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Abstract:  
 

By examining relevant academic literature this essay aims to investigate how and 

when teachers are supposed to use the target language in their language teaching. 

Many studies have shown that the target language is the obvious choice in language 

teaching, whereas other studies have shown that there are big advantages in using 

the first language instead. In this literature study the data was collected mainly from 

the databases LIBRIS, Linguistics Collection and ERIC (EBSCO), and thereafter the 

nine steps model of Polit and Beck (2017, pp. 88–109) was used for identifying 

relevant data. The findings in this study suggest that there are both pros and cons 

with using the first language in foreign language teaching. Some of the pros are that 

there is suggested to be easier to include all the students in the teaching, and that 

they develop a better understanding when hearing the instructions in their first 

language. At the same time however, some researchers mean that a mixture of the 

L1 and the target language can lead to confusion for both the teachers and the 

students. In this study there is also shown that many teachers hesitate to use the 

target language in their teaching due to lack of knowledge in their teaching area, a 

further explanation is that it goes faster and is seen as more effective to hold the 

teaching in the first language. Even though it is suggested that the first language 

makes the foreign language teaching easier the most researchers and teachers mean 

that it is immensely important to hear the target language being spoken, since the 

students otherwise will find it hard to be motivated to learn a language that they 

never hear. A method that is being positively spoken upon is Code-switching, which 

means that the speaker switches between the first language and the target language. 

This can be seen as a tool that can be used in many different ways in order to include 

as many students as possible in the language teaching. 
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1. Einleitung und Ziel 
 

Dies ist meine erste Examensarbeit im Fach Deutsch, die ich im Rahmen der 

Lehrerausbildung schreibe. Während meiner Ausbildung habe ich mir viel 

Fachwissen und pädagogische Erfahrung aneignen können, und an Praktika und 

Praxistagen meiner Lehrerausbildung konnte ich mehrere Unterrichtsstunden in den 

Fächern Deutsch und Englisch observieren. In dieser Arbeit werde ich mich jedoch 

ausschließlich mit dem Fach Deutsch beschäftigen. 

 

Während meiner eigenen Schulzeit ist mir aufgefallen, dass die Lehrer im 

Fremdsprachenunterricht die Zielsprache selten zur Kommunikation mit den 

Schülern eingesetzt haben. Genau dieses habe ich auch während meiner 

Observationen in der Lehrausbildung feststellen können. Die meiste Zeit wird der 

Unterricht auf Schwedisch gehalten und die Fremdsprache wird innerhalb des 

Unterrichts oft nur für kurze Übungssätze benutzt. Dies ist auch ein Grund dafür, 

dass die Schüler im Unterricht die Sprache selten verwendet. Es scheint als ob die 

Lehrer die Fremdsprache im Unterricht wenig einsetzen, da sie Sorge haben, dass 

die Schüler dem Unterricht auf der Fremdsprache nicht folgen können. Deshalb wird 

der Unterricht in der ersten Sprache durchgeführt. 

 

Ideal wäre, mehrere Sprachen gleichzeitig mit der ersten Sprache zu erlernen (Cook, 

2016, S. 181). Es gibt jedoch nicht so viele Kinder, die von Anfang an zwei Sprachen 

erlernen. Nur durch Anwenden einer Sprache kann das Wissen gefestigt werden. Es 

ist deshalb sehr gut und logisch, innerhalb des Fremdsprachenunterrichtes 

ausschließlich die zu erlernenden Fremdsprache für die Kommunikation 

einzusetzen, ungeachtet, welches Thema unterrichtet wird, wie zum Beispiel 

Grammatik oder Textbesprechungen. Es ist wichtig, dass die Fremdsprache im 

Zentrum des Unterrichtes steht und angewendet wird.  

 

Die Frage, ob man im Sprachunterricht ausschließlich die Fremdsprache oder auch 

die Muttersprache der Schüler anwenden sollte, ist sehr interessant, und auch 

aktuell. Da ich mein Studium zur Sprachlehrerin absolviere, habe ich mich für dieses 

Thema entscheiden. Ein weiterer Grund mich mit diesem Thema zu beschäftigen, 

ist, dass in früherer Zeit wenig über das Thema, in welchen Umfang die 
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Fremdsprache im Sprachunterricht angewendet werden sollte, geschrieben wurde 

(Duff & Polio, 1990, S. 154). Es ist deshalb sehr wichtig, sich mit diesem Thema 

auseinanderzusetzen. Mit diesem Hintergrund und auf Grund meiner Ausbildung zu 

einer Fremdsprachlehrerin, bin ich auch persönlich an diesem Thema für meine 

berufliche Entwicklung interessiert. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist, anhand relevanter Forschungsliteratur, herauszufinden 

und die didaktische Frage zu diskutieren, wie und wann Lehrer die Fremdsprache 

im Unterricht anwenden sollten. Meine Hypothese ist, dass die Lehrer oft die erste 

Sprache der Schüler wählen, damit alle Schüler dem Unterricht folgen können und 

das Unterrichtsthema verstehen. Die Lehrer behaupten, dass das Wissen der Schüler 

in der Fremdsprache nicht ausreicht, um dem Unterricht zu folgen, falls der gesamte 

Unterricht ausschließlich auf der Fremdsprache durchgeführt wird. Um alle 

einbinden zu können, endet es damit, dass meistens nicht so viel in der 

Fremdsprache und stattdessen in der Muttersprache gesprochen wird. 

 

Die Fragen, die mit Hilfe der Literatur beantwortet werden sollen, sind folgende:  

 

• Welche Sprache ist laut der Forschung die hauptsächliche Sprache, die im 

Sprachunterricht verwendet werden soll, ist es die Fremdsprache oder die 

Muttersprache? 

• In welchen Unterrichtsituationen soll die Fremdsprache laut der Forschung 

verwendet werden? 

 
2. Methode und Material 

 

Gemäß den Anweisungen für die Examensarbeit wird diese Studie als eine 

Literaturstudie geschrieben. Eine empirische Studie ist im Rahmen dieser Arbeit 

somit nicht möglich. Eine Literaturstudie bedeutet, dass wissenschaftlich relevante 

Artikel und Abhandlungen zusammengetragen und die Daten der einzelnen 

Ausarbeitungen analysiert werden (Forsberg & Wengström, 2008, S. 29; Polit & 

Beck, 2017, S. 87, Dimenäs, 2007, S. 98). In dieser Examensarbeit werden 

Datenbanken, Bibliotheken sowie das Internet als Hilfsmittel angewendet. Vorteil 
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dieser Hilfsmittel ist, dass sie öffentlich zugänglich sind. Gleichzeitig muss man 

aber natürlich auch kritisch sein, da das Angebot an Literatur sehr groß ist. 

 

Um die Literaturstudie durchzuführen, ist die Grundlage für diese Examensarbeit 

das neunstufige Modell von Polit und Beck (2017, S. 88–109). Laut Polit und Beck 

ist eine Literaturstudie ein Prozess, in dem in mehreren Stufen gearbeitet werden 

muss. Diese Studie wird gemäß folgender Punkte aufgebaut: 

 

1. Begründung, Ziel und Fragestellung formulieren 

2. Stichwörter und Datenbanken identifizieren und auswählen 

3. Artikel aus den Datenbanken auswählen 

4. Untersuchung der ausgewählten Artikel. Sind sie relevant? 

5. Titel und Inhalte der Artikel sorgfältig prüfen → Sind einige Artikel 

irrelevant, so müssen neue Artikel gesucht und geprüft werden 

6. Das Ziel, die Methode und das Resultat untersuchen 

7. Die Informationen in den Artikeln sortieren 

8. Zusammenhängende Themen und Informationen analysieren und 

identifizieren 

9. Eine kritische Zusammenstellung erstellen 

Das Ziel der systematischen Literaturstudie ist Grundlage für die Recherche, und es 

ist im Laufe dieser Arbeit in verschiedenen Databanken nach Literatur gesucht 

worden. Im ersten Schritt wurde in der Datenbank LIBRIS nach Artikeln gesucht. 

LIBRIS ist die zentrale Datenbank der Hochschulbibliotheken in Schweden, und war 

deshalb ein guter Anfang. Eine weitere Datenbank, die Anwendung fand, war 

Linguistics Collection. Diese Datenbank beinhaltet sprachwissenschaftliche 

Literatur und greift zusätzlich auf unterschiedliche Datenbanken zurück. Als dritte 

Quelle wurde die Datenbank ERIC (EBSCO) verwendet, was die größte Datenbank 

für Unterrichtsliteratur der Welt ist. 

 

Bei der Auswahl relevanter Forschungsliteratur standen vor allem die Begriffe code 

switching, classroom communication, secondary education und bilingualism im 

Vordergrund. Die ausgewählte Forschungsliteratur ist auf Deutsch, Englisch und 

Schwedisch verfasst. Außerdem werden der schwedische Lehrplan und einige Teile 
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vom Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) im Fokus 

liegen, da diese Examensarbeit ein didaktisches Spezialgebiet umfasst. 

 

3. Zur Terminologie  
 

Wenn man von Sprachen und Sprachunterricht spricht, hört man oft von den 

Ausdrücken Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprache.  

 

Als Muttersprache, die man auch als die Erstsprache bezeichnen kann, gilt die 

Sprache, die man als Kind von den Eltern erlernt. Das ist somit die primäre Sprache, 

die man im Alltag benutzt und die man im näheren Umfeld anwendet. Diese Sprache 

wird durch unbewusstes Lernen automatisch erlernt. Die Muttersprache wird in 

diesem Aufsatz auch als L1 bezeichnet. 

 

Im Gegensatz zur Muttersprache ist eine Zweitsprache eine Sprache, die nach oder 

neben der Muttersprache zur Kommunikation dient. Laut Duden (2015) ist eine 

Zweitsprache eine Sprache „die ein Mensch zusätzlich zur Muttersprache, jedoch 

zu einem späteren Zeitpunkt, erlernt, weil er sie zur Teilnahme am sozialen, 

ökonomischen, politischen u. kulturellen Leben benötigt“. Das heißt, dass die 

Zweitsprache als ein zweites Mittel der Kommunikation dient. Dies bedeutet 

meistens, dass die Sprachlerner die zweite Sprache im Ausland erlernen mit der 

Zielsprache als Umgebungssprache. Auch diese Sprachart wird durch unbewusstes 

Lernen automatisch erlernt, und im Alltag gesprochen (Edmondson & House, 2011, 

S. 9). Eine Zweitsprache kann auch als L2 bezeichnet sein, und Flüchtlinge und 

Migranten sind Beispiele für Menschen, die zum Beispiel schwedisch als L2 lernen, 

um in schwedischen Gesellschaft zu (über)leben. 

 

Schließlich spricht man von einer Fremdsprache oder einer Zielsprache, die im 

Unterschied zu einer Zweitsprache nicht eine Umgebungssprache ist, sondern eine 

von den Schülern gewählte Unterrichtssprache. Es handelt sich also um eine 

„fremde Sprache, die sich jemand nur durch bewusstes Lernen aneignet“ (Duden, 

2015). Man unterscheidet hier zwischen erster, zweiter, dritter… Fremdsprache, 

wobei bei uns in Schweden meist Englisch als erste Fremdsprache erlernt wird. 

Letztere Sprache, auch als moderne Sprache bezeichnet (meist Deutsch, Französisch 
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oder Spanisch), die in der Schulen in Schweden zusätzlich erlernt wird, wird als 

zweite Fremdsprache bezeichnet. Eine Fremdsprache ist damit eine zusätzliche 

Sprache, die meist in einem anderssprachigen Kontext explizit unterrichtet wird. Es 

handelt sich also am meisten um eine fremde Sprache, die hauptsächlich in der 

Schule gelernt wird und um eine Sprache die normalerweise nicht im Alltag 

verwendet wird (Edmondson & House, 2011, S. 8–10). Diese wird Schritt für Schritt 

explizit gelernt und die Sprachen, die im Fremdsprachunterricht erlernt werden, sind 

keine Umgebungssprachen. Diese Sprachen werden selten im Alltag verwendet und 

außerhalb des Unterrichts hat man normalerweise wenig Kontakt mit der 

Fremdsprache. Sie ist somit eine Sprache, die man außerhalb des gewöhnlichen 

Sprachgebrauchs anwendet.  

 

Ein anderer Ausdruck, der oft im Zusammenhang mit dem Sprachunterricht 

angewendet wird, ist Code-Switching, was ein Sprachstil ist, in dem man bewusst 

und unbewusst zwischen mehreren Sprachen wechselt, um ein besseres Verständnis 

zu erreichen. Myers-Scotton (1997, S. 219) meint, dass Code-Switching nicht nur 

zwischen verschiedenen Sprachen angewendet werden kann, sondern es kann auch 

zwischen Dialekten, Stilen und Sprachebenen auftreten. Außerdem kann man 

zwischen verschiedenen Typen von Code-Switching unterscheiden. Sankoff und 

Poplack (1981, S. 15) unterscheidet zwischen Tag-switching, Inter-sentential 

switching und Intra-sentential switching. Tag-Switching bedeutet, dass man beim 

Sprechen einen kurzen Tag-Satz in einer anderen Sprache einfügt. Ein Beispiel dafür 

ist: Wir haben heute viel zu tun, don’t we? In diesem Beispiel hat man einen kurzen 

Satz auf Englisch in einer deutschen Äußerung einfügt. Wenn man Sprachwechsel 

zwischen zwei vollständigen Sätzen hat, nennt man das Inter-sentential switching. 

So I was in school, und dann ist die Polizei gekommen ist ein Beispiel dafür. 

Schließlich gibt es den Typ Intra-sentential switching. Dieses bezeichnet den 

Wechsel zweier verschiedener Sprachen innerhalb eines Satzes. Z.B. In the hamn 

there were a lot of lyxiga yachts. In diesem Aufsatz bezieht sich Code-Switching 

aber nur auf das Wechseln zwischen der Muttersprache und den Fremdsprachen. 

Die verschiedenen Stile und Typen werden nicht behandelt. 
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4. Mehrsprachigkeit, der schwedische Lehrplan und 
Methoden des Fremdsprachenunterrichts 
 

4.1 Mehrsprachigkeit in der EU 
 

In der Europäischen Union (EU) ist das Sprachlernen ein priorisiertes Gebiet. Das 

Ziel ist die Beweglichkeit und die Verständigung zwischen Ländern und Kulturen 

zu fördern. Die Mehrsprachigkeit der Bevölkerung ist für die EU sehr wichtig, um 

konkurrenzfähig zu bleiben. Ein Ziel der Europäischen Kommission in der EU 

Sprachpolitik ist deswegen, dass die Mitgliedsländer an der Verbesserung des 

Sprachunterrichts arbeiten müssen und dass „varje unionsmedborgare utöver sitt 

modersmål bör behärska ytterligare två språk.“ (Franke & Hériard, 2018). Alle 

Bürger sollen Kenntnisse in mindestens zwei Fremdsprachen haben, dieses gehört 

zu den Grundkenntnissen der EU. Die Mehrsprachigkeit verbessert auch die Lehr- 

und Anstellungsmöglichkeiten innerhalb der EU-Mitgliedsländer und muss 

deswegen in den frühen Entwicklungsjahren gefördert werden. 

 

4.2 Der schwedische Lehrplan für moderne Sprachen 
 

Laut den Lernzielen in Moderna Språk (Skolverket, 2018b) vom schwedischen 

Skolverket heißt es, dass die Aufgabe der Lehrenden darin besteht, bei den Schülern 

die Mehrsprachigkeit zu fördern. Schüler sollen eine mehrsprachige Kompetenz 

erhalten, was das Reisen über die Landesgrenzen erleichtert und somit ermöglicht 

neue Menschen und Kulturen kennen zu lernen (Skolverket, 2018a, S. 6–7; 

Skolverket, 2018b). Die Sprache ist hierfür Grundvoraussetzung. Die 

Mehrsprachigkeit fördert das Zusammenleben innerhalb der EU. Aus diesem 

Grunde besitzen die Lehrer die Aufgabe, die Mehrsprachigkeit bei den Schülern zu 

fördern. 

Auf Grund des Anwendens der Fremdsprache im Sprachunterricht werden die 

Schüler dazu ermutigt, die Sprache auch in der Freizeit einzusetzen. Im Lehrplan 

des Skolverkets wird dieses auch ausdrücklich empfohlen (Skolverket, 2018b): 

„Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket”. Weiter steht im 

Lehrplan, dass die Schüler die Fremdsprache im Unterricht häufig hören und lesen 

müssen, um eine Mehrsprachigkeit zu entwickeln und um das neu Erlernte mit 
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eigenen Erfahrungen und Kenntnissen verknüpfen zu können. Die Formulierung 

„väsentligt” gibt den Lehrenden jedoch die Möglichkeit, diese Vorgabe 

unterschiedlich zu deuten. Diese Formulierung ermöglicht die Verwendung der 

schwedischen Sprache im Unterricht. Laut Lehrplan ist es somit erlaubt, den 

Unterricht auch auf Schwedisch zu halten. Dieses ist für die Schulen wichtig, da sie 

von den einzelnen Schülern ausgehen müssen (Skolverket, 2018a, S. 10) und 

gleichzeitig den Punkt „Det är skolans ansvar att varje elev tillägnar sig goda 

kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa 

kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” 

(Skolverket, 2018a, S. 9)  berücksichtigen müssen.  

Man muss als Lehrer darauf sorgfältig achten, so dass alle Schüler die Aufgaben 

und Aufgabenstellungen im Unterricht verstehen können. Das bedeutet, dass man 

als Lehrer genau abwägen muss, wann man die Fremdsprache und wann man die 

schwedische Sprache im Unterricht sprechen sollte. Vielleicht muss man manchmal 

mehr in der Muttersprache sprechen, um sicher zu stellen, dass alle Schüler dem 

Unterricht folgen können. Diese Überlegung (wann und wie) kann nur durch eine 

professionelle Entscheidung bestimmt werden. Auf jeden Fall muss die Schule den 

Schülern eine gute Sprachkenntnis vermitteln, damit sie die Sprachkompetenz im 

ganzen Leben verwenden können, auch wenn sie arbeitsfähig sind. 

4.2.1 Arbeitsleben 

Das Arbeitsleben und die für die Schüler zukünftigen Fachgebiete sind in einer 

ständigen Veränderung. Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass die Schüler 

eine gute Vorstellung davon haben, wie der Arbeitsmarkt für sie aussehen wird 

(Skolverket, 2018a, S. 13–14). Da der internationale Einfluss in der Gesellschaft 

gestiegen ist, wird es heute noch wichtiger als in den früheren Lehrplänen, dass die 

Sprachlehrer den Schülern gute Sprachkenntnisse vermitteln.  

Språk är en väsentlig del av identiteten i Europa och det mest direkta kulturella 

uttrycket. I ett EU som grundas på mottot ”förenade i mångfalden” är förmågan 

att kommunicera på flera språk en viktig tillgång såväl för enskilda som 

organisationer och företag. Språken har en nyckelroll i Europeiska unionens 

vardag, men är även grundläggande för att den kulturella och språkliga 

mångfalden inom EU ska respekteras. (Franke & Hériard, 2018). 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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Die kommunikative Kompetenz liegt damit im Fokus, und in diesem Fall stimmt 

der schwedische Lehrplan mit dem GERS teilweise überein, wenn es um das 

Sprachlernen, den Charakter der Sprachfertigkeit und die Anwendung einer Sprache 

geht (Skolverket, 2018c). Die Übereinstimmungen sind wichtig, da das Dokument 

nach folgenden Punkten gestaltet ist: 

1. Det är nödvändigt att ytterligare stärka språkinlärning och språkundervisning 

i medlemsländerna för att uppnå ökad rörlighet, effektivare internationell 

kommunikation samt respekt för identitet och kulturell mångfald, bättre 

tillgång till information, ökat personligt utbyte mellan människor, förbättrade 

arbetsrelationer och en djupare ömsesidig förståelse. 

2. För att uppnå detta behöver språkinlärning vara en livslång uppgift som måste 

främjas och underlättas genom hela utbildningssystemet, från förskolan till 

vuxenutbildning.  

3. Det är därför önskvärt att utveckla en gemensam europeisk referensram för 

språkinlärning på alla nivåer, i syfte att 

• främja och underlätta ett samarbete mellan utbildningsinstitutioner i 

olika länder; 

• tillhandahålla en fast grund för ett ömsesidigt erkännande av 

språkkvalifikationer: 

• stödja inlärare, lärare, kursutvecklare, examinationsinstitutioner och 

utbildningsadministratörer i arbetet med att organisera och samordna 

sina insatser.  (Skolverket, 2007, S. 5–6). 

Die Nähe in Europa setzt voraus, dass die Sprachkenntnisse der Einwohner gestärkt 

werden müssen und das Ziel mit diesem europäischen Dokument ist, Austausch und 

Weiterbildungen zu vereinfachen (Skolverket, 2007, S. 1). Die Schüler müssen 

ermuntert werden, damit sie die Vorteile und die Wichtigkeit der Mehrsprachigkeit 

verstehen und bereit sind, mehrere Sprachen in der Schule zu erlernen (Skolverket, 

2007).  

Wenn die Fremdsprache im Unterricht intensiv angewendet wird, wird die 

Motivation unter den Schülern gestärkt, die Fremdsprache auch zu sprechen, was in 

der Folge zu einer besseren Sprachfertigkeit führt. Ein Ziel im Sprachunterricht ist 

es, dass die Schüler die Fremdsprache anwenden und verstehen können. Die 

Fremdsprache soll in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens verwendet 

werden können, sowohl privat, in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz (Skolverket, 

2007; Skolverket, 2018b). Das bedeutet, dass die Schüler verschiedene Fähigkeiten 

erlernen müssen: Rezeption, Produktion und Interaktion (Skolverket, 2018b).  
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4.3 Sprachdidaktische Methoden 

Wie man das Ziel im Lehrplan (Skolverket, 2018a) mit einer kommunikativen 

Kompetenz erreicht, hat sich durch die Geschichte verändert. In den früheren 

Lehrplänen gab es, in Unterschied zum heutigen Lehrplan des Jahres 2011, eine 

Beschreibung, wie der Sprachunterricht aussehen und wie der Unterricht 

durchgeführt werden sollte (Tornberg, 2009, S. 47). Heute gibt es mehrere Theorien, 

wie man eine Sprache vermitteln kann und wie der Sprachunterricht aussehen soll. 

Viele Lehrer sind heutzutage jedoch von der audiolingualen Methode beeinflusst.  

4.3.1 Die audiolinguale Methode 

Die audiolinguale Methode war eine in den 70-iger Jahren verbreitete Methode, die 

das Augenmerk auf die sprachlichen Strukturen legte. Der Fokus lag bei dieser 

Methode darauf, dass die Schüler die Fremdsprache angewendet haben und nicht 

was sie inhaltlich zu sagen hatten. In dieser Methode werden alle Fertigkeiten: 

hören, sprechen, lesen und schreiben erlernt, was zu einem sehr strukturellen 

Unterricht führt. Hervorgehoben werden muss, dass der Unterricht in dieser 

Methode von den Lehrern gesteuert wird, um Fehler zu vermeiden (Tornberg, 2009, 

S. 44–49). Diese Methode führt dazu, dass die Schüler mit der Fremdsprache 

arbeiten und dass sie auch in der Fremdsprache denken müssen (Littlewood, 1981, 

S. 9). 

4.3.2 Die Grammatik-Übersetzungsmethode 

Auch von der Grammatik-Übersetzungsmethode kann man noch heute deutliche 

Spuren sehen. Diese Methode war die meist angewendete Methode Anfang des 19. 

Jahrhunderts. Das Übersetzen stand im Mittelpunkt dieser Methode. Die Grammatik 

wurde mit Übersetzungsübungen und Beispielen präsentiert. Das Ziel dieser 

Methode ist, gute Kenntnisse in Grammatik durch Textübersetzen zu erlangen.  

Jedoch wurde die sprachliche Verwendung der Fremdsprache vernachlässigt 

(Tornberg, 2009, S. 34–37). 

In dem heutigen schwedischen Lehrplan kann man aber deutlich sehen, dass dieser 

von der Direktmethode beeinflusst ist. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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4.3.3 Die Direktmethode 

Als Protest gegen die Grammatik- und Übersetzungsmethode entstand in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts die Direktmethode. Laut Tornberg (2009, S. 37) wird der 

Unterricht bei der Direktmethode ausschließlich in der Fremdsprache, der 

Zielsprache gehalten. Im Unterricht bezieht man sich auf alltägliche Situationen, die 

für den Schüler schon bekannt sind. Die Aussprache und die sprachliche 

kommunikative Fähigkeit erachtet man als sehr wichtig und Wörter, die die Schüler 

nicht verstehen, werden mit Hilfe von Paraphrasen und Synonymen etc. erklärt. Da 

der Unterricht nur in der Fremdsprache betrieben werden soll, müssen die Lehrer 

sehr konsequent arbeiten und die Schüler müssen auch im Unterricht sehr aktiv sein. 

Genau wie in der audiolingualen Methode müssen die Schüler hier in der 

Fremdsprache denken, und die L1 wird nicht angewendet (Littlewood, 1981, S. 9).  

Im schwedischen Lehrplan (Skolverket, 2018b) steht es, wie schon erwähnt, dass 

der Unterricht in erster Linie in der Fremdsprache betrieben werden soll. Eine 

Aussage, die sich sehr gut mit der Direktmethode deckt. 

In den letzten Jahren hat man somit angefangen, verschiedene Methoden im 

Unterricht zu verwenden. Wie Sprachunterricht betrieben werden kann, ist mit dem 

Ziel die Verwendung von der Fremdsprache zu fördern untersucht worden. Diese 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Lehrer, die meiste Zeit der Stunde sprechen 

und dass sie fast ausschließlich die Muttersprache im Sprachunterricht verwenden. 

Die wenigen Gelegenheiten, in denen die Schüler sprechen dürfen, antworten sie 

meistens mit kurzen Antworten auf die Fragen der Lehrer und aus diesem Grund 

haben die Schüler einen beschränkten Sprachraum (Tornberg, 2009, S. 60). Das 

Bewusstsein der Lehrer, dass die Schüler die Fremdsprache intensiver einsetzten, 

wenn die Lehrer die Fremdsprache im Unterricht verwenden, ist jedoch gestiegen. 

Aus diesem Grunde sollten die Lehrer motiviert sein, den Einsatz der Fremdsprache 

im Sprachunterricht zu erhöhen.   

5. Forschung 
 

Wenn wir unsere erste Sprache erlernen, sind wir normalerweise immer von der 

Sprache umgeben. Unsere Eltern und die Umgebung, in der wir aufwachsen, 

sprechen mit uns in der Muttersprache. Dieses bewirkt ein natürliches Erlernen der 
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Sprache (Krashen, 2006, S. 20). Auch wenn es keine übereinstimmende Forschung 

darüber gibt, wie wir Sprachen erlernen, sind die Forscher sich einig, dass die 

Sprachumgebung eine große Rolle spielt, wenn wir eine Fremdsprache erlernen. In 

der Schule ist man, wenn man eine Fremdsprache erlernt, von der Sprache nicht 

mehr umgeben, wie es beim Erlernen der Muttersprache der Fall gewesen war. Ein 

hoher Input von der Fremdsprache mit gleichzeitig niedrigem Input von der 

Muttersprache ermöglicht es den Schülern einen besseren Wortschatz und ein 

besseres Verständnis in der Fremdsprache zu entwickeln. Wörter sind trotz allem 

die Bausteine einer Sprache (Webb & Nation, 2017, S. 5). Schüler können deshalb 

nur eine Fremdsprache lernen, wenn sie die Fremdsprache hören und viel Input 

durch verschiedene Quellen bekommen (ACTFL, 2019). Die Lehrer sind daher sehr 

wichtig, da sie die Schüler unterstützen und den Unterricht sinnvoll und interessant 

gestalten müssen. 

 

5.1 Die Fremdsprache im Sprachunterricht 
 

Die Schule ist für die Sprachausbildung eine sehr wichtige Institution. Der 

Unterricht muss die Schüler fördern, aber gleichzeitig die Gesellschaft 

zufriedenstellen; dieses sind die Aufträge der Schule (Arfwedson & Arfwedson, 

2002, S. 57–60). Um die Schüler fördern zu können, steht im Lehrplan (Skolverket, 

2018a), dass der Unterricht im Ausgangspunkt des Bedarfs, der Fähigkeiten und des 

Interesses der Schüler betrieben werden muss. Die Fähigkeiten der Schüler müssen 

gleichzeitig nach dem Schulabschluss mit den Erwartungen der Gesellschaft 

übereinstimmen. Diese Erwartungen können zum Beispiel sein, dass die 

Unternehmen aufgrund der Internationalisierung, Arbeitnehmer mit guten 

Sprachkenntnissen brauchen. 

 

Die allseitige kommunikative Fähigkeit wird in dem Lehrplan von schwedischen 

Skolverket (2018a) an mehreren Stellen und in mehreren Zusammenhängen 

erwähnt. Laut Ericsson und Jacobsson (2004, S. 53) bietet ein Unterricht, in dem die 

Lehrer in der Fremdsprache unterrichten eine größere Möglichkeit für die Schüler 

die Fremdsprache zu erlernen und anzuwenden. Die Schüler werden mehr von der 

Fremdsprache hören und daher automatisch auch mehr in der Fremdsprache 

sprechen. Mit der Zeit werden die Schüler es als einfach erachten, die Sprache auch 
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außerhalb der Schule anzuwenden. Es ist somit wichtig, im Unterricht mit den 

Schülern in der Fremdsprache zu kommunizieren, so dass die Schüler die 

Fremdsprache hören und verwenden. Hawkins (1987, S. 178) meint, dass man 

Fremdsprachenlernen mit Säen vergleichen kann. Die Lehrer pflanzen einen Samen 

im Unterricht aber zwischen den jeweiligen Unterrichtsstunden wird dieser wieder 

weggeblasen. Für viele Schüler sind die Unterrichtsstunden die einzige Möglichkeit 

die Fremdsprache zu üben. Deshalb müssen sie auf die Sprache in der 

Unterrichtsstunde stoßen (Macaro, 1997, S. 142; Duff & Polio, 1990, S. 154; 

Ericsson & Jacobsson, 2004, S. 54; Turnbull, 2001, S. 532). In welchem Umfang 

die Lehrer die Fremdsprache im Unterricht benutzen, wird sehr wichtig. 

 

Laut The American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), 

dessen Aufgabe die Unterstützung für den Sprachunterricht ist, soll der 

Sprachunterricht zu mindestens 90 % in der Fremdsprache betrieben werden 

(ACTFL, 2019). Das bedeutet, dass die Schule ein reiches und großes Input-Milieu 

schaffen muss und dass die Schüler sowohl sprechen und lesen als auch schreiben 

und hören müssen, um mehrere Lernbereiche mit der Fremdsprache im Zentrum 

abzudecken (Pica, 2000, S. 11). Howatt (1984, S. 99) meint, dass man eine Sprache 

durch Kommunikation erlernt. Falls die Lehrer die Fremdsprache nicht verwenden, 

werden die Schüler es sehr schwer haben, die Fremdsprache als gewöhnliches 

Kommunikationsmittel zu betrachten. Sie können den Wert einer zusätzlichen 

Sprache nicht sehen (Littlewood & Yu, 2011, S. 66). Littlewood (1981, S. 45) meint:  

 
Many learners are likely to remain unconvinced by our attempts to make them 

accept the foreign language as an effective means of satisfying their 

communicative needs, if we abandon it ourselves as soon as such needs arise in 

the immediate classroom situation. 

 

Das bedeutet, dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler die Fremdsprache zur 

Kommunikation benutzen müssen, um die Fremdsprache zu einer natürlichen 

Sprache zu machen. Der Unterricht soll also so weit wie möglich in der 

Fremdsprache betrieben werden, außer, wenn es einen speziellen Grund dafür gibt 

die Fremdsprache nicht anzuwenden. Einige Beispiele dafür könnten besondere 

Erklärungen sein. Am effektivsten sollen die Lehrer von Beginn an die 

Fremdsprache zur Kommunikation einsetzen, da die Verwendung der Fremdsprache 
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am Anfang die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Schüler die Fremdsprache auch 

am Ende der Stunde sprechen (Tholin, 1992, S. 132).  

 

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Schüler die Fremdsprache am Ende 

der Stunde sprechen, ist es wichtig zu beachten, wie man den Unterricht anfängt. In 

einer Sprachstunde gelten die ersten Minuten, als die Minuten, die am wichtigsten 

sind. Denn es sind die Minuten in denen die Lehrer die Schüler inspirieren und 

motivieren können die Fremdsprache im Unterricht anzuwenden. Falls die Lehrer 

die Fremdsprache im Unterricht nicht sprechen, werden die Schüler auch keinen 

Grund dafür sehen, die Fremdsprache anzuwenden. Die Muttersprache übernimmt 

deshalb die Position der Unterrichts- und Kommunikationssprache. Welche Sprache 

die Lehrer sprechen, beeinflusst die Schüler daher bei der Wahl der Sprache (Cook, 

2016, S. 181). Wichtig ist auch, dass die Lehrer in der Sprachanwendung konsequent 

sind. Falls die Lehrer zwischen mehrere Sprachen im Unterricht wechseln, werden 

die Schüler die Motivation, die Fremdsprache zu sprechen, verlieren (Zilm in 

Tornberg 2009, S. 45; Pachler, Evans & Lawes, 2007, S. 31). Pachler, Evans & 

Lawes (2007, S. 31) drücken sich folgendermaßen aus, wenn sie über die 

Fremdsprachverwendung im Sprachunterricht schreiben: „[It] requires, particularly 

in the early stages of FL [Foreign language] learning, complete commitment and 

consistency on the part of the teacher”. Diese Aussage stimmt sogar mit der schon 

erwähnten Direktmethode überein und unterstreicht, dass es wichtig ist, konsequent 

zu sein.  

 

Mehrere Forscher meinen, dass es für den Lehrer wichtig ist eine Theorie und eine 

Methode als Ausgangspunkt im Unterricht zu haben. Nur wenn man mehrere 

Theorien und Methoden kennt, kann man eine gute Wahl, wie man eine 

pädagogische Herausforderung lösen kann, treffen (Rosenqvist & Swärd in 

Arfwedson, 2002, S. 29). Heute wird nicht nur eine Methode im Sprachunterricht 

befürwortet. Erfolgreich ist stattdessen eine Mischung von vielen verschiedenen 

Methoden, was Tornberg (2009, S. 31) methodischen Pluralismus nennt. Das heißt, 

dass man in den Klassenzimmern mehrere Arbeitsmethoden verwenden muss, um 

alle Schüler inkludieren zu können und um die sprachliche Fähigkeit zu fördern. 

Das bedeutet, dass die Lehrer die Fremdsprache nicht immer konsequent einsetzen 
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können, da einige Schüler gegebenenfalls mehr Hilfe und konkrete Übersetzungen 

benötigen, um die Aufgaben und die Präsentationen richtig verstehen zu können und 

diese Information zu behalten. In der heutigen Gesellschaft ist aber auf Grund der 

größeren Internationalisierung die kommunikative Fähigkeit am wichtigsten 

(Tornberg, 2009, S. 32), was auch voraussetzt, dass die Schüler diese wichtige 

Fähigkeit im Klassenzimmer entwickeln müssen. Das Ziel ist für alle Schüler das 

gleiche, der Weg dazu ist aber höchst individuell und braucht individuelle 

Anpassungen (Skolverket, 2018a, S. 6). Die Hauptaufgabe der Schule ist 

zusammenfassend, Unterstützung bei dem Erlenen einer Sprache und der 

Kommunikationsentwicklung zu geben (Skolverket, 2018a, S. 11).  

 

5.2 Die Sprachverwendung von Lehrern im Unterricht 

Obwohl 90 Prozent der Lehrer, es für sehr wichtig erachten die Fremdsprache im 

Unterricht zu sprechen, wurde in einer Studie von Franklin (Cook, 2016, S. 181) 

festgestellt, dass die Fremdsprache in Wirklichkeit sehr begrenzt eingesetzt wird. 

Der Unterricht wird hauptsächlich in der L1 geführt, wobei die Schüler auf einen 

großen Anteil des möglichen Inputs verzichten müssen. Warum die Lehrer die 

Fremdsprache im Unterricht nicht sprechen, hat verschiedene Erklärungen. Laut 

Macaro (1997, S. 77), der Untersuchungen hierzu durchgeführt hat, wann, warum 

und wie Lehrer die erste Sprache der Schüler im Unterricht verwenden, hängt 

meistens von der Grammatik ab. Diese Begründung ist auch von Franklin (zitiert in 

Cook, 2016, S. 182) und Mitchell (1988, S. 122) bestätigt worden. Der 

Grammatikunterricht wird von den Lehrern am liebsten auf der L1 gehalten. Die 

Grammatik in der Fremdsprache zu erklären, erscheint für die Lehrer kompliziert 

und das erfordert auch, dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler die 

grammatische Terminologie unter Verwendung der Fremdsprache verstehen (Duff 

& Polio, 1990, S. 163). Die Lehrer müssen sowohl eine gute Kenntnis in der 

didaktischen Grammatik der Fremdsprache wie auch in der Fremdsprache selbst 

haben. Eine zweite Ursache die L1 zu verwenden, ist laut einer Forschung von 

Macaros (1997, S. 82), Mitchells (1988, S. 145) und Bhatti, Shamsudin und Binti 

Mat Saids (2018, S. 97), die Schüler zu disziplinieren. Auch wenn die Lehrer die 

Schüler instruieren, benutzen viele Lehrer die L1, denn sie können dann relativ 

sicher sein, dass die Schüler die Aufgaben verstehen. Ein weiterer Grund die L1 zu 
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sprechen, ist auch, dass das Anwenden der Muttersprache schneller ist, als alles auf 

der Fremdsprache zu sagen. Das Verwenden der Fremdsprache nimmt meistens viel 

Zeit in Anspruch und dieses kann dazu führen, dass die Schüler keine Zeit für die 

eigentlichen Aufgaben haben, da das Instruieren zu viel Zeit benötigt (Macaro 1997, 

S. 83). Schließlich verwenden laut Macaro (1997, S. 85) die Lehrer oft die L1, wenn 

sie ein Thema über die Kultur eines Landes unterrichten. Eine andere Erklärung 

warum man die L1 benutzt, ist, dass Lehrer, die die Fremdsprache nicht als 

Muttersprache haben, eine limitierende Kenntnis in der Sprache besitzen und dass 

sie deshalb die Fremdsprache im Unterricht nicht so intensiv einsetzen wollen oder 

können (Mitchell, 1988, S. 123). Folglich haben die Lehrer keine ausreichenden 

Kenntnisse in der Sprache, um diese zu unterrichten. 

Wie schon im Abschnitt 5.1 erwähnt, meinen viele Forscher, dass die Muttersprache 

bei der Kommunikation im Sprachunterricht nur selten verwendet werden soll und 

die Fremdsprache immer zur Verfügung stehen soll (Goethe-Institut, 2010; Lundahl, 

2012, S. 157). Um ein gutes Klassenzimmerklima für den Sprachunterricht zu 

schaffen, ist es deshalb sehr wichtig, dass man daran denkt, wie etwas und nicht nur 

was vermittelt werden soll (Österlind, 2005, S. 111–113). Im 

Fremdsprachenunterricht soll die Fremdsprache das natürliche 

Kommunikationsmittel sein, da es eine große Rolle für die Schüler spielt, wie die 

Sprache von den Lehrern angewendet wird (Goethe-Institut, 2010). Das Hören einer 

Fremdsprache spielt beim Erlernen einer Sprache eine große Rolle, da die Schüler 

durch das Hören Vokabeln, Intonation und Aussprache lernen können. Die Lehrer 

sind dafür sehr wichtig, weil sie die Schüler zum Fremdsprachverwendung 

inspirieren können. Außerdem muss man zwischen rezeptivem und produktivem 

Wortschatz unterscheiden, denn es ist ein großer Unterschied zwischen Wörtern, die 

die Schüler selbst anwenden, und Wörtern, die sie jedoch verstehen können, ohne 

sie selbst zu benutzen (Lundahl, 2012, S. 334). Die Schüler verstehen fast immer 

mehr von einer Fremdsprache, als sie selbst sprechen können. Es besteht somit eine 

geringe Gefahr darin, wenn Lehrer im Unterricht Wörter verwenden, die die Schüler 

noch nicht selbst verwenden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schüler den 

Inhalt trotzdem verstehen, ist ziemlich groß. Außerdem meint Pacek (2003; zitiert 

nach Simasiku, Kasanda, & Smit, 2015, S. 75), dass eine eventuelle Benutzung der 

L1 zu Verwirrungen und dass dieses zu einem falschen und merkwürdigen Transfer 
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führen kann. Gleichzeitig meint aber Krashen (2006, S. 9), dass man die erste 

Sprache den Schülern im Klassenzimmer nicht verbieten sollte und dass man die L1 

in besonderen Fällen einsetzen kann. Er meint, dass man die L1 immerhin bei 

schnellen und kurzen Erklärungen und auch beim Verdeutlichen verwenden kann. 

Wenn man die L1 verwendet, können die Schüler die neue Information schneller 

verstehen, als wenn sie die Information nur auf der Fremdsprache bekommen 

(Littlewood & Yu, 2011, S. 71). Ein zu intensiver Einsatz der L1 kann jedoch 

Probleme auslösen und dazu führen, dass die Fremdsprache weniger wichtig 

erscheint. Außerdem meint Krashen (2006, S. 11), dass ein erstmaliges Abweichen 

von der Fremdsprache, das erneute Anwenden der L1 begünstigt. Am Ende wird die 

Fremdsprache dann nicht mehr oder nur in kurzen Übungssätzen angewendet. 

Butzkamm (2003, S. 33) befürwortet die „sandwich technique“ um dieses zu 

vermeiden. In der Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer kann man ein 

spezifisches Modell benutzen, welches drei Stufen umfasst: TL – L1 – TL. Wenn 

man erst die Fremdsprache (TL) anwendet, die Aussage auf der L1 wiederholt und 

dann wieder die Fremdsprache benutzt, meint er, dass die Schüler ein besseres 

Verständnis für die Fremdsprache bekommen können. Auf diese Weise können sie 

die Sprachen vergleichen und dadurch die Fremdsprache besser erlernen.  

Auch Venzke (2002, S. 23) ist der Meinung, dass es wichtig ist die L1 zu benutzen. 

Sie meint, eine Erklärung hierfür ist die Sorge des Lehrers, dass nicht alle Schüler 

der Kommunikation folgen können. Wenn man etwas nicht versteht, steht man 

deshalb außerhalb der Kommunikation und das Lernen stoppt. Um das zu 

verhindern, ist es wichtig, die ganze Klasse zu involvieren und jeden Schüler zu 

berücksichtigen, um den Unterricht anpassen zu können (Skolverket, 2018a, S. 6). 

Dieses hat zur Folge, dass man auch die L1 sprechen soll, um alle Schüler einbinden 

zu können und um das Erlernen der Sprache zu stärken (Venzke, 2002, S. 23; 

Butzkamm, 2003, S. 36). Wenn alle Schüler der Klasse verstehen, worüber die 

Sprachstunde handelt, ist es einfacher die Motivation, das Engagement und das 

Verstehen der Schüler zu entwickeln und zu stärken. 

Obwohl viele Forscher der Meinung sind, dass man ausschließlich die 

Fremdsprache im Unterricht sprechen sollte, wird dieses von vielen Lehrern nicht 

konsequent eingehalten. In den meisten Fällen ist es so, dass die Lehrer zwischen 



 

17 
 

der Fremdsprache und der Muttersprache im Unterricht wechseln. Diesem 

Phänomen hat man den Namen „Code-Switching“ gegeben. 

 

5.3 Code-Switching 
 

Als Code-Switching bezeichnet man das Phänomen, wenn der Redner im 

Fremdsprachenunterricht zwischen verschiedenen Sprachen wechselt. Der Wechsel 

kann innerhalb einer Äußerung erfolgen oder mit ganzen Äußerungen innerhalb 

eines Gespräches. Wenn man innerhalb einer Fremdsprache einige Wörter nicht 

kennt oder wenn die Struktur eines Satzes zu kompliziert wird, ist es üblich, dass 

man das Code-Switching anwendet. Es ist auch für den Sprachunterricht und das 

Sprachlernen eine wohlbekannte Unterrichtsmethode und Hilfe, die vorwiegend 

innerhalb des Fremdsprachunterrichts verwendet wird, in dem die L1 keine 

Anwendung findet (Aichun, 2003, S. 5; Huerta-Macias & Quintero, 1992, S. 76). 

Das bedeutet, dass man die Fremdsprache spricht, aber dass man Wörter und 

Äußerungen von der L1 in die Aussage einmischt. Laut Cook (2016, S. 179) passiert 

Code-Switching häufiger, wenn die Redner von den mehrsprachigen Kenntnissen 

des Gesprächspartners wissen. Das Wissen, dass die andere Person die andere 

Sprache ebenfalls versteht, erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, dass das Code-

Switching angewendet wird. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit für das Code-

Switching in einem Klassenzimmer noch höher, denn es herrscht kein einsprachiges 

Milieu (Cook, 2016, S. 179).  

 

Mit Hilfe des Code-Switchings, können die Schüler ein besseres Verständnis für die 

Sprache bekommen, wenn die Schüler im Fremdsprachunterricht zwischen der 

Fremdsprache und der L1 wechseln. (Diaz, 1983, S. 37; Wei 1998, S. 162; Bhatti, 

Shamsudin & Binti Mat Said, 2018, S. 94). Zu diesem Vorschlag meint Lee (2012, 

S. 157), dass die Schüler dank des Code-Switchings eine bessere Kenntnis in der 

Fremdsprache bekommen. Auf der anderen Seite meint Niżegorodcew (2007), 

genau wie Krashen (2006, S. 11), dass Code-Switching zu einer Herabstufung der 

Fremdsprache führen kann, da es nur eine Sprache im Unterricht existiert, die 

„discussed, commented on and assessed“ (Niżegorodcew, 2007, S. 37) wird. Statt 

eine kommunikative Sprache, die man wirklich spricht und benutzt, wird die 

Fremdsprache damit eine Sprache, über die man spricht.  
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Laut Macaro (2005, S. 68) sehen die meisten Lehrer Code-Switching als etwas 

Unglückliches und Bedauerliches, aber gleichzeitig als etwas Notwendiges und 

Natürliches. Abhängig vom Alter der Schüler, fanden die Lehrer, dass sie mehr oder 

weniger in der Fremdsprache sprechen dürfen, um den Bedarf, die Voraussetzungen, 

die Erfahrungen und das Denken jedes einzelnen Schülers sicher zu stellen 

(Skolverket, 2018a, S. 10). Borrowing wird als eine positive Strategie innerhalb 

Code-Switching gesehen (Johansson, 2011, S. 178). Damit ist gemeint, dass man 

einige Wörter in die L1 übersetzt oder es kann auch bedeuten, dass man eine 

Aussprache die ähnlich mit der L1 ist, verwendet. Code-Switching kann damit als 

ein Hilfsmittel angesehen werden, das die schwächeren Schüler unterstützen kann. 

Diese Methode hilft, diese Schüler ebenfalls einbinden zu können und sicher zu 

stellen, dass sie den Inhalt ebenfalls verstehen. Die Wahl, wann man die 

Fremdsprache oder die L1 benutzt, beruht auf der Situation, den Themen und auch 

den Schülern sowie ihren Sprachkenntnissen (Littlewood & Yu, 2011, S. 72). Ein 

Argument für das Anwenden von Code-Switching wäre, dass es eine pädagogische 

Methode darstellt, um mehr Schüler im Unterricht einbinden zu können und man 

mit Hilfe der L1 eine bessere Beziehung zu den Schülern entwickeln kann (Macaro, 

1997, S. 75; Myers-Scotton, 1997, S. 223; Stoewer, 2018, S. 31; Bhatti, Shamsudin 

& Binti Mat Said, 2018, S. 94). Gleichzeitig ist Code-Switching als ein soziales 

Hilfsmittel zu betrachten, da der Unterricht gute Beziehungen fordert, sowohl vor, 

während sowie nach der Unterrichtsstunde. Diese soziale Beziehung fordert eine 

effektive Kommunikation mit Hilfe der L1, wie auch in der Fremdsprache und kann 

zum Beispiel Grüße oder Smalltalk beinhalten (Bhatti, Shamsudin & Binti Mat Said, 

2018, S. 96). Der Unterschied zwischen der pädagogischen und der sozialen 

Benutzung ist aber laut Simon (2001, S. 314) nicht immer so einfach zu beurteilen. 

 

In einer Studie (Simasiku, Kasanda & Smit, 2015, S. 70–75), deren Ziel es war, zu 

überprüfen, ob das Anwenden von Code-Switching die akademische Leistung der 

Schüler steigert oder vermindert, wird deutlich, dass das Code-Switching sowohl 

einen positiven als auch negativen Effekt bei der Ausbildung der Schüler haben 

kann. Dank kürzeren „Erklärungen“ auf der L1 kann es für die Schüler einfacher 

werden, die Aufgaben zu verstehen. Die Lehrer können damit die Erklärungen 

deutlich präziser präsentieren, gleichzeitig ist es einfacher für die Schüler an der 
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Diskussion teilzunehmen. Sie haben eine bessere Kenntnis in ihrer Muttersprache, 

was zu einem besseren Verständnis führt (Simasiku, Kasanda & Smit, 2015, S. 71; 

Bhatti, Shamsudin & Binti Mat Said, 2018, S. 97). Code-Switching kann damit für 

viele Schüler als eine unterstützende und erleichternde Methode angesehen werden. 

Gleichzeitig hatten einige Lehrer in der Studie jedoch Probleme damit, dass am 

Unterricht Schüler mit unterschiedlichen Muttersprachen teilgenommen haben. Das 

Code-Switching endete deshalb in Verwirrungen bei den Schülern. Dieses muss 

man beim Einsatz des Code-Switchings ebenfalls beachten. Oft gibt es nicht nur 

eine Muttersprache im Klassenzimmer, sondern mehrere. Beim Code-Switching 

kann es deshalb zu Verwirrungen kommen, wenn die Sprachstunde plötzlich 

mehrere Sprachen beinhaltet. Größere Verwirrung durch das Verwenden mehrerer 

Sprachen ist bei Fremdsprachunterricht nicht hilfreich. Ein weiteres Argument laut 

Simasiku, Kasanda und Smit (2015, S. 70), welches gegen Code-Switching spricht, 

ist, dass die Schüler oft das Code-Switching nach der Verwendung im 

Fremdsprachenunterricht, auch beim Schreiben anwenden. Dieses bedeutet laut 

Forschungsergebnissen, dass die Texte der Schüler, wenn diese die wechselnden 

Sprachalternativen zu oft hören, qualitativ weniger gut sind, zweisprachige 

Äußerungen und viele Verwechslungen beinhalten. Das gilt auch für die mündliche 

Kommunikation.  

Weiter zeigt eine Studie von Bhatti, Shamsudin und Binti Mat Said (2018, S. 95), 

dass die Lehrer in der Testgruppe das Code-Switching benutzt haben, um einen 

effektiven Sprachunterricht zu erreichen. Heute ist der Lehrerberuf eine stressige 

Arbeit, was zu schnelleren und kurzfristigeren Lösungen führen kann. Dies bedeutet 

somit, dass Code-Switching als schnelle und effektive Lösung im Unterricht 

Anwendung finden kann.  

 

5.4 Die Methode CLIL 
 

In einer Dissertation von Johansson (2011) wird auch eine andere Lösung für den 

Fremdsprachenunterricht präsentiert. Dort wird beschrieben, dass CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) eine gute Methode für das Erlernen einer 

Fremdsprache ist. Drei bis vier Unterrichtsstunden pro Woche reichen für die 

Schüler nicht aus, um eine gute kommunikative Kompetenz in einer Fremdsprache 
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zu entwickeln. Wode et al. (1994, S. 158) meinen hierzu, dass der bilinguale 

Unterricht eine Lösung ist.  

 

Kennzeichnend für die CLIL ist, dass man die Fremdsprache als Unterrichtsmedium 

in allen Fächer anwendet. Die Muttersprache hat somit eine weniger starke Stellung 

im Unterricht. Somit wird ausschließlich die Fremdsprache im Unterricht eingesetzt. 

Die Unterrichtssprache in den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie 

und so weiter ist in CLIL damit die Fremdsprache. Die Schüler werden auf diese 

Weise von der Fremdsprache täglich ausgesetzt. Fürsprecher meinen dazu, dass das 

Hörverstehen damit verbessert wird und dass die Schüler schließlich anfangen die 

Fremdsprache zu sprechen. Man behauptet, dass das Sprachlernen durch CLIL 

effektiver wird und dass die Schüler eine höhere sprachliche Kompetenz erlangen, 

damit sie in der Zukunft eine bessere Chance auf eine internationale Karriere haben. 

 

CLIL wird in Schweden seit mehr als 30 Jahren praktiziert, jedoch hauptsächlich 

mit Englisch als Unterrichtssprache; eine Sprache, die die Schüler täglich hören, 

auch wenn sie nicht in der Schule sind. CLIL für die modernen Fremdsprachen ist 

aber noch nicht entwickelt worden, auch wenn es für die zweite Fremdsprache eine 

große Motivation gibt (Johansson, 2011, S. 4). 

 

Beim Anwenden der CLIL kann man große Vorteile finden. Der erste Vorteil ist 

Learning by doing. Gleichzeitig, wenn man eine andere Sprache spricht, lernt man 

etwas über eine andere und fremde Kultur. CLIL kann man auch als eine 

Vorbereitung für das Leben nach der Schule sehen. Die Internationalisierung und 

die Integration sind heute wichtige Teile der Gesellschaft und etwas, worauf die 

Schüler vorbereitet werden müssen. Ein dritter Vorteil ist, dass die fremdsprachliche 

Kompetenz durch das tägliche Anwenden gestärkt wird. Wenn man von einer 

Fremdsprache täglich umgeben ist, lernt man diese Sprache besser. Besonders die 

sprachliche Fähigkeit ist im Arbeitsleben sehr wichtig. Beim Anwenden der CLIL 

in der Schule lernt man viel über die Terminologie. Schließlich entwickelt sich auch 

das Gehirn, wenn man mehrere Sprachen anwenden kann. Durch die CLIL kann 

man also ein größeres metalinguistisches Bewusstsein entwickeln, was auch in 

anderen Fächern wichtig sein kann (Marsh, 2002, S. 203). 
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 
 
Diese Examensarbeit ist eine Literaturstudie. Als Grundlage dieser Arbeit dienen 

deswegen relevante Artikel und Abhandlungen aus der Wissenschaft. Es gibt für 

dieses Thema viele Aspekte, die untersucht werden können, aber der gewählte 

Aspekt dieser Arbeit ist der Lehreraspekt. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen 

und zu diskutieren, wie und wann Lehrer die Fremdsprache im Unterricht anwenden 

sollten. Die Fragestellungen in dieser Arbeit sind: Welche Sprache ist laut der 

Forschung die hauptsächliche Sprache, die im Sprachunterricht verwendet werden 

soll, ist es die Fremdsprache oder die Muttersprache? und In welchen 

Unterrichtsituationen soll die Fremdsprache laut der Forschung verwendet 

werden? 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zu diesem Thema unterschiedliche 

Meinungen vorliegen. Die Frage ob man die Fremdsprache oder die Muttersprache 

im Unterricht sprechen sollte, zeigt laut der Literaturstudie sowohl Vor- als auch 

Nachteile auf.  

 

Die meisten Forscher sind sich darüber einig, dass es wichtig ist die Fremdsprache 

viel zu hören. Sie meinen also, dass es wichtig ist, dass die Schüler einen hohen 

Input der Fremdsprache bekommen sollten, gleichzeitig sollte die Muttersprache im 

Unterricht nicht benutzt werden. Webb und Nation (2017, S. 5) meinen, dass die 

Wörter die Grundbausteine in einer Sprache sind und dass es deswegen wichtig ist, 

dass die Schüler im Sprachunterricht die Wörter hören, sprechen und erlernen 

dürfen, damit sie eine gute Kenntnis in der Fremdsprache entwickeln können. 

Besonders, da der Sprachunterricht oft die einzige Möglichkeit für die Schüler 

darstellt, die Fremdsprache zu hören und anwenden zu können. Falls die Lehrer die 

Fremdsprache im Sprachunterricht nicht sprechen, meinen viele Forscher, dass die 

Schüler keine Motivation haben, die Fremdsprache zu erlernen. Damit meinen sie, 

dass die Schüler automatisch mehr sprechen und dadurch ein höheres 

Sprachverständnis erlagen, wenn die Lehrer die Fremdsprache im Unterricht 

anwenden. Nur durch sprachliche Kommunikation kann man eine Sprache erlernen. 

Heute ist die kommunikative Fähigkeit sehr wichtig. Das Erlernen einer Sprache 

erfolgt durch Kommunikation, und aus diesem Grunde muss die Fremdsprache viel 
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zum Einsatz kommen. Obwohl viele Forscher meinen, dass der Unterricht 

ausschließlich auf die Fremdsprache betrieben werden soll, meinen sie gleichzeitig, 

dass es immer individuelle Anpassungen geben muss. Dieses wird auch durch den 

schwedischen Lehrplan (Skolverket, 2018a) gestützt, da dort die Verwendung der 

L1 nicht ausgeschlossen ist. Die Fremdsprache soll aber so weit wie möglich 

verwendet werden. 

 

Laut Franklin (Cook, 2016, S. 181) meinen 90 Prozent der Lehrer, dass es wichtig 

ist, die Fremdsprache im Sprachunterricht zu sprechen. Trotzdem ist es die L1, die 

die Unterrichtssprache darstellt und die Fremdsprache wird nur für kürzere 

Sequenzen benutzt. Laut Mitchell (1988, S. 123) könnte hierfür eine Erklärung sein, 

dass die Fähigkeit der Lehrer in dem Anwenden der Fremdsprache begrenzt ist. 

Macaro (1997, S. 77) meint unter anderem, dass die Sprachverwendung mit der 

Grammatik zusammenhängen kann. In ihrer Forschung hat sie gezeigt, dass die 

Anforderungen im Grammatikunterricht, sowohl für die Lehrer wie auch für die 

Schüler, sehr hoch sind, wodurch oft die L1 als Unterrichtssprache angewendet 

wird. Viele Lehrer benutzen die L1 ebenfalls, um die Schüler zu disziplinieren, 

instruieren, und um Zeit zu sparen. 

 

Eine Mischung zwischen der L1 und der Fremdsprache nennt man Code-Switching, 

und mit dieser Methode meinen die Fürsprecher, dass die Schüler ein besseres 

Verständnis für der Fremdsprache und den Aufgaben bekommen können. 

Gleichzeitig meint Krashen (2006, S. 9), dass man die L1 für kürzere 

Kommunikation in dem Fremdsprachunterricht verwenden kann. Gleichzeitig weist 

er jedoch darauf hin, dass das Code-Switching zu Verwirrung und zu einer 

Herabstufung der Fremdsprache führen kann. Im Weiteren ist er der Meinung, sollte 

man das Code-Switching im Sprachunterricht zu häufig anwenden, kann leicht das 

kommunikative Ziel im Fremdsprachenunterricht verloren gehen.  

 

Ein anderer Aspekt ist, dass viele Lehrer Code-Switching als etwas Bedauerliches 

sehen, aber trotz allem als notwendig erachten. Sie müssen immer von „den enskilda 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande“ (Skolverket, 2018a, S. 

10) ausgehen, und für diesen Zweck ist Code-Switching sehr hilfreich, um 
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sicherzustellen, dass so viele Schüler wie möglich dem Unterricht folgen können. 

Das ist also ein pädagogisches Werkzeug, um alle Schüler in den Unterricht 

einbinden zu können, was auch im schwedischen Lehrplan (Skolverket, 2018b) 

steht. Statt Synonyme und Erklärungen auf der Fremdsprache zu verwenden, 

benutzen viele Lehrer die Muttersprache, um ein gutes Lernklima zu schaffen. Wann 

die Lehrer die L1 verwenden, anstatt der Fremdsprache, ist von den Schülern 

abhängig. Die Lehrer können im Unterricht auf verschiedene Weise agieren. Es gibt 

einen großen Unterschied zwischen Schülern, die älter und mehr Kenntnisse in der 

Fremdsprache haben, zu Schülern, die noch Anfänger sind und die Fremdsprache 

noch nicht so gut beherrschen. Die Lehrer können durch pädagogische Erfahrung 

eine individuelle Person- und Gruppenanpassung anstreben, was bedeutet, dass die 

Lehrer die Entscheidung, ob die L1 oder die Fremdsprache Anwendung findet, von 

den Fähigkeiten der Schüler abhängig ist. Auf diese Weise bekommen die Schüler 

die gleiche Chance am Unterricht teilnehmen zu können, was auch eine Vorgabe 

des schwedischen Lehrplan ist: „en likvärdig utbildning“ (Skolverket, 2018b, S. 6). 

Um alle in der Klasse einbinden zu können, müssen die Lehrer sowohl die 

Fremdsprache als auch die L1 anwenden. Venzke (2002, S. 23) meint dazu, dass es 

wichtig ist die L1 im Unterricht zu benutzen, um sicherzustellen, dass alle Schüler 

den Unterricht wirklich verstanden haben. Sie meint, dass viele Schüler nicht genug 

Kenntnis in der Fremdsprache haben, um dem Unterricht richtig folgen zu können 

und dass sie deshalb auch nicht an der Kommunikation teilnehmen können. 

Gleichzeitig meinen die Forscher, dass die Sprachwechsel zu einer besseren 

Beziehung zu den Schülern führen kann. 

 

Man kann somit konstatieren, dass nicht eine einheitliche Meinung unter den 

Forschern vorherrscht, sondern mehre. Die Forscher können folglich auch in 

verschiedene Kategorien eingeordnet werden. Zum einen die Forscher und Lehrer, 

welche ausschließlich die Anwendung der Fremdsprache im Unterricht 

befürworten. Zum anderen die Gruppe, die die Verwendung der L1 befürworten und 

einer Vermischung der Fremdsprache mit der L1 als sinnvoll erachten. Es gibt somit 

verschiedenen Hintergründen und Meinungen, wie man den Sprachunterricht am 

besten gestalten könnte. 
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Diese Studie konzentriert sich auf die Forscher- und Lehrerperspektive. Ein weiterer 

Weg für Studien und Analysen wäre es den Blickwinkel der Schüler zu untersuchen. 

Was denken sie über den Sprachunterricht und wie wollen sie den Sprachunterricht 

haben? Vielleicht finden sie, dass die Fremdsprache zu wenig gesprochen wird oder 

dass die Fremdsprache zu häufig verwendet wird? Eine weitere Frage ist, wie die 

Schüler die Informationen erhalten wollen, wenn sie etwas nicht verstehen. Wollen 

sie dann, dass es in der Muttersprache übersetzt wird oder wollen sie konsequent die 

Fremdsprache hören?  

 

Falls man sich auf die Lehrerperspektive konzentrieren möchte, wäre es auch 

interessant in einer nächsten Examensarbeit zu untersuchen, in wieweit die 

Benutzung der Fremdsprache in der Lehre mit dem Alter und den Ausbildungsstand 

der Schüler zusammenhängt. Es wäre auch interessant zu untersuchen, wie die 

Lehrer über die Sprachverwendung in den Fremdsprachenstunden denken. Ist es 

notwendigerweise die Muttersprache (Schwedisch) die als Unterstützung verwendet 

wird oder gibt es auch andere Sprachen, die zur Unterstützung für diejenigen mit 

einem Integrationshintergrund eingesetzt wird. Oder vielleicht sind es nur Schüler 

mit Schwedisch als Muttersprache die zum Beispiel Deutsch als eine zweite 

Fremdsprache wählen? Es gibt viele Fragen, die interessant sind zu beantworten und 

dieses Unterrichtsgebiet sollte in Zukunft näher untersucht werden. 
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