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Abstract: 

This paper is a literature review exploring previous research on digital learning at school and 

the competence required both of teachers and pupils. Furthermore, it aims to point out 

advantages and disadvantages of digital tools in teaching at school by focusing on foreign 

language teaching. Previous studies indicate that using digital tools in school help to 

individualize teaching in order to consider the pupils’ individual needs in learning. Recent 

studies document as well that the teachers’ well-conceived teaching designs are important for 

target-aimed learning success. According to referred literature should teaching with help of 

media not replace the teacher in class but rather accompany it. There is however not much 

research related to digital multimedia schoolbooks which aim to cover all content in a subject. 

This paper presents two digital schoolbooks for German at Swedish schools in reference to 

underlying didactic parameters and in comparison, to digital tools. The paper refers both 

German and Swedish perspectives on digital learning. Finally, the paper deals with the 

question how far school providers are prepared to implement digital learning at school in 

order to fulfil their own ambitions.  
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1. Einleitung 

Die digitale Bildungsrevolution – schon der Begriff impliziert das, was jeder Revolution eigen 

ist: Veränderung, Abschaffung des „Alten“ und Implementierung des Neuen in kurzer Zeit. 

Digitalisierung in der Schule ist europaweit zu einem vorrangigen Thema geworden und auch 

im Unterricht in Schulen nicht mehr wegzudenken.  

Mit Regierungsbeschluss von Mai 2017 wurde für schwedische Schulen in Bezug auf 

Digitalisierung ein Handlungsplan entwickelt, der den Anspruch erfüllen soll, weltweit 

wegweisend zu sein. Digitale Kompetenz sei, so die Regierungskanzlei 

(Utbildningsdepartementet 2017, S. 3), eine Demokratiefrage und so enthält der 

Handlungsplan detailliert festgelegte Schritte mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern 

unabhängig von soziokulturellem Hintergrund die gleichen Chancen zu ermöglichen. 

Auch die Bertelsmann Stiftung (eine unabhängige Stiftung in Deutschland, die mit 

zahlreichen Programmen nach Lösungen für gesellschaftspolitische Probleme sucht - Bildung 

ist dabei ein großer Themenbereich) betont in der Studie Monitor Digitale Bildung (Schmid, 

Goertz & Behrens 2017, S. 7) das große Interesse am Thema in den Medien, der 

Bildungspolitik und darüber hinaus in der Forschung. 

Digitales Lernen ermögliche – so die einen – individualisiertes Lernen mit der Möglichkeit, in 

eigenem Tempo und gemäß den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. Dessen Implementierung – 

so die anderen – beinhalte jedoch auch eine voranschreitende Entpersonalisierung oder 

verkenne die Verortung von Lernprozessen im sozialen Umfeld. Der virtuelle Raum eröffne 

Möglichkeiten über Grenzen hinweg und begrenze in Hinsicht auf direkten 

zwischenmenschlichen Kontakt. Buchtitel wie z.B. E-learning – bejubelt und verteufelt 

(Barthelmeß, 2015) oder Digitale Demenz – wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand 

bringen (Spitzer, 2013) zeugen von einem vielerorts kontrovers diskutierten Thema. Eine 

Vielzahl didaktischer Ratgeber bemüht sich um eine Verbindung der Kontroversen und zeigt 

sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen der Digitalisierung auf (Schaumburg 2015, loc.123) 

und benennt die Herausforderung, der sich die Pädagogik im Zeitalter der Digitalisierung 

stellen muss. 

Digital natives – ein Begriff, der die heutige Schüler- und Studentengeneration als diejenige 

markiert, die mit der Anwendung neuer Technologien aufwachsen und diese so 

selbstverständlich nutzen, dass angenommen wird, man müsse diesem Sachverhalt mit 

angepassten Lernbedingungen begegnen (Helsper & Eynon 2010, S. 503).  
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Vielfach wird ein Hineingeborenwerden mit angeborener Kompetenz gleichgesetzt, was im 

Rückschluss die ältere (Lehrer)-Generation zur weniger erfahrenen Immigrants-Generation 

macht (Blomgren 2016, S. 42). Was aber macht digitale Kompetenz aus und wer sind die 

Schlüsselfiguren in der Auseinandersetzung um neuere Formen des Lernens? Palfrey und 

Gasser (2011, S. 188) betonen in dieser Frage deutlich, dass es sich bei Digital Natives eher 

um eine Population junger Menschen als eine Generation handelt – eine gewisse Gruppe, die 

Technologien als fortgeschrittene Anwender nutzen.  

Eine weitere Frage drängt sich auf, wenn man die Einbettung digitaler Unterrichtsmedien in 

Lerntheorien einerseits und die Richtlinien der schwedischen Schulbehörde und der 

europäischen Rahmenrichtlinien für das Erlernen von Sprachen andererseits zugrunde legt: 

Sind „alte“ Theorien gemäß dem Revolutionsgedanken veraltet oder bahnen sich neue 

Theorien den Weg in die Bildungswelt? 

Digitalisierung in der Schule schreitet in raschem Tempo voran und erste Lehrwerke sind 

bereits rein digital. Diese sollen die Möglichkeit geben, den Unterricht individuell an den 

Bedarf jedes einzelnen Schülers anzupassen (siehe https://www.gleerups.se/digitala-

laromedel). Da diese Arbeit sich mit dem Thema Fremdsprachenunterricht befasst, ist es von 

Interesse, diesen Ansatz kritisch zu überprüfen, wenn es um das Erlernen einer Fremdsprache 

im Schulkontext geht. Auch die Frage nach dem Stellenwert des Schulbuches als gedrucktem 

Werk kann hier gestellt werden. 

Digitalisierung ist, um diese Einleitung abzuschließen, ein relevantes Thema, das 

weiterführender Diskussionen und Forschung bedarf, die sich mit der schnellen 

Weiterentwicklung von Technisierung im Zeitalter der Globalisierung befasst. Bildung als 

gesellschaftspolitischer Auftrag wird geformt in Bildungseinrichtungen, die das 

Unterrichtsgeschehen und die verwendeten Materialien in einen didaktischen Zusammenhang    

bringen müssen. 

1.1  Ziele und Fragestellungen 

Aus dem einleitend Gesagten ergeben sich folgende Fragestellungen im Hinblick auf diese 

Arbeit: 

 Was sind Vorteile und Grenzen bei der Anwendung digitaler Hilfsmittel und rein 

digitaler Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht? 

 Welche Kompetenzen erfordert das Lernen mit digitalen Hilfsmitteln und Lehrwerken 

bei Lehrern und Schülern? 

https://www.gleerups.se/digitala-laromedel
https://www.gleerups.se/digitala-laromedel
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 Wie sind digitale Lehrwerke eingebettet in den Rahmen von europäischen Richtlinien 

und Schulbehörde, Fachdidaktik und Lerntheorien? 

 Wie sind die Bildungseinrichtungen vorbereitet? 

1.2  Disposition der Arbeit 

Nach einleitend formulierten Zielen und Fragstellungen werden zunächst Begriffe erläutert, 

die sowohl eine genauere Abgrenzung als auch die für diese Arbeit relevante Eingrenzung 

ermöglichen. Es folgt dann eine Übersicht zum bildungspolitischen Hintergrund, der ein 

Kapitel mit lerntheoretischen Grundlagen einleitet. Nachfolgend werden Methoden benannt 

sowie die Auswahlkriterien erläutert. Eine Zusammenfassung der Resultate sowie deren 

Diskussion schließen die Arbeit ab, bevor Anregungen zu weiterer Forschung gegeben 

werden. 

2. Begriffsklärungen 

Die für diese Arbeit zentralen Begriffe Lernen, digitales Lernen und digitale Kompetenz 

sollen im Folgenden näher erläutert und deren Verständnis im Rahmen der Arbeit festgelegt 

werden. Des Weiteren wird eine Unterscheidung getroffen zwischen digitalen Hilfsmitteln 

und Werkzeugen, digitalen Büchern und digitalen Lehrwerken.  

2.1  Lernen 

Ziel des Einsatzes digitaler Hilfsmittel ist, dass der Anwender lernt. Was aber ist lernen und 

wie wird gelernt? Welchen Einfluss haben digitale Hilfsmittel auf den Lerner und sein 

Lernverhalten?  

Säljö (2015, S. 22) betont die vielschichtigen Ansätze, den Begriff zu definieren und 

abzugrenzen und kommt zu dem Schluss, dass eine einheitliche Definition kaum allen 

Ansätzen gerecht werden kann.  

Im Zentrum dieser Arbeit steht das Lernen im institutionellen Zusammenhang Schule. 

Erziehungswissenschaftlich gesehen handelt es sich hierbei um das bewusste, explizite Lernen 

– dem „bewussten Vorgang der Einprägung von Kenntnissen, der Aneignung und 

Entwicklung von Wissen, Erkenntnissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Haltungen.“ 

(Krüger & Helsper 2010, S. 106). Ergänzend lässt sich hinzufügen, dass Lernen auch im 

institutionellen Zusammenhang in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen sowohl 

bewusst als unbewusst verläuft. Grund sind laut Brünner (2008, S. 37) hirnphysiologische 

Voraussetzungen, die z.B. Aufmerksamkeit, Motivation und Interesse steuern. 
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Lernen, so Edelmann (2000, S. 240) ist eng gekoppelt an die Leistungsmotivation, die sich 

ihrerseits kennzeichnet durch Erfolgserwartung und Anstrengungsbereitschaft. Emotionen 

spielen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle in den unterschiedlichen Lernprozessen, 

denen Schüler in der Schule folgen müssen. Emotion und Motivation sind demnach wichtige 

Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Lernen betrachtet werden müssen (siehe auch 

Brünner 2008, S. 34). 

Edelmann beschreibt auch das sowohl Tieren wie Menschen eigene Neugierverhalten als 

bedeutende Komponente: Der Mensch suche, so Edelmann (2000, S. 245), stets Situationen 

auf, die in einer optimalen Diskrepanz zum bisherigen Wissen aufweist und dem Lerner kein 

allzu hohes Aktionsniveau abverlangt. Hier lässt sich eine Parallele ziehen zu Vygotskys 

Theorien, der das Lernen in proximalen Entwicklungszonen als optimal betrachtet (siehe 

hierzu mehr im Kapitel 4.1.4).  

Inwieweit das Umfeld des Lernens langfristig gesehen strukturelle Veränderungen z.B. in 

Bezug auf hirnphysiologische Vorgänge hervorruft, ist Gegenstand neuerer Forschung, die 

sich eingehend mit dem Lernen als physiologischem Vorgang befasst (Brünner 2008, S. 28), 

was auch im Zusammenhang mit digitalisiertem Lernen zunehmend an Bedeutung gewinnt 

(siehe auch Helsper & Eynon, 2010, S. 504). 

2.2 Digitales Lernen 

Das Lernen mit digitalen Hilfsmitteln bezieht sich zunächst auf jedwede Zuhilfenahme 

technischer Möglichkeiten. Genau genommen begann dies bereits mit Einführung der ersten 

Taschenrechner in den 70-er Jahren (Skolverket 2018a, S. 12) und hat seit 2007 mit der 

Einführung von Schülercomputern immer mehr an Bedeutung gewonnen.  

Die Begriffe Neue Medien und Multimedia werden nach Brülhart und Gschwend (2017, S. 

131) heute auch durch den Begriff Symmedialität ersetzt, was auf den Einsatz digitaler 

Ressourcen als Integrationsmedium hinweist, die sich alle medialen Funktionen wie Text, 

Ton, Bild und Animation zu Nutze machen. Kinder und Jugendliche seien heute, so die 

Autoren, in hohem Maße dazu aufgefordert, ihre Lesekompetenz nicht nur im Zusammenhang 

mit geschriebenem Text, sondern auch im Umgang mit Bildern, Filmen und 

Multimediaangeboten zu zeigen.  

Zu digitalen Hilfsmitteln gehören jedoch auch unzählige Apps, mit deren Hilfe Schüler 

zusätzlich Lernunterstützung erhalten. Im Zeitalter von Globalisierung und Sprachenvielfalt 
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sei hier des Weiteren auf die Möglichkeit hingewiesen, Lernstoff mit Hilfe technischer 

Hilfsmittel in vielen Sprachen zugänglich zu machen.  

2.2.1 Digitale Hilfsmittel und Werkzeuge 

Hier sind, wie schon oben erwähnt, alle technischen Hilfsmittel zu nennen, die im Unterricht 

genutzt werden, um Lernprozesse zu erleichtern oder anschaulicher zu machen oder aber 

auch, um bei individuellen Schwierigkeiten wie z.B. Dyslexie Hilfen zu geben. 

Hierzu gehören, was den Fremdsprachenunterricht betrifft, z.B. Vokabeltrainer, 

Worteingabehilfen bei Rechtschreibschwierigkeiten oder auch Webseiten zum gezielten Üben 

grammatikalischer Regeln, um nur einige zu nennen. Das Angebot ist groß und kann gezielt 

und differenziert im Unterricht eingesetzt werden. Viele digitale Hilfsmittel werden kostenlos 

zur Verfügung gestellt und es obliegt der Lehrkraft, sie im Hinblick auf Eignung im 

Unterricht zu überprüfen. 

2.2.2 Das digitalisierte Buch 

Das digitalisierte Buch ist, so Nosko (2017, S. 8), eine digitale Kopie des analogen 

Schulbuches. Genaugenommen handelt es sich hierbei um ein digitalisiertes Produkt, nicht 

aber um ein digitales Lehrmittel. Für den Deutschunterricht an schwedischen Schulen sind die 

meisten Lehrbücher inzwischen auch als digitalisierte Version erhältlich, was dem Schüler die 

Möglichkeit bietet, Texte zu hören und zu lesen. Außerdem sind 

Vokabeltrainingsmöglichkeiten integriert. Neben dem Text sind also auch gewisse 

Erweiterungsfunktionen verfügbar.  

2.2.3 Das digitale Lehrwerk 

Hier liegt nach Nosko (2017, S. 8) das Hauptaugenmerk auf den zahlreichen 

Erweiterungsfunktionen im Hinblick auf Multimedialität. Das digitale Lehrbuch verfügt über 

Zusatzfunktionen wie Interaktivität, Interaktion und Verlinkung. Nosko (2017, S. 9) 

unterscheidet verschiedene Entwicklungsstufen des digitalen Schulbuchs: Vernetzung von 

Aktivitäten, interaktive Elemente, multiple Informationstypen und die erweiterten 

Lesemöglichkeiten, die individuelle Einstellungen von z.B. Textgröße und Helligkeit 

ermöglichen. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll speziell auf digitale Hilfsmittel hingewiesen werden, die für den 

Fremdsprachenunterricht allgemein und im Weiteren für das Fach Deutsch vorgesehen sind. 

Weiter eingrenzend soll auf zwei rein digitale Lehrwerke (digilär, gleerups) Bezug genommen 
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werden, die den Deutschunterricht an schwedischen Schulen im Bereich „moderna språk“ voll 

abdecken sollen.  

2.3 Digitale Kompetenz 

Käck und Männikö Barbutiu (2012, S. 19) betonen die Vielschichtigkeit des Begriffs, der die 

Bereitschaft zur Veränderung als Grundbaustein sieht. Digitale Kompetenz, so die Autoren, 

beinhalte die Fähigkeit zu beurteilen, wann, was, warum und wie IT methodisch-didaktisch 

im Unterricht eingesetzt werden kann. Erst im zweiten Schritt wird hier digitale Kompetenz 

im Sinne von Beherrschung neuer Technologien verstanden. Es wird deutlich, dass eine 

detaillierte didaktische Reflexion über Sinn und Zweck von IKT (Informations- und 

Kommunikationstechnik) im Unterricht der eigentlichen Verwendung vorausgehen muss. 

Auch Bergner (2017, S. 123) betont die zentrale Rolle des Lehrers in der Entscheidung des 

zielführenden Einsatzes neuer Medien. Sie kommt zu dem Schluss, dass Veränderungen in 

der Bildungspolitik in Richtung auf eine stärkere Verankerung in der Aus- und Weiterbildung 

von Lehrern erforderlich seien, um die nötigen digitalen Kompetenzen in der Lehrerschaft zu 

entwickeln. 

Fleischer (2013, S. 102) betont, dass allein die Versorgung mit digitaler Technik noch keinen 

Kenntnisgewinn beim Lerner ausmache, sondern dass es darüber hinaus einer veränderten 

Pädagogik bedürfe. Von einer ungesteuerten, größeren Autonomie des Schülers auszugehen, 

bewirke, so Fleischer, eher das Gegenteil. Auch würden durch eine solche Vorgehensweise 

die Unterschiede zwischen Schülern erhöht. 

Die schwedische Schulbehörde (Skolverket, 2019) bietet zum Zweck der Lehrerfortbildung 

ein Fortbildungsprogramm für Grundschule und Gymnasium an, das in aufeinander 

aufbauenden Arbeitsmodulen an den Schulen bearbeitet werden kann. Auch hier ist das Ziel, 

die Kompetenz der Lehrkräfte so zu erweitern, dass IKT sinnvoll im Unterricht eingesetzt 

werden kann. Die Schulbehörde nennt vier Bausteine digitaler Kompetenz und beginnt dabei 

mit dem übergreifenden Verständnis von gesellschaftlichen Veränderungen durch 

Digitalisierung. Nachfolgend werden das Verstehen digitaler Hilfsmittel und Medien, der 

kritische und verantwortungsvolle Umgang mit IKT sowie die Umsetzung in die Praxis 

genannt. Auch im aktuellen Lehrplan sind diese Eckpunkte verankert (Skolverket 2018b, S. 

12). 

Petko (2014, S. 149) sieht eine übergreifende Betrachtungsweise auf den Umgang mit 

digitalen Medien im Unterricht als zentral. Ihm zufolge bilden inhaltliche, technische und 
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pädagogische Fähigkeiten den notwendigen Rahmen für digitale Kompetenz. Sachwissen 

über die Inhalte als auch Fachwissen über Lehr- und Lernprozesse sind somit ein Teil dieses 

Rahmens. 

Blomgren (2016, S. 40) weist darauf hin, dass digitale Kompetenz ein Begriff ist, der sich in 

Arbeit befindet und kontinuierlicher Revision unterliegt. Er stellt in seiner Dissertation jedoch 

auch die erforderliche Schülerkompetenz in den Fokus, in der Erwartungen an die 

selbstständige, kritische Arbeit und das Reflexionsvermögen gestellt werden. 

2.4 Bildungssystembezogene Begriffe 

Da diese Arbeit mit Bezug auf das schwedische Schulsystem geschrieben wird, ist 

anzumerken, dass es sich bei der Grundschule um die Jahrgangsstufen 1-9 handelt, die in 

Schweden nicht nach Leistungsstufen geteilt werden. Dies ist entfernt mit einem deutschen 

Gesamtschulsystem vergleichbar. Mit Gymnasium ist dagegen die auf die Grundschule 

folgende Schule gemeint, die in Schweden nicht mehr der Schulpflicht unterliegt. Der Begriff 

Gymnasium beinhaltet nicht in sich den hochschulvorbereitenden Aspekt wie dies in 

Deutschland der Fall ist. Dieses wird in Schweden erst anhand der jeweiligen Programme 

sichtbar, denen die Schüler angehören. Im Rahmen dieser Arbeit wird ausdrücklich 

angemerkt, wenn Aussagen von anderen Prämissen ausgehen.   

3. Bildungspolitischer Wandel 

Bildungspolitischer Wandel ist keine Neuerfindung des digitalen Zeitalters, sondern vielmehr 

eine mit gesellschaftlichem Wandel einhergehende Begleiterscheinung. Bildungsinstitutionen 

spiegeln stets auch aktuelle Tendenzen der jeweiligen politischen Systeme und 

gesellschaftspolitischer Entwicklungen. Bildungsforschung sollte, so Link, Nath und Tenorth 

(2003, S.6) die jeweiligen Akteure „in einem gesellschaftlichen Netzwerk wechselseitiger 

Einflussnahmen und Abhängigkeiten“ interpretieren und so die nötige Tiefenschärfe in einem 

bildungspolitischen Diskurs anstreben. Die Autoren benennen auch eine für die 

Bildungspolitik typische Eigendynamik, deren Akteure, Diskurse und Entscheidungsprozesse 

in einem kausalen Zusammenhang stehen (ebd., S. 4).  

Bildung hat zum Ziel, die junge Generation von heute auf eine Welt von morgen 

vorzubereiten, was auch im Zusammenhang mit dieser Arbeit einen wichtigen Aspekt 

deutlich werden lässt: Die Evaluation des Erfolges des heutigen Bildungssystems ist erst 

morgen möglich – erst morgen wird sich zeigen, ob das, was ein Bildungssystem heute 
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anbietet, wirklich zukunftsweisend und erfolgreich war (siehe auch Fadel, Bialik & Trilling 

2017, pos. 198). In diesem Zusammenhang wird auch die Abhängigkeit von 

Bildungssystemen auf verschiedenen Ebenen deutlich: Bildung sei angepasst an 

vorherrschende Systeme, Ideologien und gesellschaftspolitische Entwicklungen. Bildung 

stehe, so Klafki (2007, S. 18), somit auch in einem historischen Kontext, der sie in einen 

Zusammenhang mit vergangenen Entwicklungen und klassischen Bildungstheorien stelle. 

Zentrale Begriffe wie Selbstbestimmung, Freiheit, Emanzipation, Mündigkeit und 

Selbstständigkeit stehen laut Klafki in einem historischen Kontext mit der Aussage von Kant: 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen.“ (Kant 1999, S. 20). 

Gesellschaftspolitische Entwicklungen sind eingebunden in technologischen Fortschritt, der 

wiederum auch im Rahmen von Bildungsinstitutionen eine große Bedeutung hat. Die 

Kontroversität der Diskussionen um neue Medien wird u.a. bei Klafki deutlich (2007, S. 60), 

der sowohl vor Medieneuphorie als auch vor einer abstrakten Medienphobie warnt. Vielmehr, 

so Klafki, sollte „kritisch“ vorgegangen werden im Sinne einer gründlichen 

Auseinandersetzung mit Voraussetzungen, aber auch möglichen Folgen des Einsatzes 

elektronischer Kommunikations- und Informationsmedien. Bezugnehmend zur Einleitung 

wird auch hier die Notwendigkeit einer geschulten Medienkompetenz deutlich.  

3.1 Digitalisierung in der Schule 

Die Bedeutung von IKT in der Ausbildung wird weltweit diskutiert und es herrscht 

Übereinkunft darüber, dass Digitalisierung in der modernen Schule nicht mehr wegzudenken 

ist. Die Qingdao Declaration (UNESCO 2015) fordert die internationale Zusammenarbeit in 

Richtung der Nutzung digitaler Ressourcen in Schule und Ausbildung. Dies, so ist unter 

Punkt 11 der Deklaration zu lesen, setze jedoch zunächst das Überdenken der Lehrerrolle und 

vor allem die Qualitätssicherung auf allen Ebenen voraus: Personal, Schüler und Curriculum 

sowie detaillierte Kursplanung. Einigkeit herrscht darüber, dass die Integration von IKT ein 

entscheidender Beitrag zum erfolgreichen lebenslangen Lernen ist.  

Der schwedische Reichstag (Riksdag, RFR18 2015/16) benennt einer Studie zufolge die mit 

der Digitalisierung verbundenen notwendigen Entwicklungsschritte und weist auf die 

gesteigerte Schülermotivation einerseits hin, erwähnt jedoch auf der anderen Seite auch die 

Herausforderungen an Schüler, Lehrer und Schulleitung. Es wird auch benannt, dass die 

Verteilung der erforderlichen Ressourcen über das Land verteilt sehr unterschiedlich sind und 
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somit nicht alle Schüler gleichermaßen auf die notwendigen Ressourcen zurückgreifen 

können (Riksdag, RFR18 2015/16, S. 5).  

Viele Kommunen in Schweden haben sich zum Ziel gesetzt, alle Schüler und Lehrkräfte mit 

Computern auszustatten, was aus der Annahme resultiert, dass diese Maßnahme sich positiv 

auf Lernerfolge in der Schule auswirkt (siehe auch Tallvid 2010, S. 23). 

3.2 Pädagogische Aspekte 

Die Qualität der Arbeit mit digitalen Hilfsmitteln wird am Erfolg gemessen und die 

Reichstagsstudie (Riksdag, RFR 18 2015/16, S. 5) benennt die Kriterien Ergebnis, 

Gleichwertigkeit und Qualität, wobei das jeweils hinter der Arbeit stehende pädagogische 

Konzept als bedeutend angesehen wird. 

Die Rahmenrichtlinien der Schulbehörde (Skolverket 2018b, S. 14) geben deutlich die 

pädagogischen Ziele an schwedischen Schulen vor, die jeder Unterricht unabhängig von 

seiner Unterrichtsform anstreben sollte. Hierzu gehören seitens der Lehrkräfte u.a. die 

Rücksichtnahme auf den Bedarf jedes einzelnen Schülers, die Förderung der Lernmotivation 

und der Eigenverantwortung beim Schüler. 

Selander och Kress (2017, S. 100) beschreiben die neuen pädagogischen Möglichkeiten im 

Zusammenhang mit digitaler Technologie, die ein verändertes Lehrdesign in den Vordergrund 

stellt. Auf dem Hintergrund multimodaler Unterrichtsmethoden verändern sich auch die 

Rollen von Lehrkräften, so die Autoren. Schülern wird mehr Selbstverantwortung auferlegt 

und die Unabhängigkeit vom physischen Raum beinhaltet eine Veränderung der möglichen 

Kontrolle durch die Lehrkraft. Dieses wiederum führt nach Selander und Kress (2017) auch 

zu einer Verlagerung von Kompetenzanforderungen im Unterrichtsdesign. 

Petko (2014, S. 151) benennt in diesem Zusammenhang den Begriff Technologieakzeptanz als 

Voraussetzung für den zielführenden Einsatz von IKT im Unterricht. Danach ist die eigene 

Überzeugung der Lehrkraft darüber, dass die technologischen Hilfsmittel a) hantierbar und b) 

sinnvoll sind, ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Integration digitaler Ressourcen 

im Unterricht. 

4. Theoretischer Hintergrund 

4.1 Lerntheorien 

Was genau Lernen ist und wie Lernprozesse vollzogen werden, ist grundlegendes Thema von 

Lerntheorien, die bei der Frage von Lernen im Zusammenhang mit digitalen Medien ebenfalls 
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zu Grunde liegen. Die Frage, ob es neuer Theorien bedarf, um das digitale Lernen zu erklären, 

kann ebenfalls nur im Zusammenhang mit den klassischen Lerntheorien behandelt werden, 

die im Folgenden skizziert werden sollen. Zu beachten ist jedoch, dass es zwischen den 

einzelnen Theorien Überlappungen gibt und eindeutige Grenzen oft nicht festgelegt werden 

können. Des Weiteren bedarf es der Anmerkung, dass Lerntheorien immer auch zu sehen sind 

in einem historischen Kontext und dass die Entwicklung neuer Theorien die Kritik an 

bisherigen Theorien beinhaltete. Heutige Auffassungen gehen dagegen eher von sich 

ergänzenden Möglichkeiten aus (siehe auch Petko, 2014 S. 26). 

4.1.1 Behaviorismus 

Zentrale Begriffe des behavioristischen Lernansatzes sind Reiz und Reaktion – 

Verhaltensmuster werden dem Behaviorismus zufolge durch Reiz-Reaktions-Verknüpfungen 

verändert. Lernen nach behavioristischen Lerntheorien bewirkt demnach eine Änderung des 

Verhaltens (Säljö 2015, S. 33) durch die dem Verhalten folgenden Konsequenzen, welche das 

jeweilige Verhalten verstärken oder abbauen (Edelmann 2000, S. 65). Dem Behaviorismus 

eigen ist die grundsätzliche Einstellung, dass Lernen unabhängig von sozialem Hintergrund 

möglich ist. Lernen ist aus Sicht des Behaviorismus individualistisch (Säljö 2015, S. 34). 

Positive Verstärkung wird als Schlüssel zum Lernerfolg gesehen.  

So ist z.B. bei vielen digitalen Lernplattformen die Belohnung richtiger Antworten durch 

einen bestimmten Ton und ein Bild, was einen grün umrandeten, nach oben gerichteten 

Daumen zeigt, ein solches verstärkendes Moment im behavioristischen Sinne. 

Deutlich wird hier, dass beim Lerner die Reproduktion richtiger Antworten gefragt ist, die 

erinnert und wiedererkannt werden sollen. Die Rolle des Lehrers ist die des allwissenden 

Vermittlers von Unterrichtsstoff (Brünner 2008, S. 52). 

Kritik an der Theorie bezieht sich einerseits darauf, das empirische Versuche mit Tieren 

gemacht wurden und nach Ansicht der Kritiker nicht vollständig auf den Menschen 

übertragbar sind. Auch der Aspekt Kreativität kann durch diese Theorie nicht geklärt werden 

(Säljö 2015, S. 35). 

4.1.2 Kognitivismus 

Der Kognitivismus stellt Analogien zwischen digitalen Prozessen und Funktionen des 

menschlichen Gehirns her. Zentrale Begriffe sind Information, Informationsverarbeitung und 

die darauffolgende Reaktion. Auch hier wird von objektiven Realitäten ausgegangen, 

während das individuell Menschliche, so die Kritiker, aus dem Fokus gerät. Bedeutung hat die 
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Theorie allerdings im Zusammenhang mit kognitiven Vorgängen wie Problemlösefähigkeit 

oder der Erforschung von künstlicher Intelligenz (Säljö 2015, S. 42). Auch das 

entdeckungsorientierte Lernen nach Bruner gehört zu den kognitiven Theorien. Lernen erfolgt 

dieser Theorie zufolge durch Erkenntnis – die gelungene Informationsverarbeitung ist der 

Lernerfolg. Lehrziele sind das Lösen von Problemen und die Lehrkraft ist beratender Tutor, 

der das entdeckende Forschen des Lerners stützt, der seinerseits aktiv werden muss (Brünner 

2008, S. 52). 

Wichtige Vertreter des Kognitivismus sind u.a. Noam Chomsky (1928 -), George A. Miller 

(1920 – 2012) und Jerome S. Bruner (1915 – 2016).   

Das Lernen mit digitalen Medien nimmt deutlich auch hierauf Bezug. Der Lerner kann sich 

forschend in den Medien bewegen. 

4.1.3 Konstruktivismus 

Der Konstruktivismus geht von einer subjektiven Wissenskonstruktion aus. Entgegen dem 

Behaviorismus wird angenommen, dass Menschen mit unterschiedlichen kognitiven 

Voraussetzungen ausgestattet sind und somit das Lernen auf das jeweilige subjektive 

Vorwissen aufbaut. Wirklichkeit ist dem Konstruktivismus zu Folge ein individuell 

konstruiertes Produkt und keine objektive Realität. Zentrales Moment in Lernvorgängen ist 

nach konstruktivistischer Ansicht der aktiv gestaltende Lerner, der sich Wissen erarbeitet, 

statt es lediglich zu rezipieren. Konstruktivistische Lernansätze stellen den Lerner vor 

Herausforderungen, in denen er selbst aktiv Wissen konstruiert. Er bewältigt Situationen und 

handelt reflektiert. Lernen erfolgt somit im Kontext von persönlicher Erfahrung und 

Interpretation (Brünner 2008, S. 52). Grundannahme des Konstruktivismus ist, dass 

Wahrgenommenes stets eine Vielzahl von individuellen Deutungen zulässt (Siebert 2005, S. 

7). Die Vorstellung vom kompetenten Lerner, der Wissen individuell erzeugt, ist zentraler 

Gedanke des Konstruktivismus (Siebert 2005, S. 81). 

Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896 – 1980) gilt als Hauptvertreter 

konstruktivistischer Ideen in Lernzusammenhängen. Piaget ging in seinen Arbeiten von 

festgelegten Entwicklungsstadien aus, die universelle Ähnlichkeiten aufweisen.  

Brünner (2008, S. 50) sieht im Zusammenhang mit digitalen Medien eine enge Verbindung 

zum Konstruktivismus, da der Lerner zu Aktivität angeregt wird, da das Wissen nicht 

lediglich präsentiert, sondern in vielfältiger Form zum Erforschen anregt. 
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Abwechslungsreiche und authentische Lernumgebungen geben, so Brünner, Raum für 

Kreativität, und Interaktion.   

Siebert (2005, S. 107 ff.) betont die Wichtigkeit einer lernanregenden Umwelt und bezieht 

hier die gesamte Lernumgebung ein, die ihrerseits die erforderliche Lernatmosphäre schafft. 

Die Lehrkraft fungiert in konstruktivistischen Lernsettings als Moderator, der in jeder neuen 

Sichtweise eine neue, mögliche Konstruktion von Wirklichkeit sieht (ebd., S. 137). 

4.1.4 Soziokulturelle Theorien 

Lernen kann nicht ungeachtet seines soziokulturellen Kontextes betrachtet werden, so 

formulieren soziokulturelle Theorien ihren Grundgedanken. Begründet wurden diese Theorien 

von Leo S. Vygotsky (1896 – 1934) im Rahmen von entwicklungspsychologischen 

Überlegungen, die auch in der Nähe von John Deweys (1859 – 1952) pragmatischen Ansätzen 

eingeordnet werden.  

Ausgehend davon, dass der Mensch biologisch, historisch, sozial und kulturell in 

unterschiedliche Kontexte eingebunden ist, findet auch Lernen in diesen Kontexten statt. Dem 

Menschen eigen ist jedoch auch, dass er intellektuell, physisch und sozial in der Lage ist, 

Ressourcen zu entwickeln, die gesetzte Grenzen erweitern. Hilfsinstrumente dienen im 

Verständnis dieser Theorien als Mediatoren, mit deren Hilfe Dinge geleistet werden können, 

die ansonsten der Mensch nicht im Stande ist, zu vollbringen. Mediatoren in diesem Sinne 

sind z.B. auch unsere Sprache und Begrifflichkeiten, mit denen Sachverhalte ausgedrückt 

werden können. Der sinnvolle Einsatz von Mediatoren bedarf seinerseits eines 

Kenntnisstandes, der den Umgang mit diesen Ressourcen möglich macht (Säljö 2015, S. 90 – 

93). Zentraler Aspekt dieser Theorien ist, dass Kenntnis und Erfahrung zuerst zwischen 

Menschen vorhanden ist und im sozialen Kontext entwickelt wird (Säljö 2015, S. 95). 

Im Kontext von Digitalisierung ist somit auch Technik eines der vom Menschen entwickelten 

Ressourcen, die in Lernprozessen als wichtig angesehen werden. 

Die Lehrkraft übernimmt im soziokulturellen Kontext die Rolle des Wegbegleiters, der den 

Lerner in der Zone der nächsten Entwicklung unterstützt und leitet. Damit ist das für den 

Lerner nächstmögliche zu erreichende Ziel gemeint, welches sich in optimalem Abstand zum 

momentanen Entwicklungsstand befindet. 

4.1.5 Konnektivismus – eine neue Lerntheorie? 

Diese neue von George Siemens (*1970) begründete Theorie geht davon aus, dass jedes 

Lernen über Verbindungen auf neuralen, konzeptionellen und sozialen Ebenen initiiert wird. 
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Lernen ist ein Prozess, in dem neue Verbindungen geschaffen werden, die ihrerseits ein 

Netzwerk bilden. 

Zentrale Prinzipien im Konnektivismus sind Autonomie, Vernetzung, Vielfalt und Offenheit 

(Tschofen & Mackness 2012, S. 125). Die Kompetenz, zwischen relevanter und weniger 

relevanter Information unterscheiden zu können, wird als zentral angesehen. Die externe 

Kontrolle verliert an Bedeutung und die Rolle des autonomen Lernenden rückt in den 

Vordergrund. Laut Hartmann & Purz (2018, S. 60) ist somit die entscheidende Frage, wo 

Wissen zu finden ist und im Netzwerk verkoppelt werden kann.  

Die Theorie ist laut Tschofen und & Mackness (2012, S. 125) der Versuch, Lernen in einem 

Feld kontinuierlich anwachsenden Wissens zu lokalisieren und die Bewältigung der Menge 

und Komplexität verfügbaren Materials in der digitalen Welt zu erklären. 

Abschließende Bemerkungen 

Das in diesem Kapitel Gesagte deutet darauf hin, dass digitale Ressourcen im Unterricht sich 

nicht in einem bestimmten Lager der Lerntheorien verankern lassen, sondern prinzipiell zu 

jeder der Theorien Bezug genommen wird. Kritiken an den unterschiedlichen Theorien 

weisen stets auch darauf hin, dass eine Theorie nicht umfassend alle Vorgänge des Lernens 

erklärt, sondern in verschiedenen Kontexten alle Theorien ihre Berechtigung haben. 

5. Der Rahmen – Schulbehörde, GER und Fachdidaktik 

5.1 Skolverket und GER 

Der Sprachunterricht und dessen Ziele werden in erster Linie von der schwedischen 

Schulbehörde (Skolverket) festgelegt, die allerdings ihrerseits auch europäischen 

Rahmenvereinbarungen GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen) folgt. Ziel dieses 

Referenzrahmens ist, sprachliche Qualifikationen länderübergreifend vergleichbar zu machen 

und europäischen Schulen eine Grundlage für die Entwicklung von Lehrplänen, Prüfungen 

und Lehrwerken zu bieten. Der GER ist somit ein Bezugssystem mit Anregung für die 

praktische Arbeit in der Schule, nicht aber Vorschrift oder Kontrollinstanz (Broek, 2013, S. 

28). Der Europarat reagiert mit dem gemeinsamen Referenzrahmen auf Anforderungen, die 

eine verstärkte Mobilität, intensivere Interaktion und zunehmende Kooperation innerhalb der 

Mitgliedsstaaten mit sich bringen.  
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Der GER unterscheidet drei Niveaustufen mit jeweils zwei Unterniveaus. Zur Übersicht 

veranschaulicht Tab. 1 die Einordnung der Niveaustufen (hier A und B) in Relation zum 

Lehrplan an schwedischen Schulen (Skolverket 2017, S. 5; Skolverket 2018c, S. 3). 

GER A 1.1 A 1.2 A 2.1 A 2.2 B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 2.2 

Stufe  1 2 3 4 5 6 7 

Grundschule   Kl. 9      

Gymnasium  1 2 3 4 5 6 7 

Tab. 1: GER und schwedischer Lehrplan im Vergleich der Kompetenzniveaus 

Den Niveaus entsprechende Fertigkeiten und in Prüfungen abverlangten Kompetenzen sind 

detailliert aufgelistet und mit Beispielen versehen mit dem Ziel einer möglichst genauen, 

transparenten und kohärenten Formulierung der Inhalte (Europarat 2013, S. 19 f.). 

Hinsichtlich der Kompetenzen sind für das Erlernen von Sprachen in der Schule die 

kommunikativen Anforderungen entscheidend und werden im GER von allgemeinen 

Kompetenzen unterschieden (wie z.B. das grundsätzliche Weltwissen eines Menschen). Der 

GER unterscheidet im Bereich der kommunikativen Kompetenzen die Bereiche Linguistik 

(lexikalische, grammatische, semantische, phonologische und orthografische Kompetenz), 

Soziolinguistik (Kompetenzen, die für die sozialen Dimensionen des Sprachgebrauchs von 

Bedeutung sind wie z.B. Redewendungen im zwischenmenschlichen Kontakt, 

Höflichkeitskonventionen, sprichwörtlicher Gebrauch, unterschiedliche sprachliche Register 

und sprachliche Varietäten) und Pragmatik (Diskurskompetenz und funktionale Kompetenz).  

Alle genannten Kompetenzen finden sich in den Lehrplänen und Rahmenrichtlinien der 

schwedischen Lehrpläne wieder und bilden den Grund für Bewertungsgrundlagen, nach denen 

die Schüler benotet werden.  

An dieser Stelle ist anzumerken, dass Fremdsprachenkenntnisse an schwedischen Schulen, 

anders als in Deutschland, in der Grundschule klassenübergreifend für die Jahrgänge 4-6 und 

7-9 bewertet werden, also einheitliche Benotungskriterien für mehrere Jahrgänge zugrunde 

liegen. Des Weiteren ist die zweite Fremdsprache ein freiwilliges Wahlfach.  

Ausgehend von der Voraussetzung, dass das Gesagt auch in einer Zeit der Digitalisierung der 

Schule weiterhin Bestand hat, müssen also auch digitale Hilfsmittel und Lehrwerke diesem 

äußeren Rahmen Rechnung tragen. 
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5.2 Deutsch als Fremdsprache 

Grundsätzlich lassen sich die zu erlernenden Fertigkeiten Sprechen, Hören, Schreiben und 

Lesen beim Erlernen von Fremdsprachen unterscheiden, die ihrerseits gewisse 

Basiskompetenzen des Lerners erfordern. Fachdidaktische Überlegungen geben demjenigen, 

der eine Fremdsprache unterrichtet, Leitlinien, was und wie dem Lerner der Lernstoff 

zielführend nahegebracht werden kann. Im Schulkontext ist dabei besonders auch die Frage 

nach dem Warum von Wichtigkeit, um den Schülern den sinnvollen Zusammenhang beim 

Lernen transparent zu machen. 

Edmondson und House (2011, S. 169) werfen im Zusammenhang mit Fremdsprachendidaktik 

auch die Frage nach der Sequenzierung auf. Die Autoren betonen, dass es beim Erlernen einer 

Fremdsprache Reihenfolgen gibt, in denen die Lernenden gewisse Aspekte der neuen Sprache 

lernen. Diese werde jedoch von der Didaktik im Unterricht oft nicht berücksichtigt. 

Lehrmethodologisch entsprechen kommunikative Ansätze (ebd. 2011, S. 123) der oben 

genannten Forderung nach kommunikativen Kompetenzen, die durch rezeptive Übungen in 

kleinen Schritten geübt werden, um dann in einem reproduktiven Schritt wiedergegeben zu 

werden. Es folgt die aktive Produktion seitens der Lernenden, bevor die Sprache kreativ und 

frei angewendet werden kann. Hierbei spielen auch äußere Faktoren eine wichtige Rolle, die 

eine positive und anregende Lernatmosphäre schaffen. Besonders hervorgehoben wird, dass 

die „sozial-interaktive Dimension der Sprache“ aktiv ausgeübt wird. Auch hier kommt der 

Lehrkraft eine verantwortungsvolle Rolle zu, so die Autoren. Vor- und Nachbereitung 

entsprechender aktivitätsanregender Übungen sei ein wichtiger Teil im Gesamtprozess. 

Konzeptionell gesprochene Sprache (spontane Sprache, aber auch SMS oder informeller Text 

wie z.B. e-mail) unterscheidet sich laut Brinitzer et al. (2013, S. 14) von der konzeptionell 

schriftlichen Sprache (geschriebene Sprache, aber auch formelle Reden). Kommunikation in 

natürlichen Zusammenhängen zeichnet sich aus durch eine typische Gesprächsstrukturierung, 

in der einleitende Floskeln, Füllwörter, Themenwechsel und Feedback den Gesprächsverlauf 

bestimmen. Studien (DESI – Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International) zufolge sind 

ein deutlicher Nachteil im Fremdsprachenunterricht die lehrerzentrierten Sprachanteile, die 

das freie Sprechen der Teilnehmer zu kurz kommen lässt (Klieme et al. 2006, S. 47). Die 

Förderung der Sprechmotivation ist ein wichtiges Element eines jeden 

Fremdsprachenunterrichts und gleichzeitig, so Brintizer et al. (2013, S.16), das schwierigste. 

Schüler meiden laut den Autoren das spontane Sprechen aus Angst vor Fehlern oder Blamage 

in der Gruppe. In diesem Zusammenhang betont auch Tornberg (2009, S. 186) die 
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Komplexität der mündlichen Sprachfähigkeit in einer Fremdsprache, da beim Sprechen – im 

Gegensatz zur schriftlichen Textproduktion - die Bedenkzeit fehlt. 

Im Kontext dieser Arbeit ist es wichtig zu beleuchten, inwiefern neue Medien oder auch das 

digitale Schulbuch, um das es später gehen soll, die mit fachdidaktischen Überlegungen im 

Zusammenhang stehenden Erfordernisse erfüllt.  

6. Methode und Auswahl 

6.1 Literaturstudie 

Die vorliegende Arbeit ist der erste Teil einer zweiteiligen Gesamtarbeit, die zunächst als 

systematische Literaturstudie ausgelegt ist, um dann in einem zweiten Schritt empirisch 

weiterbearbeitet zu werden. 

Systematische Literaturstudien haben eine synthetische Funktion – sie sollen 

Forschungsmaterial nach bestimmten Kriterien sichten und mit dem Ziel zusammenstellen, 

Grundlage für Beschlussfassungen oder weitergehende Forschung zu sein (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, S. 31). Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt somit auf 

der Grundlage von Literatur und nicht auf der Basis eigener Forschung.  

Laut Hart (2018, S. 16) verfolgen Literaturstudien unter anderem das Ziel, das gewählte 

Thema in einen historischen Zusammenhang zu stellen, wichtige Arbeiten zum Thema zu 

nennen, neue Perspektiven zu finden, den eigenen Forschungsgegenstand in einen Kontext zu 

stellen und bisher nicht Erforschtes einzugrenzen. 

Diese Arbeit bildet als Literaturstudie die Grundlage für das darauffolgende 

Forschungsprojekt, das sich aus offenen Fragen ergeben soll. 

6.2 Auswahl 

Für diese Arbeit wurde aktuelle Literatur ausgewählt, die sich mit Digitalisierung im Umfeld 

von Richtlinien und Lerntheorien beschäftigen und Literatur zur Didaktik und Sprachdidaktik, 

die Vor- und Nachteile von Digitalisierung im Unterricht untersuchen. Des Weiteren wird 

Literatur herangezogen, die Aussagen über den Ist-Stand von Bildungseinrichtungen treffen 

und erforderliche Medienkompetenzen untersuchen. Darüber hinaus sollen zwei digitale 

Lehrmittel vorgestellt werden, die an schwedischen Schulen für Deutsch als Fremdsprache 

(Wahlfach) vorgesehen sind. 
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Da es bei dieser deutschsprachigen Arbeit auch um eine schwedisch-deutsche Zusammensicht 

geht, wurden Datenbanken beider Länder zur Literatursuche herangezogen. Bei der 

Durchsicht wurde in einem zweiten Schritt Literatur wieder ausgeschlossen, die sich sehr 

speziell mit fachbezogener Digitalisierung beschäftigt, die keine Verbindung zum 

Fremdsprachenunterricht zulässt.  

Die Frage nach dem zu berücksichtigenden Zeitraum beantwortet Hylén (2014, S. 4), nach 

dem die ersten nationalen Satzungen für IT in schwedischen Schulen in den Jahren 1999 – 

2000 mit großem finanziellen Aufwand festgelegt wurden. So scheint es im Rahmen dieser 

Arbeit angemessen, Literatur zu berücksichtigen, die seit dem Jahre 2000 verfasst wurde. 

Auch Eriksson Brajas, Forsgren und Wengström (2013, S. 31) weisen darauf hin, dass die 

zugrunde liegende Forschung aktuellen Datums sein sollte. 

Anzumerken ist, dass es eine große Fülle an Literatur und Forschung zum Nutzen von 

Digitalisierung in der Schule generell gibt. Literatur und hier insbesondere 

Forschungsliteratur, die sich mit dem Zusammenhang von Sprachunterricht und 

Digitalisierung befasst, findet sich in bedeutend geringerer Anzahl. In Bezug auf rein digitale 

Lehrwerke, die für das Fach Deutsch erst seit Kurzem zur Verfügung stehen, gibt es noch 

keine Forschung hinsichtlich eventueller Vor- und Nachteile. Dennoch sollen diese 

Lehrwerke präsentiert und hinsichtlich ihrer Einbettung in den oben genannten Rahmen 

untersucht werden.  

Bei der Auswahl der Literatur soll darauf geachtet werden, dass unterschiedliche Positionen 

vertreten sind, die die eingangs beschriebenen Kontroversen spiegeln. Des Weiteren wurde 

Wert darauf gelegt, dass sowohl Forschung (Dissertationen) und wissenschaftliche 

Fachliteratur in diese Literaturstudie Eingang finden. 

Laut Eriksson Barajas, Forsberg und Wengström (2013, S. 31) nehmen systematische 

Literaturstudien Bezug auf wissenschaftliche Artikel und Dokumentationen, wobei die 

Anzahl der zu Grunde gelegten Studien variiert. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf vier 

Dissertationen, vier wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Artikel und 

Fachliteratur. 

7. Vergleich aktueller Forschungsliteratur - Ergebnisse 

In diesem Kapitel sollen nun Ergebnisse aktueller Forschungsliteratur in Bezug auf die oben 

gestellten Fragen vorgestellt und zusammengetragen werden. Da viele Aspekte der 
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Mediendidaktik übergreifend für alle Fächer des Schulunterrichts gelten, wird auch Literatur, 

die das Thema fächerübergreifend beleuchten, mit einbezogen. Weiterhin soll die Arbeit unter 

ergänzender Zuhilfenahme digitaler Medien von der Arbeit mit rein digitalen Lehrmitteln 

unterschieden werden.  

7.1 IT im Unterricht – Vorteile und Grenzen 

Der Vergleich fachbezogener Literatur macht deutlich, dass unterschieden werden muss 

zwischen der ergänzenden Anwendung digitaler Hilfsmittel im Unterricht und der alleinigen 

Verwendung eines digitalen Lehrwerkes. Außerdem ist die Unterscheidung zwischen einem 

digitalisierten analogen Schulbuch und dem vollständig digitalen Lehrwerk mit allen 

Erweiterungsfunktionen wie Multimedia, Interaktivität und Interaktion notwendig (Nosko 

2017, S. 8). In der Planung von digitalen Schulbüchern, so Nosko (ebd. S. 11-15), gelte es, 

bestimmte Probleme zu vermeiden, wie etwa die Überbetonung der Multimodalität oder die 

„Verappisierung“. Beides kann dem Autor zufolge Lernprozesse erschweren, wenn 

kognitionspsychologische Grundlagen des multimodalen Lernens nicht beachtet werden. 

Besonders für den Fremdsprachenunterricht sind die in Kap. 5 genannten 

Rahmenvoraussetzungen (Lehrplan, GER und Fachdidaktik) Grundlage für die inhaltliche 

Gestaltung des Unterrichts und der verwendeten Lehrmittel. 

Für den Einsatz von Medien im Sprachunterricht gelten zunächst mediendidaktische 

Grundannahmen, die auf den Umgang mit Medien in jeder Form von Unterricht bezogen sind. 

In diesem Abschnitt werden somit Arbeiten zu generellen mediendidaktischen Erwägungen 

sowie speziell auf den Sprachunterricht bezogene behandelt. 

Digitalisierungsvorgaben durch die Regierung sind fächerübergreifend und gelten somit auch 

für den Fremdsprachenunterricht. Brünner (2008, S. 18) sieht die Hauptursache für das 

Nachdenken über neue Methoden im Sprachunterricht in der bestehenden Kritik am 

lehrerzentrierten und grammatikbetonten traditionellen Unterricht. Neue Methoden sollen, so 

Brünner, dem Lerner einen verstärkt kommunikativen Zugang ermöglichen. 

Ziel einer zielführend eingesetzten Didaktik müsse es gemäß der Autorin sein, den 

Fremdsprachenunterricht mit mehr Sprechzeit im Rahmen von authentischen 

Sprechhandlungen zu gestalten und binnendifferenziert die Handlungskompetenz der 

einzelnen Schüler zu steigern. Fremdsprachliche Handlungskompetenz meint das situations- 

und empfängerangepasste Sprachverhalten in Kommunikationssituationen.  
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Brünner (2008, S. 29) betont weiterhin die Wichtigkeit der Berücksichtigung 

unterschiedlicher Lerntypen, die sich durch die jeweilig favorisierten Eingangskanäle wie z.B. 

visuelle, haptische oder audiovisuelle Vorlieben unterscheiden. Jeder Lerner, so die Autorin, 

verfüge über eine individuelle Kombination von bevorzugten Eingangskanälen, auf die es gilt, 

Rücksicht zu nehmen, wenn der Lerner optimal im Lernprozess unterstützt werden soll. 

Dieses, so die Autorin, sei durch den ergänzenden Einsatz neuer Medien in verstärktem 

Ausmaß möglich.   

Niehaus et al. (2011, S. 12) erwähnen die erweiterten Möglichkeiten durch den Einsatz neuer 

Medien im Unterricht, was den Vergleich zwischen traditionellem Lehrbuch und Einsatz von 

Medien im Sprachunterricht betrifft. Auch hier wird die Möglichkeit zur 

Binnendifferenzierung als Vorteil bemerkt und die allzu strenge Orientierung am Lehrbuch 

als kritisch angesehen. Nieweler (2000, S. 15) sieht die Anforderungen eines Lehrbuchs für 

den Fremdsprachenunterricht in einer Vielfalt an Textsorten und Übungstypen sowie 

geeigneter „landeskundlicher Inhalte, die auf interkulturelles Lernen abzielen“.  

Kerres (2000, S. 113) erwähnt einen Aspekt, der die personale Kommunikation im Unterricht 

betrifft. So sei der konventionelle Unterricht dadurch gekennzeichnet, dass ein 

wechselseitiges Spiel aus verbalen und nonverbalen Reaktionen den Unterrichtsverlauf 

mitbestimme. Die lehrende Instanz, die Rückfragen stelle und Impulse gebe, fehle jedoch auf 

den ersten Blick beim Lernen mit Medien. Hier werde, so Kerres (ebd. S. 114), eine hohe 

Anforderung an das jeweilige Medium deutlich: Der Lerninhalt müsse stets mit dem 

jeweiligen Lernfortschritt abgeglichen werden. Dieses sollte mit hypertextuell aufbereitetem 

Lernmaterial aufgefangen werden, was jedoch im Widerspruch zu empirischen 

Untersuchungen stehe, die belegen, dass sequenziell strukturiertes Material für Lernende mit 

geringen Vorkenntnissen zu größerem Erfolg führt. Kerres betont, dass mit dem Versuch, 

personale Dialoge im Medium abzubilden, dieses überschätzt worden sei. Interpersonale 

Kommunikation unterliegt laut Kerres (ebd. S. 115) darüber hinaus 

kommunikationstheoretischen und sozialpsychologischen Aspekten, wenn es um das 

individuelle Erleben „sozialer Präsenz“ geht. Er betont auch die höhere Anforderung an den 

zu vollziehenden Rollenwechsel vom Sprecher zum Zuhörer und an das Herstellen eines 

sozialen Kontextes bei mediengeleiteter Kommunikation. 

Das Potential des personalen Dialoges liege, so Kerres (ebd. S. 117) in der natürlichen 

Verbindung der Komponenten Informationsübermittlung und Interaktion. Medien seien hier 

lediglich Übermittler oder Werkzeug. Kreativität, Spontaneität und Flexibilität werden beim 
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Einsatz eines technischen Mediums jedoch „unidirektional“. Ein Produzent entwickelt das 

Medium, ohne selbst Teil der Kommunikation zu sein.  

Des Weiteren gibt Kerres zu bedenken, dass motivationale Vorteile auch dem 

Neuigkeitseffekt zugeschrieben werden könnten. Dagegen zeige Forschung eine Verkürzung 

der Lernzeit bei Anwendung interaktiver Medien.  

Kerres (ebd. S. 120) betont außerdem die Wichtigkeit, das Medium stets in seinem sozialen 

Kontext zu sehen. Die Qualität eines Mediums hänge davon ab, wie ein Medium „geplant, 

eingeführt und genutzt“ wird. Didaktische Aufbereitung sowie medienimmanente Kriterien 

seien bei der Beurteilung der jeweiligen Medien zu bedenken.  

Kerres (2018, S. 94ff.) benennt im Zusammenhang mit Studien, die in den 90-iger Jahren 

durchgeführt wurden, Ergebnisse, Lerndauer, Motivation und Akzeptanz bei der Arbeit mit 

dem Computer im Unterricht. In Bezug auf das Lernresultat sei, so die Forschungsergebnisse, 

ein deutlicher Vorteil bei einer Kombination von traditionellem Unterricht und dem Einsatz 

von Computern erkennbar gewesen. Der motivationale Effekt, so Kerres (2018), sei eher von 

kurzer Dauer, da vom Lerner schnell erkennt werde, dass das Lernen mit am Computer 

höhere Anforderungen an die Selbststeuerung stelle. Er spricht auch von einem paradoxen 

Effekt, wenn ein Lernangebot in erster Linie als unterhaltsam angesehen wird. In diesem Fall 

kommt es ihm zufolge eher zu einer Reduktion der mentalen Anstrengung. 

Analog zu Brünner (2008) benennt Kerres die Vorteile durch die Nutzung unterschiedlicher 

Eingangskanäle beim Lernen mit digitalen Medien. Diese, so Kerres (2018, S. 117), 

begünstigten ein tiefes Lernen durch Anschaulichkeit mit Hilfe von Bildern, Audios, Videos 

und Simulationen. Der Autor benennt weiterhin zwei grundsätzliche Richtungen im 

Zusammenhang mit der Verwendung digitaler Medien im Unterricht: Ersatz für den 

personalen Unterricht und Ergänzung zum personalen Unterricht. Letztgenannte Richtung 

stelle bestehende didaktische Konzepte nicht in Frage, sondern beabsichtige lediglich eine 

Anreicherung im Unterrichtsgeschehen (Kerres 2018, S. 120). 

Die SITES-Studie (Second Information Technology in Education Study, durchgeführt 2005) 

ist eine international angelegte Studie, in der mit Hilfe von Fallstudien innovative Lehr- und 

Lernformen im Hinblick Nutzung digitaler Medien in allen Fächern dokumentiert werden 

sollten. Die Untersuchungen umfassen alle Altersstufen mit dem Fokus auf Veränderungen 

der Schüler – und Lehrerrollen, des Curriculums, der Leistungsbewertung und des 

Unterrichtsmaterials. Weitere Kriterien waren aktives und selbstständiges Lernen, Förderung 
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von IT-Kompetenzen, individuelle Förderung, Chancengleichheit, Öffnung des Unterrichts 

und interkulturelles Lernen. Von deutscher Seite wurden auch die Aspekte der Einbettung in 

ein schulisches Medienkonzept und die Integration traditioneller und digitaler Medien in die 

Untersuchung einbezogen (Schulz-Zander & Preussler 2005, S. 213). Auch diese Studie 

bestätigt den motivationssteigernden Aspekt, der eine Verbesserung des Arbeitsverhaltens 

über alle Altersstufen hinweg bewirkt habe. Besonders hervorgehoben werden auch 

kommunikative, über Grenzen hinweg mögliche Kontakte über das Internet. Insgesamt, so die 

Studie, sei durch die Anwendung von IKT im Unterricht eine stärkere Schülerorientierung zu 

verzeichnen. Auch die Rolle der Lehrkraft habe sich dadurch verändert, dass sie nicht mehr 

Wissens-, sondern Methodenvermittler sei, die Schülern dabei helfen, selbst zu konstruieren. 

Das Lernen sei kooperativer geworden durch verstärkte Zusammenarbeit in der Klasse, aber 

auch klassenübergreifend sowie schulextern. 

Blomgren (2016) gibt im Hinblick auf die Motivation von Schülern an, dass diese einen 

variationsreichen Unterricht bevorzugen (Blomgren 2016, S. 130), der Neugierde auf den 

Stoff weckt (ebd. S. 128). Die teilnehmenden Schüler halten darüber hinaus einen auf den 

Lernenden abgestimmten Schwierigkeitsgrad für eine wichtige Voraussetzung, sich auf den 

Lernstoff einzulassen. Auch die Möglichkeit, aktiv an Planungsprozessen beteiligt zu sein, 

wird von den Schülern positiv hervorgehoben.  

Kritik äußern die Schüler im Hinblick auf Überdimensionierung, besonders in Fächern, wo 

die Sinnhaftigkeit infrage gestellt wird. Digitalisierung um jeden Preis könne, so die Schüler, 

auch dazu führen, dass viel Alleinarbeit die Motivation hemme (ebd. S. 173). Blomgren 

(2016) weist hier auf Forschung hin, nach der eine allzu starke Individualisierung negativen 

Einfluss auf Schüler haben kann. Gleerups Utbildning AB (2018) betont gerade diesen Aspekt 

auf seiner Homepage und weist auf die Möglichkeiten des individuell angepassten 

Lernprozesses und auf das Lernen mit allen Sinnen hin, wenn es um rein digitale Lehrwerke 

geht. 

Ein weiterer Aspekt, der von den Teilnehmern in Blomgrens Studie hervorgehoben wird, ist 

die Art der Rückmeldung über den Lernerfolg, die, so die Schüler in der Befragung 

(Blomgren 2016, S. 136), individuell angepasst erfolgen sollte. Hier ergab die Studie, dass die 

Rückmeldung des Lehrers sich mit der Einführung digitaler Ressourcen deutlich verbessert 

habe, was sowohl die Qualität als auch die Häufigkeit angeht (ebd. S. 162). Auch die 

Möglichkeiten zur Kommunikation und Zusammenarbeit habe sich, so die teilnehmenden 

Schüler, deutlich verbessert (ebd. S. 163). 

https://www.gleerups.se/
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Insgesamt zeigt Blomgrens Studie eine positive Bewertung der Benutzung digitaler 

Ressourcen im Unterricht durch die Schüler. Der Kompetenz des Lehrers hinsichtlich der 

Unterrichtsgestaltung wird dabei jedoch eine zentrale Bedeutung beigemessen (ebd. S. 174). 

Für den Sprachunterricht werden Vorteile wie die Benutzung von google-translate und die 

automatische Rechtschreibkontrolle hervorgehoben (Blomgren 2016, S. 160). Generell wird 

ein Schreiben von Hand negativ bewertet, da, so die Befragten, die Möglichkeit 

nachträglicher Korrekturen erschwert sei.  

Die Studie weist weiterhin auf einen Aspekt hin, der eine in der Schule gemeinsam verfolgte 

Zielrichtung hervorhebt. Eine übereinstimmende übergeordnete Sicht auf Digitalisierung und 

Unterricht müsse, so die Schüler die gemeinsame Arbeitsgrundlage bilden (ebd. S. 174). 

Auch Hylén (2013, S. 23) betont die gesteigerte Schülermotivation im Zusammenhang mit 

digitalen Ressourcen. Er sieht einen Kausalzusammenhang zwischen IKT im Unterricht und 

dem Spaß im Unterricht, was seinerseits dazu führe, dass Schüler mehr Zeit für die 

Schularbeit investierten und als Folge bessere Noten erzielten. Hier geht es jedoch auch um 

die grundsätzliche Ausstattung mit Computern in der Hinsicht, dass alle Schüler über einen 

eigenen Computer verfügen. 

Florian (2004) hebt den Einsatz von digitalen Ressourcen im Zusammenhang mit 

unterschiedlichen Formen von Lernschwierigkeiten hervor, betont jedoch auch, dass im 

Zentrum der zielführenden Arbeit die planende Lehrkraft steht (Florian 2004, S. 16). 

Fleischer (2013, S. 70) unterscheidet unterschiedliche Typen der Benutzung von Computern 

seitens der Schüler: Erforschung von Themengebieten, Ausdrucksformen, Kommunikation 

und das Organisieren von Inhalten. Auch, wenn die Studie die Wirkung von 1:1 

Konstellationen erforscht, so lassen die Ergebnisse sich auf den Fremdsprachenunterricht 

übertragen, wenn es um das Erstellen von Texten geht, die, so Fleischer, eine breitere 

Genreproduktion aufweisen, wenn am Computer geschrieben würde. Texte können mit Hilfe 

von Schreibprogrammen beliebig überarbeitet und verbessert werden und optisch erfüllen die 

Ergebnisse höhere Ansprüche (siehe auch Hylén 2013, S. 24). 

Motivationssteigerung und das Erleben von mehr Spaß am Unterricht haben jedoch auch, so 

Hatakka, Anderson und Grönlund (2013, S. 103 ff.), zu beachtende Kehrseiten. Spaß am 

Unterricht mit dem Computer sei oft verbunden mit nicht unterrichtsbezogenen Aktivitäten 

der Schüler. Die Schüler in der Untersuchung benennen Schwierigkeiten hinsichtlich zu 

erlernender Strategien, der Versuchung zu widerstehen, den Computer nicht lernbezogen zu 
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nutzen. Dies sei, so die Schüler, besonders bei schwächeren Schülern der Fall. Außerdem 

wird hervorgehoben, dass das Alter und damit auch die innere Reife von Bedeutung seien, 

wenn es um digitales Lernen gehe. Des Weiteren merken die Schüler an, dass Unterricht oft 

zu sehr computerzentriert sei und z.B. Notizen, die mit der Hand geschrieben werden, nicht 

erwünscht seien. Die eigene Entscheidung sei, so beklagen die Schüler, nicht mehr möglich. 

Außerdem gebe es auch Situationen, wo ein Buch dem zu sehr gestreuten Internet vorgezogen 

würde. Ein weiterer Aspekt sei der negative Einfluss auf die Gesundheit der Anwender – 

Schüler benennen die abnehmende Aktivität z.B. in Pausen, was sich in Rücken- und 

Nackenproblemen sowie in Kopfschmerzen zeige. Ein deutlicher Wechsel sei auch in der 

Verschiebung von direktem sozialem Kontakt zur Online-Kommunikation zu bemerken.  

Petko (2014, S. 106) gibt zu bedenken, dass generelle Aussagen über das Lernen mit Medien 

kaum getroffen werden können, da jedes Lernmedium hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in 

spezifischen Situationen zu überprüfen sei. Hier gerät somit deutlich auch eine Qualitätsfrage 

in den Vordergrund, der sich etwaige Produzenten stellen müssen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die den Unterricht ergänzende Arbeit mit digitalen 

Hilfsmitteln positiv bewertet und als motivationsfördernd eingestuft wird, da sie 

variationsreich und multimedial orientiert ist (siehe Petko 2014, S. 105; Schmid, Goertz & 

Behrens 2017, S. 27). Grenzen sehen Forscher im Hinblick auf den direkten sozialen Kontakt, 

wenn das Medium die „personale Präsenz“ überdeckt. Lehrkraft und Schule sind zentrale 

Größen, wenn es um den zielführenden Einsatz digitaler Hilfsmittel im Unterricht geht. 

Digitalisierung an sich ist keine Garantie für Lernerfolg. 

Forschung im Zusammenhang mit Fremdsprachenunterricht befasst sich überwiegend mit der 

Frage nach ergänzenden digitalen Hilfsmitteln, die den Unterricht unterstützen. Digitale 

Lehrbücher – hier für das Fach Deutsch an schwedischen Schulen – sind noch relativ neu auf 

dem Markt und entsprechende Forschung, inwieweit diese als alleiniges Arbeitsmaterial 

eingesetzt werden können (gemessen am Erfolg der einzelnen Schüler), fehlt.  

7.2 Die Kompetenzfrage 

In diesem Abschnitt sollen sowohl Aussagen zur notwendigen Kompetenz seitens der 

Bildungseinrichtungen als auch der Schüler in Verbindung mit IKT im Unterricht gehen.  

7.2.1 Lehren in der digitalisierten Welt 

Blossfeld et.al. (2017, S. 78) weisen auf die Bedeutung hin, Lehrkräften professionelles 

Wissen im Zusammenhang mit digitalen Medien zu vermitteln. Hier liegt, so die Autoren, das 
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Augenmerk auf sowohl technischen Fertigkeiten als auch auf dem sinnvollen didaktischen 

Einsatz im Unterricht, welches in der Forschung unter dem Begriff TPACK (Technological 

Pedagogical And Content Knowledge) zusammengefasst wird. Beides setze nach Blossfeld 

et.al. (ebd.) eine Umstellung an den Hochschulen voraus, die auf die neuen Anforderungen 

vorbereiten müssen. Des Weiteren sei es erforderlich, auch die bereits im Schuldienst 

befindlichen Lehrkräfte entsprechend zu schulen und fortzubilden.  

Auch die schwedische Schulbehörde weist auf die sich verändernde Lehrerrolle hin 

(Skolverket 2018a, S. 51). Das TPACK-Modell (Skolverket 2018a, S. 52) veranschaulicht die 

unterschiedlichen Kompetenzanforderungen an Lehrkräfte in der Schule, die sich aus den 

Komponenten Technikkenntnis, fundierter Fachkenntnis und pädagogischer Kenntnis 

zusammensetzt, die ihrerseits ein sinnvolles Zusammenspiel erfahren müssen, was sich in den 

Überschneidungen der Bereiche zeigt, die durch Begriffe wie technische Fachkenntnis, 

pädagogische Fachkenntnis und technisch-pädagogische Kenntnis gekennzeichnet ist. Die 

Synthese bildet TPACK, welches alle Komponenten zusammenfasst. Die größte 

Herausforderung an den Lehrer sei, so die Schulbehörde (Skolverket 2018a, S. 54), eine 

sinnvolle Auswahl zu treffen, stets auf dem Laufenden in Bezug auf Neuentwicklungen zu 

sein, aber auch, sich kritisch in Bezug auf nicht Geeignetes zu verhalten. 

In diesem Zusammenhang betont auch Kerres (2018, S. 65) die Wichtigkeit des aktiven und 

reflektierten Umgangs mit digitaler Technik und medialen Inhalten, die jedoch bereits mit 

deren Produktion beginne. Gefragt sei somit auch die Verantwortung der Produzenten von 

digitalen Hilfsmitteln und Lehrwerken, didaktisch geeignetes Material zur Verfügung zu 

stellen. 

Willermark (2016, S. 36) merkt ergänzend an, dass Lehrer den starken Fokus auf 

Digitalisierung und das Erlernen von Hardware kritisieren, ohne dass ein Zusammenhang 

hergestellt wird mit der späteren praktischen Anwendung. Viele Lehrer fühlten sich mit 

diesem Teil des Auftrags auf sich selbst gestellt, betont Willermark (ebd. S. 37). Außerdem, 

so Willermark, befänden sich viele Applikationen selbst immer noch in der Entwicklung.  

Das bisher Gesagte deckt sich mit den Ergebnissen der Bertelsmann-Studie (Schmid, Goertz 

& Behrens 2017, S. 23) nach Untersuchungen an deutschen Schulen. Auch hier wird die 

Lehreraus und -weiterbildung als Voraussetzung für den zielführenden Einsatz digitaler 

Medien gesehen. Außerdem wird struktureller Handlungsbedarf als wichtig angesehen, womit 

übergreifende Konzepte ganzer Schulen und der Schulträger im Zusammenhang mit dem 

digitalen Lehren und Lernen gemeint sind. 



25 

 

Die Bedeutung der Lehrerrolle wird auch bei Kerres (2018, S. 31 ff.) deutlich. Er beleuchtet 

den Aspekt der Selbststeuerung beim digitalen Lernen, der, so der Autor, bereits ein 

bekanntes Element in reformpädagogischen Ansätzen sei. Danach solle der Schüler aktiv 

lernen und nicht „gelernt werden“. Dies jedoch setze voraus, dass seitens der verantwortlichen 

Lehrkräfte eine Lernumgebung zur Verfügung gestellt werde, die Selbstwirksamkeit, 

Motivation und Selbststeuerung anrege. Das Fachgebiet der Mediendidaktik beschäftigt sich 

nach Kerres (2018) explizit mit dem Einsatz von Medien aus einer didaktischen Perspektive 

heraus. 

Petko (2014, S. 111) unterstreicht die besondere Aufgabe, die dem Lehrpersonal im Hinblick 

auf die Auswahl und die Prüfung der didaktischen Eignung des Materials zukommt. Ihm 

zufolge ist der gesamte didaktische Kontext einzubeziehen, der auch individuelle 

Schülervoraussetzungen sowie den persönlichen Lehrstil des Lehrers einbeziehen sollte. Des 

Weiteren unterstreicht Petko (ebd. S. 114) die Besonderheit bei der Arbeit mit Lernmedien, 

die im Gegensatz zum herkömmlichen Unterricht keine „Ad-hoc-Anpassungen“ mehr 

zulassen und folglich einer besonders durchdachten Vorausplanung bedürfen. So könne auch 

ein hochwertiges Unterrichtsmedium bei unpassendem Einsatz im Unterricht nicht 

zielführend sein.  

Ergebnisse der ICILS Studie (International Computer and Information Literacy Study) 

belegten, so Schaumburg (2015, pos. 1182), dass Kompetenzen bei Kindern du Jugendlichen 

im Umgang mit digitalen Medien zwar erworben werden, dass aber der Schule eine 

verantwortliche Rolle dabei zukommt, besonders dann, wenn die Unterstützung aus dem 

Elternhaus fehlt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Einsatz von Medien im Unterricht von der 

Lehrkraft eine Vielzahl an Kompetenzen erfordert, die hinausgehen über das Vermögen, 

Technik adäquat handhaben zu können. Fachwissen, pädagogisches Wissen und technisches 

Wissen müssen zusammenwirken, damit digitale Ressourcen im Unterricht einen Mehrwert 

ergeben. 

7.2.2 Lernen in der digitalisierten Welt 

Bos, Eickelmann und Gerick (2013, S. 118) definieren die auf die Lernenden bezogene 

digitale Kompetenz als  

individuelle Fähigkeiten einer Person …, die es ihr erlauben, Computer 

und neue Technologien zum Recherchieren, Gestalten und 

Kommunizieren von Informationen zu nutzen und diese zu bewerten, um 
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am Leben im häuslichen Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz und in 

der Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben. 

In der ICILS-Studie werden hinsichtlich der Schülerkompetenz zwei Teilbereiche 

unterschieden, die dann in weitere Unterkategorien unterteilt werden (Senkbeil et al. 2013, S. 

89). Danach gliedern sich Computer- und informationsbezogene Kompetenzen in die 

Teilbereiche Informationen sammeln und organisieren und Information erzeugen und 

austauschen. Zum ersteren gehören die Unterkategorien Über Wissen zur Nutzung von 

Computern verfügen, Auf Informationen zugreifen und Informationen bewerten sowie 

Informationen verarbeiten und Organisieren. Der zweite genannte Teilbereich umfasst die 

Unterkategorien Information umwandeln, Information erzeugen, Informationen 

kommunizieren und austauschen sowie Information sicher nutzen.  

Auch Rasmusson (2014, S. 18) betont digitale Literazität (gemeint ist hier der 

Verarbeitungsmodus des Lesenden) als eine Schlüsselkompetenz in der heutigen Gesellschaft, 

die meist schon im häuslichen Umfeld trainiert werde. Die Forscherin betont jedoch auch 

genderspezifische Unterschiede bei der Nutzung digitaler Technologie. Des Weiteren spricht 

sie von der neuen Literazität, die durch schnell sich weiterentwickelnde Technologie auch in 

Zukunft sich verändernde Kompetenzen beim Nutzer fordere (ebd. S. 22). 

Mit dem Gesagten wird deutlich, dass die Anforderungen an die Kompetenz des Lernenden 

weit komplexer sind, als möglicherweise angenommen, wenn es um den Umgang mit 

digitalen Medien geht. 

Nosko (2017, S. 13) weist im Zusammenhang mit rein digitalen Lehrwerken auf 

Verlockungen hin, denen Schüler bei der Nutzung widerstehen müssen. Die 

abwechslungsreich und anschaulich präsentierten Inhalte laden, so der Autor, leicht dazu ein, 

das Angebot rein rezeptiv zu nutzen, ohne selbst aktiv zu werden. 

7.3 Die Einbettung digitaler Lehrwerke in den Rahmen (Lehrplan, GER, 

Fachdidaktik) 

Im bisher Gesagten geht es überwiegend um die Arbeit mit digitalen Hilfsmitteln im 

Unterricht, nicht aber um die Arbeit mit einem digitalen Lehrwerk, das sowohl den Anspruch 

erhebt, vollständig alle Bereiche des Fremdsprachenunterrichts abzudecken, als auch die 

Forderungen der Schulbehörde zu erfüllen, Schüler individuell und mit Rücksichtnahme auf 

individuelle Voraussetzungen zu fördern. Da die bereits auf dem Markt befindlichen digitalen 

Lehrwerke noch recht neu sind, fehlt es an Forschung, inwieweit diese die oben genannten 

Voraussetzungen erfüllen und didaktisch für den Fremdsprachenunterricht im Fach Deutsch 
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in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen geeignet sind. Hat das vorher Gesagte ergeben, dass 

die ergänzende Arbeit mit digitalen Ressourcen viel positive Resonanz erfährt, so ist zu 

prüfen, ob dasselbe auch für rein digitale Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht gilt.  

Anzumerken ist hier, dass die Erstellung und Zulassung von Lehrwerken für den Unterricht in 

Schweden seit 1992 keiner staatlichen Kontrolle mehr unterliegt (Skolverket 2006, S. 13). In 

Deutschland gibt es in den meisten Bundesländern spezielle Zulassungsverfahren, in denen 

ein Kriterienkatalog erfüllt sein muss, damit ein Lehrwerk in der Schule verwendet werden 

darf (Stöber 2010, S. 4). Die Prüfung findet in Ministerien oder Landesinstituten durch bis zu 

3 Gutachter statt. Laut Stöber (ebd. S. 14) ist die Lehrkraft meist jedoch nicht autorisiert, 

selbst das Unterrichtsmedium zu wählen, sondern ist an die Entscheidungen der Schule 

gebunden. Digitale Lehrwerke sind dann in einem vereinfachten Verfahren zuzulassen, wenn 

sie auf einem bereits zugelassenen analogen Lehrbuch basieren. 

Im Folgenden sollen zwei digitale Lehrwerke für das Fach Deutsch an schwedischen Schulen 

vorgestellt werden und im Hinblick auf die Einpassung in die oben genannten 

Rahmenbedingungen beschrieben werden. Beide Verlage (gleerups, digilär) bieten sowohl 

Lehrwerke für die Jahrgänge 6-9 als auch für die Stufen 3 und 4 am Gymnasium an.  

Ein Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lehrwerken, der neben seiner wissenschaftlichen 

Ausrichtung gestalt- und wahrnehmungsspezifische Aspekte sowie ästhetische Faktoren 

einbezieht, ist das sogenannte Bielefelder Raster (Niehaus, Stoletzki, Fuchs & Ahlrichs 2011, 

S. 15 f.). Auch, wenn der Katalog nicht mit schwedischen Lehrzusammenhängen in 

Verbindung steht, so präsentiert er doch Aspekte, die grundsätzlich bei Lehrwerken zu 

beachten sind und die die Einbettung von Lehrwerken in ihren jeweiligen gesellschaftlichen 

Kontext zeigt: 

 Metatheorie: Welche Werturteile und erkenntnisleitenden Interessen bestimmen das 

Lehrwerk? 

 Fachwissenschaftliche Aspekte: Ist der Inhalt sachlich richtig? Ist der Stand aktuell? 

 Fachdidaktik: Wie sind Lernzielorientierung und Sequenzierung aufgebaut? Wie ist 

das Lehrwerk strukturiert? 

 Erziehungswissenschaft: Wie ist die didaktische Funktion des Lehrwerks im Hinblick 

auf Methodik, Textarten, Textstrukturen, Textverständlichkeit, Interaktions- und 

Kommunikationsformen? 
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Um vergleichen zu können, seien hier Kapitel präsentiert, die sich mit dem ersten sich 

Vorstellen in der neuen Sprache zu tun haben und hier speziell Redewendungen, die zur 

Begrüßung verwendet werden. In dieser Literaturstudie seien hier zunächst die Lehrwerke 

vorgestellt und beschrieben, ohne sie abschließend zu bewerten. Beide hier beschriebenen 

Kapitel werden zur Verdeutlichung ergänzt durch Screenshots im Anhang (Anlage 1 und 2, S. 

44-45). 

7.3.1 Gleerups Utbildning AB – Tyska 6-9 

In den einleitenden Worten an die Schüler wird deutlich, dass sie bei der Arbeit mit dem 

Lehrwerk in erster Linie mit Bildern, Hörtext und Redewendungen beschäftigt sein werden 

und eine große Anzahl an Hör-, Lese- und Sprechübungen zu bewältigen sind. Die Schüler 

werden weiterhin darauf hingewiesen, dass der Einleitung zu jedem Kapitel weitere, längere 

Texte folgen und Aufgaben, die zum größten Teil autokorrigiert werden. Des Weiteren gebe 

es, so ist in der Einleitung zu lesen, dass es auch kürzere schriftliche Übungen gebe, die vom 

Lehrer eingesehen und bewertet werden. Am linken Rand ist ein Gesamtinhaltsverzeichnis 

mit den jeweiligen Überschriften angezeigt, die beim Anklicken weitere Unterkapitel sichtbar 

werden lassen. 

Die nächste Seite im Schülermaterial gibt einen Überblick über Themen, die laut 

Schulbehörde behandelt werden sollen (centralt innehåll) sowie Auskunft darüber, wie die 

Benotungskriterien (kunskapskrav) für erbrachte Leistungen sind.  

Die Lehrkraft wird in einer gesonderten Einleitung darauf hingewiesen, dass das Lehrwerk 

eine schrittweise Progression vorsieht und nicht an Jahrgangsstufen gebunden ist. 

In Kapitel 2 werden erste Fragen und Redewendungen behandelt, mit denen man Personen 

fragen und sich selbst präsentieren kann. Erneut werden die Schüler darauf hingewiesen, wie 

die Abfolge der einzelnen Texte und Übungen zu verstehen ist. Alle Texte können mit der 

erweiterten Funktion gehört werden. Die weibliche Stimme für den schwedischen sowie die 

männliche Stimme für deutschen Text sind automatisch generierte Stimmen.  

Das Unterkapitel Guten Morgen zeigt 6 Bilder (eine aufgehende Sonne; eine schreibende 

Hand; eine Person, die einen Raum verlässt; eine untergehende Sonne; eine Hand und ein 

Formular). Unter den Bildern sind jeweils einfache, durchnummerierte Redewendungen zu 

lesen: 1. Guten Morgen!; 2. Ich heiße Alex.; 3. Auf Wiedersehen; 4. Guten Abend; 5. Tschüs!; 

6. Wie heißt du?. Beim Klicken auf die Hörfunktion hören die Schüler folgenden Text: 



29 

 

Bild – die Sonne steigt auf - erstes Guten Morgen – Bild – eine Hand 

schreibt – zweites Ich heiße Alex – Bild – eine Person geht aus – dritte 

Auf Wiedersehen – Bild – die Sonne geht unter – viertes Guten Abend – 

Bild – eine Hand winkt – fünfte Tschüs! – Bild – ein Zettel – sechstes 

Wie heißt du? 

Beim Hören der jeweiligen Bildunterschriften verschwindet das zugehörige Bild am oberen 

Bildschirmrand und die Schüler sehen nur die anschließend zu lösende Aufgabe.  

Danach werden die Schüler zur Paararbeit aufgefordert, in der sie beim Hören auf die 

entsprechenden Bilder zeigen sollen. Hier werden die Hörübungen mit Schülerstimmen 

vorgetragen.  

Im Anschluss sollen die Schüler eigene Dialoge entwickeln. Das Kapitel Guten Morgen 

schließt mit einer Übung ab, in der die Schüler beim Hören einen Lückentext füllen sollen. 

Gezeigt werden dieselben Bilder wie oben, der Text soll ergänzt werden. Die Anweisung 

erfolgt in deutscher Sprache: Hör zu und füll die Lücken aus. Bei der Autokorrektur werden 

die Anzahl der Fehler sowie die richtigen Antworten gezeigt. Anweisungen, wie mit dem 

Resultat zu verfahren ist, erfolgen auf Deutsch mit Sätzen wie beispielsweise: Leider hast du 

falsch geantwortet. Du hast … korrekt von 8. Beende die Übung. 

Im Lehrermaterial wird der didaktische Hinweis gegeben, dass das Gezeigte durch das 

Bildmaterial anregt, mit der eigenen Sprache zu vergleichen. 

Alle Übungen und Texte erscheinen auf derselben Seite. 

7.3.2 Digilär tyska 6-9 

Das Lehrwerk enthält, so ist in der Einleitung zu lesen, 12 Arbeitsgebiete mit steigendem 

Schwierigkeitsgrad. Als Vorteil bei der Arbeit mit diesem digitalen Lehrwerk wird 

beschrieben, dass Schüler ihr Lerntempo individuell anpassen können und dass die Kapitel ein 

gründliches Training aller Bereiche ermöglichen. Weiterhin wird die enge Anbindung an die 

Vorgaben der Schulbehörde hervorgehoben. In einer Anmerkung der Verfasser heißt es, das 

Ziel sei es, eine moderne Gestaltung mit Wirklichkeitsnähe, Anwenderfreundlichkeit und mit 

dem Fokus auf dem Spaß am Lernen zu verbinden.  

Das Kapitel Begrüßungen ist hier integriert in das Oberkapitel Die Welt ist ein Dorf (Kapitel 1 

des Lehrwerks). Beim Klicken auf ein Bild, das dem Kapitel zugeordnet ist, öffnet sich ein 

neues Menü, bei dem jeweils 3 Bildgeschichten und 3 zusammenhängende Texte durch Bilder 

dargestellt sind. Bildgeschichte 1 ist mit einem Bild und der Überschrift Hallo versehen. Beim 

Anklicken öffnet sich ein Bild (ein krankes Mädchen im Bett) mit einem kurzen Text. Die 

Hörfunktion ermöglicht das Anhören des Textes, der natürlich betont ist und genau den Text 
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mit unterschiedlichen, den Personen auf den Bildern angepassten Stimmen wiedergibt. Bild 1 

behandelt die Begrüßungsformel Guten Morgen mit folgendem Text: 

Guten Morgen  

Vater: Guten Morgen, mein Schatz! Wie geht es dir heute? 

Tochter: Guten Morgen, Papa. Nicht so gut. Ich bin krank. 

Beim Anklicken einzelner Wörter und Redewendungen im Text erscheint die jeweilige 

schwedische Übersetzung (diese Funktion kann von der Lehrkraft ausgeschaltet werden). Die 

Schüler können wählen, ob sie den Ausdruck in ihr persönliches Wörterbuch übernehmen 

möchten oder nicht. In einem extra anzuklickenden Seitenfeld erhalten die Schüler die 

Möglichkeit, Vokabeln zu üben, Fragen zu beantworten und eigene Anmerkungen zu machen.  

Jeder Begrüßungsformel ist ein eigenes Bild gewidmet, zu dem ein kurzer Text zu lesen ist. 

Die zu Beginn einfach gestalteten Aufgaben beziehen sich auf alle Bilder und Texte, in denen 

die Schüler die Antworten auf die Fragen suchen sollen, z.B. mit der Anweisung Hur säger 

man „hej“ på tyska? Leta efter tre olika sätt. Die schriftliche Antwort kann an die Lehrkraft 

gesendet werden, die individuell auf die Schülerantwort reagieren kann.  

In weiteren Aufgaben werden Vokabeln wiederholt, es wird zu Gesprächen angeregt und 

Übersetzungsaufgaben (schwedisch – deutsch) gestellt. Es ist jeweils nur eine Aufgabe auf 

dem Monitor sichtbar. 

7.3.3 Digitale Lehrwerke und der Rahmen 

Beide Lehrwerke sind inhaltlich an den Vorgaben der Schulbehörde orientiert und 

gewährleisten die Möglichkeit, den Bezug zu inhaltlichen Richtlinien (centralt innehåll) und 

Benotungskriterien (kunskapskrav) nachvollziehen zu können. Die grundlegenden 

Fertigkeiten Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen werden berücksichtigt, kommunikative 

Anteile spielen jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Die Förderung der Sprechmotivation 

ist, was die verglichenen Kapitel angeht, nicht deutlich zu erkennen. 

Die optische und funktionelle Gestaltung unterscheidet sich deutlich voneinander, auch wenn 

beide Lehrwerke dasselbe Thema behandeln.  

Die Navigation im Menü von digilär zeigt deutliche Bilder und auch die weitere Navigation 

ist für den Benutzer einfach und übersichtlich. Bild und Text bilden eine deutliche Einheit und 

der natürlich gesprochene Text ermöglicht das Hören authentischer Sprechsituationen. Die 

Schüler können sich gezielt auf eine Aufgabe konzentrieren. Werkzeuge im Seitenmenü sind 

übersichtlich und leicht hantierbar zu benutzen. Schüler können darüber hinaus selbst den 

Inhalt ihres persönlichen Wörterbuches wählen. Anweisungen zur Textarbeit sind für den 
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Anfänger in schwedischer Sprache. Die Rückmeldung auf bearbeitete Aufgaben erfolgt durch 

die Lehrkraft individuell und kurzfristig. 

Gleerups tyska 6-9 zeigt alle Inhalte eines Unterkapitels auf einer Seite. Bei der Hörfunktion 

wird deutlich, dass der gesprochene Text nicht dem geschriebenen Text entspricht und 

darüber hinaus grammatikalisch nicht richtig ist. Da das behandelte Bild verschwindet, ist es 

für die Schüler nicht leicht, Bild und Text zuzuordnen. Anweisungen erfolgen auf Deutsch 

und auch Rückmeldungen auf die automatisch korrigierten Antworten sind in deutscher 

Sprache. Individuelle Kommentare sind nicht vorgesehen. Das Lehrwerk zeigt viele Inhalte 

auf einer Seite, was dem Schüler ein hohes Maß an Gründlichkeit abverlangt, da Orientierung 

und Überblick nicht ohne weiteres möglich sind.  

Lerntheoretisch gesehen nehmen beide Lehrwerke Bezug auf den theoretischen Hintergrund, 

wenn auch bei ersterem mit deutlich behavioristischem Fokus auf dem Lernen durch 

wiederholtes Wiedererkennen der anzuklickenden richtigen Antwort. Digilär zeigt dagegen 

einen deutlichen Schwerpunkt auf der Lehrer-Schüler-Interaktion. Individuell mögliche 

Rückmeldung an die Schüler entsprechen den Vorgaben der Schulbehörde, jedem Schüler 

individuell bestmögliches Lernen zu ermöglichen (Skolverket 2018b, S. 7). Auch das 

Arbeiten mit individuellen Lernschwierigkeiten wird im direkten Lehrer-Schüler-Kontakt 

möglich. 

Deutlich wird auch, dass bei der Arbeit mit rein digitalen Lehrwerken der Lehrkraft eine 

große Verantwortung zukommt, authentische Sprechsituationen zu schaffen und das 

Lehrwerk zielführend in den Unterricht zu integrieren, auch wenn die Progression der 

einzelnenn Schüler unterschiedlich verläuft. 

7.4 Wie weit sind die Schulen? 

Unterricht mit digitalen Medien bedarf einer zeitgemäßen und gut funktionierenden 

Infrastruktur. Betrachtet man jedoch den Ist-Zustand, so kann festgestellt werden, dass es 

immer noch große Unterschiede gibt zwischen Schulen und Schulformen (Schmid, Goerz & 

Behrens 2017, S. 48).  

Lehrer bemängeln laut Schmid, Goerz und Behrens (2017, S.43) nicht nur die Qualität der 

technischen Ausstattung an Schulen, sondern auch die mangelhafte Internetanbindung der 

Schulen über WLAN-Netze. Des Weiteren sehen die Lehrkräfte an deutschen Schulen 

dringenden Fortbildungsbedarf und beklagen den schlechten Support, wenn Fragen oder 

Probleme auftauchen. 
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Schmid, Goertz und Behrens (ebd. S. 47 f.) benennen abschließend konkrete Faktoren, die im 

Zusammenhang mit Digitalisierung  an Schulen zu leisten sind: Berücksichtigung der neuen 

Anforderungen bereits im Lehramtsstudium, kollektive Fortbildungen für Lehrer zur Stärkung 

der digitalen Kompetenz, ein übergreifendes Schulkonzept mit externen Impulsen, die 

Bereitstellung geprüften digitalen Lernmaterials und die Erfüllung technischer 

Mindeststandards inklusive IKT-Fachkräfte an Schulen. 

Für das Land Schweden zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch, wenn schwedische Schüler im 

Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig gut mit Computern versorgt sind, so verfügt 

lange nicht jeder über einen eigenen Computer (Hylén 2013, S. 10). Ein Großteil der 

schwedischen Kommunen hätten sich, so Hylén, auf eine sogenannte 1:1-Satzung verständigt, 

wonach anzustreben sei, alle Lehrer und Schüler mit eigenen Geräten auszustatten. Laut 

Schulbehörde haben etwa ein Viertel der Grundschüler Zugang zu einem eigenen Computer, 

während es auf dem Gymnasium drei Viertel der Schüler sind (Skolverket 2019, S. 15). Dies, 

so die Schulbehörde, spreche dem Streben nach Gleichheit entgegen und erschwere darüber 

hinaus die Entwicklung digitaler Kompetenz bei den Schülern. Einige Schulen ließen die 

Verwendung privater Computer im Unterricht zu.  

Was die Verwendung digitaler Technik im Unterricht betrifft, so ist anzumerken, dass viele 

Lehrer immer noch selten die multimodalen Möglichkeiten nutzen, was in Verbindung 

gesehen wird mit dem fehlenden übergreifenden Konzept der Schulen (Hylén 2013, S. 15) 

aber auch dem mangelnden Selbstvertrauen der Lehrkräfte in der Nutzung. IKT-Anwendung 

beschränke sich in erster Linie auf die Fächer Schwedisch und SO (gesellschaftskundliche 

Fächer) und sei selten in den Fächern Mathematik und Sprachen.  

Entwicklungsbedarf wird vor allem in konzeptuellen Bereichen sowie in der Ausbildung 

erweiterter Lehrerkompetenz gesehen (ebd. S. 33 f.). Des Weiteren sei, so Hylén, die 

Entwicklung übergeordneter Strukturen und Konzepte bei den Schulträgern erforderlich, um 

das erfolgreiche Arbeiten mit IKT stabil zu gestalten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Digitalisierung als gesellschaftliches Faktum gesehen 

wird und anerkannt ist, die Umsetzung an Bildungseinrichtungen jedoch immer noch auf dem 

Weg ist und in vielerlei Hinsicht weiterer Entwicklung und übergeordneter Strukturen bedarf.  
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8. Diskussion 

Hier sollen zunächst die Ergebnisse kritisch beleuchtet und diskutiert werden, bevor die 

gewählte Methode und das Vorgehen während der Arbeit betrachtet wird. 

8.1 Resultatdiskussion 

Die gewählte wissenschaftliche Literatur vertritt zum überwiegenden Anteil die Ansicht, dass 

Digitalisierung keine Frage des ob ist, sondern lediglich die Frage zu stellen ist, wie sie 

zielführend eingesetzt werden kann im Sinne eines kritischen Umgangs mit der großen 

Vielzahl an Angeboten. Bildungspolitisches Interesse bestimmt immer auch den Gegenstand 

von Forschung und so scheint es nicht überraschend, dass wissenschaftliche Literatur zum 

Thema die Frage nach dem konstruktiven Wie stellt und das Ob der eher 

populärwissenschaftlichen Literatur zuzuordnen ist. IKT im Unterricht wird nicht mehr zur 

Diskussion gestellt – Digitalisierung ist und Schule als Teil der Gesellschaft muss Konzepte 

eines verantwortungsvollen und zielführenden Umgangs mit digitaler Technik erstellen. 

Die ergänzende Anwendung digitaler Ressourcen im Unterricht ermöglicht den gezielten 

Einsatz von zusätzlichen Übungen, Bildern, Filmen und Text in einem multimodalen 

Zusammenhang. Die Möglichkeiten gehen weit über das hinaus, was ein gedrucktes 

Schulbuch leisten kann und so kann auch für den Fremdsprachenunterricht gesagt werden, 

dass Digitalisierung das Erlernen der fremdsprachlichen Fertigkeiten positiv stützt. Die 

Rahmenrichtlinien der Schulbehörde geben vor, dass jeder einzelne Schüler gemäß seinen 

individuellen Fähigkeiten unterstützt werden soll mit dem Ziel einer lebenslangen Lust am 

Lernen (Skolverket 2018c, S. 6). Motivationale Aspekte in der Forschungsliteratur zeigen, 

dass digitale Hilfsmittel dazu einladen, in einer abwechslungsreichen Unterrichtsatmosphäre 

zu arbeiten und auszuprobieren, wenn von der Lehrkraft entsprechend geeignetes Material 

ausgewählt wird. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob ein rein digitales Lehrwerk 

eine weitere Verbesserung für den Unterricht darstellt oder eher Verkaufsstrategien im 

digitalen Zeitalter das ausschlaggebende Moment sind. Digitale Lehrwerke geben den 

Lernverlauf statisch vor, auch wenn viele Zusatzfunktionen das Lernen ergänzen. In Bezug 

auf die eingestreuten mündlichen Übungen stellt sich die Frage, wie diese im Klassenverband 

durchgeführt werden, wenn die Schüler unterschiedlich weit gekommen sind und durch die 

möglicherweise langsamere Progression einzelner Schüler die jeweilige Übung für diese noch 

zu schwer ist. 
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Die untersuchte Forschungsliteratur hat gezeigt, dass Digitalisierung keineswegs als Ersatz 

der Lehrkraft gesehen werden sollte, was somit auch Fragen in Bezug auf alles umfassende 

Lehrmittel aufkommen lässt. Aktiver Unterricht lebt von den Beiträgen aller Beteiligten, was 

dem Lernprozess eine gewisse Flexibilität verleiht. Ob das rein digitale Unterrichtswerk 

hierzu im Widerspruch steht, wird zum jetzigen Zeitpunkt in der Forschung noch nicht 

beachtet. Zu bedenken ist an dieser Stelle möglicherweise auch eine Verantwortung 

produzierender Verlage, inhaltlich und sprachlich korrektes Material zur Verfügung zu 

stellen. 

Die durchsuchte Forschungsliteratur bezieht sich ausschließlich auf die ergänzende 

Anwendung von IKT im Unterricht. Hierbei wird nur am Rande die unterschiedliche, 

möglicherweise auch altersbedingte Eingangsmotivation der Lernenden erwähnt. Besonders 

beim Erlernen einer Fremdsprache kann die Frage gestellt werden, ob Schüler der 

Grundschule das hohe Maß an Motivation mitbringen, wie es in der Studie von Brünner 

(2008) beschrieben wird, in der die Teilnehmer junge Erwachsene sind.  

Der Umgang mit einem rein digitalen Lehrwerk stellt für den Lerner hohe Ansprüche an 

Selbstständigkeit und Eigenorganisation. Die Frage bleibt offen, ob das selbstständige 

Arbeiten mit einem solchen Lehrwerk überhaupt für Grundschüler geeignet ist. Die Gefahr 

von Ablenkung oder die Versuchung, Bilder und Filme zu konsumieren, ohne selbst aktiv zu 

werden, wird in einigen Fachbeiträgen erwähnt, führt jedoch nicht zu negativer Beurteilung 

digitaler Medien grundsätzlich. Dagegen findet sich stets der Hinweis, Digitalisierung und 

Didaktik seien durch die Lehrkraft in einen zielführenden Zusammenhang zu bringen. 

Die Frage nach erforderlichen Kompetenzen zeigt, wie komplex sich sowohl bei Lernenden 

wie Lehrenden das Thema gestaltet. Die Fachliteratur zeigt deutlich auf, dass technisches 

Wissen hierbei nicht an erster Stelle steht, sondern die Fähigkeit fachkompetent zu urteilen. 

Deutlich wird auch, dass dabei der Lehrkraft eine deutliche Leitungsfunktion zukommt, die 

verantwortungsvoll wahrzunehmen ist. Anstrengungen der zuständigen Behörden mit dem 

Ziel, kompetente Lehrer zu schulen, sind ein deutliches Zeichen dafür, dass 

Forschungsergebnisse ihren Niederschlag im Schulalltag finden müssen und eine der digitalen 

Welt angepasste Unterrichtspraxis entwickelt werden muss. Ein weiterer Aspekt in diesem 

Zusammenhang ist auch, das erworbene Wissen fortlaufend zu aktualisieren, womit die 

Verantwortung der jeweiligen Schulträger in den Vordergrund rückt, die dafür ein 

Gesamtkonzept erstellen müssen. 
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Die vorgestellten rein digitalen Lehrwerke sind rein äußerlich in den Rahmen eingepasst, der 

durch den GER und die Schulbehörde für den Sprachunterricht vorgegeben werden. Bei 

genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass, was den didaktischen Rahmen angeht, Fragen 

offenbleiben, wenn es z.B. um die kommunikativen Anteile im Unterricht geht oder kreativ 

spontanes Agieren der Lerngruppe. Die Tatsache, dass diese Lehrwerke keiner prüfenden 

Instanz Rechenschaft schuldig sind, scheint im Zusammenhang mit immer wieder genannter 

Verantwortung fragwürdig.  

Bildungseinrichtungen sind, was Digitalisierung in der Schule betrifft, noch weit entfernt 

davon, den zugrunde liegenden demokratischen Ausgangspunkt in die Praxis umzusetzen, 

allen Schülern ein gleichwertiges Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Übergeordnete 

politische Entscheidungen sind dafür eine Hauptursache. Kommunen und Schulen sind sehr 

unterschiedlich mit finanziellen Mitteln ausgestattet, was dazu führt, dass auch Digitalisierung 

nicht überall gleichermaßen weiterentwickelt worden ist. 

8.2 Methodendiskussion 

Literaturstudien betrachten stets eine Auswahl an Literatur, die seitens des Forschenden nach 

bestem Gewissen, aber doch subjektiv vorgenommen wird. So ist auch im vorliegenden 

Kontext die Frage zu stellen, ob relevante Literatur angemessen vertreten ist, oder ob es für 

einen höheren Grad an Validität weiterer Studien bedurft hätte. Zum übergreifenden Thema 

Digitalisierung in der Schule findet sich eine große Fülle an Forschungs- und Fachliteratur, 

bei der Eingrenzung auf digitale Lehrmittel im Fremdsprachenunterricht jedoch bisher nichts, 

was mit dem oben beschriebenen Entwicklungsbedarf im Zusammenhang zu sehen ist.  

Des Weiteren muss, besonders was den Themenbereich Digitalisierung betrifft, davon 

ausgegangen werden, dass geleistete Forschung schnell an Aktualität verliert, da die 

technische Entwicklung im Bereich der Computertechnologie eine ihr eigene hohe 

Geschwindigkeit aufweist.  

Länderübergreifende Vergleiche hätten in einer umfassenderen Arbeit sicherlich noch mehr 

Platz gefunden, aber schon der Vergleich zwischen Deutschland und Schweden zeigt, dass 

Digitalisierung ein Thema ist, dass sich in stetiger Veränderung und Entwicklung befindet 

und dass Schulen Mühe haben, dem schnellen Ausbau angemessen zu folgen. 

Zur Erforschung von Sachverhalten, die das schwedische Schulsystem betreffen, wurde 

sowohl deutsche als auch schwedische Literatur herangezogen. Dies begründet sich aus dem 

Ansatz, dass der Forschungsgegenstand das Fach Deutsch an schwedischen Schulen ist. Es 
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mag darüber hinaus die Frage gestellt werden, ob ein Aufsatz in deutscher Sprache relevant ist 

für Überlegungen zum schwedischen Schulsystem. Im Laufe der Arbeit wurde jedoch 

deutlich, dass das Thema ein länderübergreifendes ist und im Zeitalter von Globalisierung 

digitale Entwicklung grundsätzlich eine Rolle spielt.  

Zur Beschreibung der Lehrwerke wurden zwei Kapitel gewählt, die möglicherweise nicht das 

ganze Werk repräsentieren. Hier wäre eine eingehendere Prüfung erforderlich, nach der 

umfassend eine genauere Stellungnahme erfolgen könnte. Dennoch kann gesagt werden, dass 

schon diese beiden Kapitel Fragen aufwerfen, die kritisch zu beleuchten sind. 

9. Anregung zu weiterer Forschung und abschließende 

Bemerkungen 

Im Zusammenhang mit den genannten digitalen Lehrwerken ist es von Interesse, zu 

erforschen, inwieweit diese Lehrwerke wirklich dem äußeren Rahmen gerecht werden und 

wie Lehrer und Schüler diese in der praktischen Anwendung beurteilen. Interessant ist 

darüber hinaus auch, wie Schüler unterschiedlicher Altersstufen die Arbeit mit diesen 

Lehrwerken beurteilen und was Lehrer motoviert, digitale Lehrwerke für ihren 

Fremdsprachenunterricht zu wählen.  

Digitalisierung in der Schule ist ein hochkomplexes Thema und deren Anwendung im 

Fremdsprachenunterricht bedarf weitergehender Forschung, wenn es um die Einbettung in 

den äußeren Rahmen von zu erwerbenden Sprachkompetenzen, Vorgaben der Schulbehörde 

und digitalen Kompetenzen geht. Ob rein digitale Lehrwerke wirklich eine weitere 

Verbesserung im digitalen Unterrichtsgeschehen sind, bleibt an dieser Stelle ungeklärt. 

Es ist deutlich geworden, dass bei der Integration digitaler Medien in das 

Unterrichtsgeschehen stets die planende Lehrkraft verantwortungsvoll die geeigneten Medien 

wählen muss, wenn Schüler gemäß ihrer Vorkenntnisse und individuellen Voraussetzungen 

optimal gefördert werden sollen.  
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Anhang 1 – Gleerups tyska 6–9 

Kapitel 2.1 Guten Morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 – Digilär tyska 6-9 
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Kapitel 1 Die Welt ist einDorf, Bildberättelse 1 Hallo 

 

  


