper St. Pauli Theater Hamburg 2004. [Video] 

www.youtube.com/watch?v=hLFwsc8AxgI. (18.10.2016) 

Glashoff, Birgit. Kultur ist mehr als Currywurst. Ältere Literatur im 

Deutschunterricht. Högskolan Dalarna. 2016 

GERS Gemensam Europeisk Referensram för Språk: Lärande Undervisning och 

bedömning. Skolverket. web. 13.11.2016 

Hahn, Heidi. „Ästhetisches und theatrales Lernen im DaF / DaZ-Unterricht“. 

Ästhetisches Lernen Im DaF-/ DaZ-Unterricht Literatur - Theater - Bildende 

Kunst - Musik - Film. Göttingen: U-Verl. Göttingen, 2014. Print. 

Lundahl, Bo. Läsa På Främmande Språk: Om Autentiska Texter, Kreativ Läsning 

Och Läsförmågans Betydelse För Språkinlärningen. Lund: Studentlitteratur, 

1998. Print. 

Koppensteiner, Jürgen. Literatur Im DaF-Unterricht: Eine Einführung in 

Produktiv-kreative Techniken. Wien: Öbv & Hpt, 2001. Print. 

Koppensteiner, Jürgen, und Schwarz, Eveline. Literatur im DaF/DaZ-Unterricht. 

Eine Einführung in Theorie und Praxis. Wien: Praesens. 2012. 

Schede, Hans-Georg. Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper. Braunschweig: 

Schroedel, 2013. Print. 

Schier, Carmen. „Ästhetische Bildung im DaF und im fremdsprachlichen 

Literaturunterricht als Grundlage für eine nachhaltige Allianz zwischen 

Denken und Empfinden“. Ästhetisches Lernen Im DaF-/ DaZ-Unterricht 

Literatur - Theater - Bildende Kunst - Musik - Film. Göttingen: U-Verl. 

Göttingen, 2014. Print. 

http://www.youtube.com/watch?v=hLFwsc8AxgI


 

 27 

Skolverket. Läroplanförgrundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. (LGR11).Web. 20.Sep.2016. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fw

s%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3

D2575 

Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerup, 2009. Print. 

Weil, Kurt- Lenya, Lotte. Wilhelm Brückner-Rüggeberg. Die Dreigroschenoper. 

Austria, CBS, 1982. CD. 

 

 


