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1. Einleitung 

 

1.1 Hintergrund und Themenwahl 

Als Deutschlehrerin in Schweden liegt es mir besonders am Herzen, die Schüler für deutsche 

Autoren und Literatur begeistern zu können. 

Ich habe bis vor drei Jahren Deutsch an einem Gymnasium unterrichtet und hatte dort die 

Chance Peter Härtlings Werk Oma durchzunehmen. Bei der Durchführung eines Werkes im 

Fremdsprachenunterricht erfordert es immer ein wenig mehr Planung, da die Arbeit mit 

Belletristik sehr genau auf die Schülergruppe abgestimmt werden muss. Man muss sich 

zunächst einmal mit dem Lehrplan
1
 auseinandersetzen und so schauen, ob das von mir 

gewählte Werk auch seine Berechtigung hat. Die für den Unterricht verwendeten Lehrpläne 

findet man beim Skolverket. Unter dem Punkt der Kursziele findet man als Lehrer die Punkte 

aufgelistet, die für die Durchführung eines Kurses durchgenommen werden müssen. 

Bei der Auswahl des Buches war es für mich vor allem wichtig ein interessantes Thema für 

die Schüler zu finden, was sie in ihrer sprachlichen Entwicklung weiter bringen kann und es 

sollten Themen behandelt werden, die durchaus auch immer wieder einen Gegenwartsbezug 

haben.   

Ein weiterer Punkt, der mich bei der Auswahl des Buches beeinflusst hat, war natürlich das 

sprachliche Niveau der Schüler und somit war es auch sehr wichtig ein literarisches Werk zu 

finden, das allen Kursteilnehmern passen würde. So ist meine Wahl auf Peter Härtling 

gefallen. 

Ich habe mich für ein Werk dieses Autors entschieden, da Härtling ein sehr beliebter und 

bekannter Kinder und Jugendbuchautor ist. Außerdem erscheint die Sprache auch für den 

Fremdsprachenunterricht angemessen. 

 

 

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel der von mir vorgelegten Arbeit ist es zu zeigen, inwiefern Oma von Peter Härtling 

geeignet ist, im Deutschunterricht Stufe 3 an einem Gymnasium durchzuführen. Dabei werde 

ich natürlich  von dem Kursplan
2
 ausgehen. 

                                                           
1
  http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/mod?subjectCode=MOD 

2
   http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/mod?subjectCode=MOD 
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Ein anderer wichtiger Punkt bei der Auswahl der Literatur für den DaF
3
- Unterricht ist es 

auch zu sehen ob der Inhalt der gewählten Literatur für die Schüler passend ist.  

Mein Aufsatz wird sich nun ein wenig näher mit folgender Fragestellung befassen: Inwieweit 

ist es mit Peter Härtlings Buch Oma  möglich, den Schülern die deutsche Sprache im 

Fremdsprachenunterricht Deutsch Stufe 3 näher zu bringen? 

 

 

1. 3 Literatur im DaF Unterricht 

Bevor die Arbeit das literarische Werk Oma von P. Härtling näher betrachtet, halte ich es für 

wichtig etwas mehr auf Literatur im DaF Unterricht im Allgemeinen einzugehen. Durch den 

Einsatz unterschiedlicher Medien im Fremdsprachenunterricht, ist das Buch an sich etwas aus 

dem Blickwinkel des Lehrers geraten. Oftmals bedient man sich moderner Technik und spielt 

den Schülern einen Film vor oder setzt sie vor den Computer damit sie sich näher mit der zu 

erlernenden Sprache beschäftigen. 

Dennoch ist es wichtig die Schüler mit deutschsprachiger Literatur vertraut zu machen und 

ihnen so das Erlernen der Fremdsprache zu erleichtern. Durch das Lesen unterschiedlicher 

literarischer Texte, soll es dem Lerner vereinfacht werden, sich mit der Sprache und mit den 

Redewendungen, Gesprächssituationen sowie mit der Grammatik besser anzufreunden. 

Laut Koppensteiner
4
 hat Literatur dennoch wieder einen festen Bestandteil im 

Fremdsprachenunterricht erhalten, denn durch die Verwendung von Literatur bekommt der 

DaF- Lehrende –„ Einblick in die Fremde Kultur“
5
. Ich betrachte diese Aussage ein wenig 

skeptisch, da sich die Einstellung der Schüler bezüglich auf Literatur geändert hat und auch 

die Unterrichtsmethoden sind ein wenig von der traditionellen Lehrmethode weggekommen. 

Heutzutage, gibt es kaum noch Jugendliche die freiwillig ein Buch zur Hand nehmen, das 

Buch als solches ist ja teilweise auch von den neuen Medien abgelöst worden.  Ich gebe 

Koppensteiner recht, wenn er sagt, dass Literatur ein enormes Potential für den Lerner bietet. 

Der Leser kann auf unterschiedlichste Art und Weise mit der Sprache in Kontakt gebracht 

werden, z.B. durch Wortspiele, mindmaps oder auch Diskussionsfragen die zum aktiven 

Gebrauch der Fremdsprache anregen sollen. Verschiedene literarische Texte können oftmals 

überall gelesen werden, hingegen sind die Dialoge aus dem Lehrbuch oftmals nur sehr 

eingeschränkt verwendbar.  

                                                           
3
 DaF- Unterricht ist eine Abkürzung und steht für Deutsch als Fremdsprache 

4
Vgl. Koppensteiner  2012,  S. 10 ff . 

5
 Koppensteiner  2012,  S. 11. 
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Behandelt man also im Deutschunterricht für Ausländer nun einen Roman wie z.B. Oma so 

stellt dieses Buch gleich mehrere Gesprächssituationen dem Lerner zur Verfügung.  Ein 

weiterer Vorteil ist es, laut Koppensteiner
6
 auch, wenn den Schülern mit Hilfe von 

deutschsprachiger Literatur Einblick in die fremde Kultur vermittelt wird. Auf diesem Weg, 

sind sie nicht nur der deutschen Sprache ein Stück näher gekommen, sondern auch der Kultur 

und den Menschen. Somit trägt also Literatur im Fremdsprachenunterricht auch zur 

Allgemeinbildung bei. 
7
 

Die vom Pädagogen ausgewählten Texte im Fremdsprachenunterricht müssen außerdem dem 

intellektuellen Niveau des Lerners entsprechen und der Lehrer muss sich schon sehr zeitig mit 

dem Inhalt und der Sprache des Textes auseinandersetzen. Nun habe ich den Text Oma von 

Peter Härtling für Stufe 3 auf dem Gymnasium ausgewählt. Das Alter der Zielgruppe 

entspricht einem Alter von ungefähr 16 Jahren.  

Bei Ulrika Tornberg
8
 findet man hingegen ganz andere didaktische Ansätze, was das 

Vermitteln von Literatur im Sprachunterricht betrifft. Tornberg geht mehr vom strategischen 

Lesen aus, während Koppensteiner ja mehr auf Kreativität und die Phantasie der Lerner 

eingeht. Trotzdem gehen meiner Meinung nach beide Sprachdidaktiker davon aus, dass es bei 

der Lernergruppe darum geht etwas zu erleben. Tornberg geht bei ihrem Text auch davon aus, 

dass es zu jeder Kultur auch unterschiedliche Konventionen geben kann. Dies kann, muss 

aber nicht zu Verständnisschwierigkeiten führen
9
. 

Außerdem nennt Tornberg vier verschiedene Punkte, die das  strategische Lesen erleichtern 

sollen. Damit kann natürlich die Lehrkraft bereits im Vorfeld sich über gegebenfalls 

auftretende Probleme einstellen. Persönlich erscheint mir dies eigentlich zu Zeitaufwendig, 

unter Berücksichtigung der Kursziele. Denn bei dem vom Skolverket festgelegten Zielen 

gehen wir ja meist vom sprachlichen Aspekt aus und nicht davon wie man am besten einen 

fremdsprachlichen Text erfassen könnte. Das ist nicht negativ gemeint, denn als Pädagoge 

sollte man durchaus im Hinterkopf haben was man bei auftretenden Problemen machen kann. 

Tornberg vermittelt den Schülern die verschiedensten Strategien zum besseren und 

bewussteren Textverständnis. Dabei teilt sie diesen Arbeitsgang in vier unterschiedliche 

Phasen
10

 ein. 

                                                           
6
 http://www.daad.ru/wort/wort2003/Bauer.Druck.pdf 

7
 http://www.daad.ru/wort/wort2003/Bauer.Druck.pdf 

8
 Tornberg 2005, S. 79 ff. 

9
 Tornberg 2005, S. 79. 

10
 Tornberg 2005, S. 79 ff. 
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1. Phase: Bewusstsein werden der eigenen Vorgehensweise beim Lesen eines 

unbekannten Textes 

2. Phase: Anwendung seiner Vorkenntnisse durch andere Sprachen 

3. Phase: das Entdecken von Lesestrategien 

4. Phase: Bewusstsein werden über die Existenz von verschiedenen Textsorten 

Auch wenn Tornbergs Lesestrategien durchaus relevant für den Fremdsprachenunterricht 

erscheinen, finde ich diese mehr für die Stufe 5 geeignet, da es dort im Unterricht mehr um 

Literaturstudien geht und auch die Lektüre etwas mehr fortgeschritten ist. Was man durchaus 

anfangs machen kann, ist dass man die Schüler auf verschiedene Vorgehensweisen hinweisen 

kann und auch versucht den Einfluss und die Relevanz anderer Sprachen zum Ausdruck 

bringt.  

 

Als einen extra Gliederungspunkt möchte ich kurz auf das Lesen an sich eingehen, da man 

Literatur durchaus mit dem Lesevorgang in Verbindung bringt.  

 

 

2. Theorie 

 

2.1  Lesen 

Diesen Abschnitt würde ich gerne mit einem Zitat von Harald Weinreich beginnen. 

 Nur die Literatur macht den Sprachunterricht erträglich.
11

 

Lesen wird vor allem beim Fremdsprachenerwerb als Teil des Spracherwerbs angesehen. Mit 

Hilfe von Literatur werden dem Fremdsprachenlerner alltägliche Dinge, Traditionen und 

andere kulturelle Dinge des neuen Landes vermittelt. Mit Hilfe verschiedener 

Literaturformen, ist es dem Lehrer möglich dem Lerner die zu erlernende Sprache sehr 

authentisch und realitätsbezogen näher zu bringen.  

Nun gibt es gerade im Fremdsprachenunterricht die verschiedensten 

Bearbeitungsmöglichkeiten, was das Lesen von Literatur betrifft. Die von mir ausgewählte 

Methode geht auf Koppensteiner zurück, der sich sehr intensiv gerade mit Literatur im 

Fremdsprachenunterricht beschäftigt hat.  

Nach Koppensteiner
12

  ist es vor allem wichtig geeignete Literatur für den 

Fremdsprachenunterricht zu finden. Dabei sollte sich jeder Lehrer vor allem bei der 

                                                           
11

 Koppensteiner 2012, S. 9. 
12

 Koppensteiner 2012, S. 51. 
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Textauswahl die Frage stellen, ob „ ein Text, ein Buch für einen Schüler/in gut oder schlecht 

sind“
13

. Das ist sicherlich eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, da es auch immer 

von der Schülergruppe abhängig ist, die man unterrichtet, sprich wie reagieren die Schüler auf 

ein solches Werk, finden sie es unrealistisch, langweilig, zu kindisch oder gar uninteressant.  

Beim Lesen im Fremdsprachenunterricht geht es ja vor allem um das Verstehen des 

literarischen Textes. Nach Ehlers
14

, ist es dabei wichtig natürlich zum einen das Interesse der 

Lerner zu wecken, zum anderen ist es natürlich für den Leser auch wesentlich einfacher ein 

literarisches Werk zu verstehen, wenn man das Gelesene sofort in Bilder und Gedanken 

umsetzen kann. Weiterhin geht Ehlers davon aus, dass es für den Literaturunterricht 

unabdinglich ist, gewisse Fragestrategien für das Textverstehen zu stellen, um den Text besser 

erschließen zu können. 

Dabei ist es sehr wichtig sich die Frage zu stellen, welchen Fragen die Schüler (Zielgruppe) 

selber beantworten können und bei welchen Fragestellungen eventuelle Probleme auftreten 

könnten, zum Beispiel: Inhalt, Sprache und Wertungen.
15

  

Mit Hilfe von Verständnisfragen, kann man versuchen den Schülern das Textverständnis 

näher zu bringen. Hierbei gibt es laut Ehlers verschiedene Fragen, die man dem Lehrenden 

stellen kann, um als Lehrer auf das Textverständnis besser eingehen zu können. Dabei geht 

Ehlers auf verschiedene Verstehens und Kompetenzstufen 
16

ein: 

 

1. Verstehen des Inhaltes (global wie im Detail) 

2. Interpretieren der Textinhalte 

3. Erfassen der Gesamtintention eines Textes 

4. Einordnen des Textes in übergeordnete gesellschaftlich- historische Zusammenhänge 

5. Anwenden des Textes auf die eigene Gegenwart 

Damit habe ich nur einige von Ehlers genannten Stufen erwähnt, nämlich die, die man meiner 

Meinung nach durchaus auf Härtlings Werk anwenden kann. Dabei kommen nun auch wieder 

die Kursziele ins Bild, die man auch immer vor sich liegen haben sollte, wenn es darum geht, 

Literatur im Unterricht zu besprechen.  

Ein weiter wichtiger Ansatz im Fremdsprachenunterricht ist die Rezeptionsästhetik. 

Koppensteiner greift diesen Punkt auch in seinem Buch auf. Beim Leseprozess ist es 

                                                           
13

 Koppensteiner  2012,  S. 51. 
14

 Ehlers 1992,  S. 9. 
15

 Ehlers 1992, S. 14. 
16

 Ehlers 1992, S. 23. 
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außerdem auch wichtig, dass es zur Interaktion zwischen top- down
17

 und bottom- up
18

 

Prozess
19

 kommt. Bei der sogenannten Rezeptionsästhetik ist es sehr wichtig, dass der 

Rezipient (Betrachter) mit seinem Erwartungshorizont im Mittelpunkt steht. Das kann 

durchaus in einer größeren Schülergruppe schwierig sein, denn je mehr in einer Gruppe sind, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle Lernenden die gleiche 

Erwartungshaltung an das Buch haben. Damit kann man also sagen, dass jeder Text für jeden 

Leser sehr unterschiedlich wirken und erscheinen kann und damit wird er auch sehr 

unterschiedlich interpretiert. Versucht man nun die  Rezeptionsästhetik auf den schwedischen 

Lehrplan anzuwenden, sieht man vor allem, dass diese Methode sehr von Nutzen sein kann, 

besonders, wenn man bedenkt, dass Kommunikation als solches im Vordergrund steht. Als 

Nachteil muss leider angesehen werden, dass die Rezeption von Literatur im Alltag natürlich 

oftmals sehr von der schulischen Rahmenbedingung abweicht, da man hier oftmals nur 

künstlich geschaffene Situationen hat
20

. Weiterhin kann man in Koppensteiner
21

 lesen, dass 

sich die Lesenden oftmals auch nur mit geringsten Aufwand an die Lektüre machen und man 

damit natürlich schon gar keine optimalen Voraussetzungen schafft, die ein Literaturstudium 

für ein gewisses Werk eigentlich benötigt. Damit steht natürlich das Ziel des FSU
22

  ein wenig 

im Zwiespalt mit der Realität. Das optimale Besprechen einen literarischen Werkes setzt ja 

voraus, dass alle Lerner das Werk zumindest gelesen haben und sich dann auch an einer 

Kommunikationsform beteiligen zu können. Damit ist es natürlich für den Lehrer eine 

Ausforderung den Literaturunterricht so interessant und abwechslungsreich wie möglich zu 

gestalten. Natürlich muss man als Lehrer bei der Literaturauswahl sehr anpassungsfähig sein 

und sehen, was der Zielgruppe am besten passt. Damit stellt man sich natürlich als Lehrer 

immer wieder die Frage, welches Buch für welche Gruppe am besten geeignet sei. Dazu hat 

Hunfeld auch etwas sehr gutes gesagt, was jeden Pädagogen eigentlich zum Nachdenken 

bringen soll. 

 

Wenn der Fremdsprachendidaktiker den Tisch decken darf, dann läßt er sich wohl von seinem 

persönlichen Geschmack leiten. Er tischt also diejenigen Gerichte auf, die ihm geschmeckt 

haben. Er erwartet aber nicht, dass es allen gleich schmeckt. Er freut sich vielmehr auf 

Tischgespräche, in denen sich der unterschiedliche Geschmack seiner Mitesser artikuliert. 

                                                           
17

Top – down Prozess: hierbei geht es eher um das vorhandende Wissen  
18

 Bottom-up Prozess: vom Dekodieren der Buchstaben bis hin zur Worterschließung, oftmals bedient sie der   

Fremdsprachenlerner hier der Hilfe des Wörterbuchs  
19

 Koppensteiner  2012,  S. 38. 
20

 Koppensteiner  2012,  S. 39. 
21

Vgl.  Koppensteiner 2012, S.39 
22

 FSU ist die Abkürzung für Fremdsprachenunterricht 



 

10 
 

Weder richtet er sich also nach dem jeweiligen Publikumsgeschmack, noch betrachtet er seinen 

Geschmack als Maß aller Dinge. Er weiß, daß man seinen heimischen Gerichten in der Fremde 

einen anderen Geschmack abgewinnt, als er es gewohnt ist. Wirklich den Appetit verderben 

kann ihm nur jemand, der seine eigene Speisekarte für die einzig mögliche der Welt hält.
23

 

 

Hält man sich als Lehrer diesen Ausspruchs Hunfelds vor Augen, dann gelingt einem 

sicherlich fast jedes literarische Werk dem Leser zu vermitteln und einige interessante 

Aufgaben daraus zu entwickeln. 

 Welches Ziel verfolge ich als Lehrer mit dem Buch? Bei letzterem muss der Lehrer natürlich 

sehr an die Vorgaben des Skolverkets halten und sehen, was, in meinem Beispiel, die Stufe 3 

für den Fremdsprachenunterricht als Ziel hat. Mehr dazu im Gliederungspunkt der 

Unterrichtsplanung.  

Bevor ich nun detaillierter auf die von mir vorbereitete Unterrichtsplanung eingehe, möchte 

ich zunächst einmal kurz die von mir ausgewählte Methode nennen. Die für mich geeignete 

Methode für Härtlings Werk Oma sind die von Koppensteiner
24

 genannten vier Punkte wie 1. 

Vorbereitungsphase, 2. Präsentation 3. Textarbeit 4. Erweiterung.  Ich werde im Folgenden 

versuchen das Werk und die einzelnen von mir für das Werk veranschlagten 

Unterrichtsstunden in diese vier Arbeitsphasen aufzuteilen. Im Mittelpunkt sollen dabei auch 

immer die Ziele (vor allem Kommunikation und die interkulturelle Perspektive) des 

schwedischen Skolverkets stehen. 

 

2.2 Kursziele für den Fremdsprachenunterricht Stufe 3 

Wie bereits erwähnt soll das Buch Oma von Peter Härtling im Deutschunterricht in Stufe 3 

behandelt werden. Wichtig bei der Planung des Unterrichts ist auf die vom Skolverket 

vorgeschriebenen Kursziele einzugehen. Schaut man sich also die vom Skolverket 

festgelegten Ziele der Fremdsprache für Stufe 3
25

 an, so soll der Schüler folgendes können: 

Kommunikationens innehåll  

 Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter 

och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. 

 Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang […] 

                                                           
23

 Koppensteiner  2012, S. 52. 
24

 Koppensteiner  2012, S. 60. 
25

 Kursziele entnommen von: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/mod?subjectCode=MOD 
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Reception  

 Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. 

 Berättelser och annan fiktion […] 

 Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter. 

 Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa 

lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte. 

 Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter […]. 

 Språkliga företeelser[…] grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det 

språk eleverna möter. 

 Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. 

Produktion och interaktion  

 Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. 

 Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar 

och förklaringar. 

 Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta 

initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
26

 

Im darauffolgenden werde ich nun versuchen so genau wie möglich auf dem vom Skolverket 

vorgeschrieben Inhalt einzugehen, um das Werk Oma den Schülern auch mit bestem Wissen 

vermitteln zu können. 

Zunächst muss ich mir als Lehrkraft über die Zeitspanne im Klaren sein, die man für die 

Bearbeitung des Werkes einplant. Ich finde fünf Wochen durchaus ausreichend. Dabei 

müssen die Schüler jedoch auch Eigeninitiative zeigen und einige Seiten als Hausaufgaben 

lesen. Das Buch lässt sich durch die unterschiedliche Kapitel, die auch jeweils einen eigenen 

Titel haben gut in die einzelnen Geschehnisse aufteilen.  

                                                           

26
  http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/mod?subjectCode=MOD 
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3. Analyse 

 

3.1 Auswahl der Literatur 

Da Peter Härtling in Deutschland mit zu den beliebtesten Kinder und Jugendbuchautoren 

zählt, habe ich mich für ihn als geeigneten Autor im Deutsch als Fremdsprachenunterricht 

entschieden. Nicht nur weil Härtling ein überaus beliebter Schriftsteller ist, habe ich ihn 

ausgewählt, sondern auch weil er durchaus heikle Themen in seinen Werken behandelt, in die 

sich vielleicht der eine oder andere Leser wiedererkennt. Härtlings Buch berührt nicht nur 

Punkte wie Krankheit, Tod, Verlust von Familienmitgliedern sondern auch 

Generationskonflikte, in die sicherlich jeder schon einmal verwickelt gewesen ist.  

Bevor ich den Roman von Peter Härtling den Schülern präsentiere möchte ich erst einmal 

über ihre Erfahrungen sprechen die sie mit Literatur gemacht haben. Dazu gehören nicht nur 

positive Erfahrungen, sondern mich interessieren auch die negativen Erfahrungen und 

natürlich auch das Warum, in solch einem Fall. Oftmals muss man als Lehrer schon hier 

versuchen, negative Leseerfahrungen zu beheben, um die Schüler positiv auf das nächste 

literarische Werk zu stimmen. 

Um die Schüler auf das Werk vorzubereiten, werde ich zunächst ein Brainstorming machen, 

um zu sehen, welche deutschen Werke und Schriftsteller den Schülern geläufig sind. 

Nachdem wir das zusammen gemacht haben werde ich eine kurze Einleitung zu Härtling 

geben, damit die Schüler einen ersten Eindruck von dem Autor bekommen.  

Man sollte natürlich auch gleich noch mit einbringen, dass Härtling vor allem ein sehr 

beliebter Kinderbuchautor ist.  

Dabei werde ich es aber nicht belassen, sondern werde mit Hilfe von Koppensteiners 

Kriterien zu Buchauswahl meine Entscheidung begründen. 

 

1. Inhaltliche und sprachliche Angemessenheit 

2. Aktualität 

3. Positive Konnotationen oder Provokation? 

4. Vergrößerung der Wahrnehmungsfeldes 

5. Interkulturelle Perspektive  

6.  Freude an der Lektüre
27

  

Nun werde die meine Auswahl anhand der oben genannten Punkte ein wenig erläutern.  

                                                           
27

 Koppensteiner 2012, S .51-56. 
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3.2 Kriterien der Buchauswahl  

 

3.2.1 Inhaltliche und sprachliche Angemessenheit 

Zum ersten Punkt möchte ich sagen, dass es sich bei dem Werk Oma um Kinderliteratur 

handelt und die Sprache natürlich auch für Fremdsprachlerner angemessen ist. Auch wenn 

vom sprachlichen Aspekt das Buch auch deutsche Schüler, für die 3-4. Klasse geeignet ist, 

sehe ich es durchaus für den Deutschunterricht als anwendbar an. Man darf ja nicht vergessen, 

dass gerade in der Stufe drei die Schüler oftmals die unterschiedlichsten Voraussetzungen 

haben was die Sprachkenntnisse betrifft, von sehr gut bis hin zum Zufriedenstellend. Dabei ist 

es wichtig, dass man gerade beim Lesen eines literarischen Werkes einen Mittelweg findet, 

damit selbst die schwächeren Schüler ein Leseerlebnis haben können. Auch wenn der 

Protagonist zu Beginn der Geschichte fünf Jahre alt ist, ist meiner Meinung nach, hier nicht 

der Altersaspekt im Mittelpunkt sondern eher das Geschehen der Geschichte, nämlich dass 

das Kind schon im frühen Alter seine Eltern verliert. Damit hat der inhaltliche Aspekt hier 

durchaus mehr an Relevanz gewonnen, als das tatsächliche Alter des Protagonisten. 

 

3.2.2 Aktualität 

Zum Punkt der Aktualität möchte ich nur kurz eingehen, dass es leider Jedem passieren kann 

ein Familienmitglied unverhofft durch Unfall oder Krankheit zu verlieren. Und nicht nur der 

Verlust durch Krankheit oder Tod eines nahestehenden Menschen sind hier Thema, sondern 

ist auch der bestehende Generationskonflikt zwischen Enkel und Großmutter, nicht von der 

Hand zu weisen. Ich denke, dass jeder Schüler bereits Unterschiede zwischen seiner 

Generation und der Generation seiner Eltern sehen kann. Dabei liegt es nun auf der Hand, 

dass man natürlich noch von einer viel größeren Lücke zwischen der Enkel und 

Großelterngeneration ausgehen muss, denn hier liegt immerhin noch eine ganze Generation 

dazwischen. Somit sind die Thematiken, die Härtling hier behandelt durchaus weiterhin 

aktuell und werden auch dies auch noch in naher Zukunft bleiben. Weiter nun zu dem von mir 

aufgeführten dritten Punkt bei den Buchauswahlkriterien den in Koppensteiner erwähnten 

Begriffe  positive Konnotationen oder Provokation
28

.  

 

3.2.3 Positive Konnotation oder Provokation 

Die Literaturwissenschaftler scheinen sich bei diesen zwei Begriffen nicht darüber einig zu 

sein, ob ein literarischer Text eher positive Signale über das Lernerland aussenden soll, oder 
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ob ein Text eher den Leser provozieren kann/ soll. Nach I. Mummert
29

 ist es für den 

Fremdsprachenlerner sehr wichtig durch das Lesen „positive Konnotation“ über das Zielland 

zu vermitteln, um dadurch noch mehr das Interesse der Schüler zu wecken um somit eine 

positive Einstellung zur Fremdsprache und dessen damit verbundene Sprachkultur zu haben. 

Im starken Kontrast zu I. Mummert steht Helmut Hofmann
30

. Hofmann möchte den Lehrer 

eher dazu auffordern im Fremdsprachenunterricht auch provokative Texte an den Leser und 

Lerner heranzuführen, um damit besser zu Diskussionen aufzufordern. Nur so kann das Für 

und Wider einer Angelegenheit beleuchtet werden. Meiner Meinung nach, ist es durchaus 

möglich beide Aspekte zu vereinen. Bei Härtlings Werk Oma findet man als Lehrkraft beide 

Möglichkeiten mit dem Buch zu arbeiten, das war bei meiner Literaturauswahl auch der 

Grund, weshalb ich mich letztendlich für dieses Buch entschieden habe. Mehr dazu später, 

wenn es in die einzelnen Stundenplanungen geht.  

 

3.2.4 Vergrößerung des Wahrnehmungsfeldes 

Die Vergrößerung des Wahrnehmungsfeldes ist ein weiterer Punkt, den Koppensteiner 

aufgreift. Bei diesem von Koppersteiner genannten Punkt geht es vor allem um die 

Erweiterung des Horizontes, sprich die Literatur sollte stets dazu beitragen auf irgendeiner Art  

und Weise die Lebens- und Leseerfahrung
31

 zu erweitern. Ich denke vor allem, dass man die 

Schüler zum Nachdenken anregen kann, was das Verhalten und Agieren der Oma in Härtlings 

Werk angeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor allem was die unterschiedliche 

Denk- und Handlungsweise der Großmutter angeht, die Schüler sehr gut auf eigene 

Erfahrungen zurückgreifen können. Bei dem anderen Thema, der Verlust eines geliebten 

Menschen, ist sicherlich nicht für alle Schüler greifbar und präsent, somit man bei einer solch 

doch wahrscheinlich sehr emotionalen Diskussion eher aufpassen sollte, um keine Wunden 

aufzureizen.  

 

3.2.5 Interkulturelle Perspektive 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl der Literatur, ist wie von Koppensteiner an 

fünfter Stelle aufgegriffen die Interkulturelle Perspektive
32

 auf den ausgewählten Text. Hier 

sollte der Fremdsprachenlerner durchaus in der Lage sein, Parallelen zu seiner eigenen 

kulturellen Herkunft schließen zu können. Bei unserem Buch, kann man sich durchaus fragen, 
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wie die schwedischen Behörden zum Beispiel reagiert hätten, wenn ein kleines Kind seine 

beiden Elternteile verliert und sich eine über sechzig jährige Verwandte, in dem Fall die Oma, 

anbietet für das Wohl des Kindes zu sorgen. Wurde hier wirklich im Interesse des Kindes 

gehandelt? Gibt es hier einen Unterschied zwischen dem Land der Zielsprache (Deutschland) 

und Schweden? Wie funktioniert das Zusammenleben einzelner Generationen unter einem 

Dach? Hat vielleicht ein Schüler oder eine Schülerin diese Erfahrung selber gemacht? Bei all 

den von mir bisher genannten Punkten darf natürlich auch nie der sprachliche Aspekt außer 

Acht gelassen werden. Die Schüler werden ja nicht nur auf inhaltlicher Ebene auf die 

verschiedenen Themen vorbereitet, sondern entwickeln sich natürlich auch sprachlich weiter. 

Sprachlich gesehen, greift Härtling viele Ausdrücke auf, die besonders in der Jugendsprache 

verbreitet sind. Desweiteren können die Schüler auch Synonyme und regionale sprachliche 

Ausdrücke kennenlernen, was durchaus eine wichtige Rolle bei der Sicht auf die 

interkulturelle Perspektive gibt.  

 

3.2.6 Freude an der Lektüre 

Den letzten von mir nach Koppensteiner aufgeführten Punkt erachte ich natürlich mit als den 

wichtigsten Punkt bei der Lektüreauswahl, nämlich die Freude an der Lektüre
33

. Wie 

Koppensteiner bereits schreibt, ist das wichtigste im Literaturunterricht natürlich die Freude 

beim Lesen. Es nützt weder Lerner noch Lehrer etwas, wenn ein literarisches Werk 

theoretisch gut im Unterricht durchzunehmen ist, wenn der Lernergruppe die Freude am 

Lesen fehlt. Das Buch sollte auf ganz natürlichem Wege das Interesse der Schüler wecken, 

und das sollte der Lehrer bereits bei der Vorarbeit beachten, wenn er das Buch den Schülern 

vorstellt. All die von mir oben genannten Punkte habe ich also versucht so gut wie es nur geht 

bei der Auswahl der Literatur zu berücksichtigen. Außerdem habe ich bei Koppensteiner
34

 

gelesen, dass vor allem Jugendbuchautoren sich viel ausführlicher mit Themen 

auseinandersetzen, die immer wieder bei Jugendlichen auf irgendeinem Lebensabschnitt 

auftauchen können. Bei Härtling haben wir es natürlich vordergründig mit einem Konflikt 

zwischen Oma und Kalle zu tun. Desweiteren kann ich mir durchaus vorstellen, dass 

sicherlich der eine oder andere Schüler auch schon Erfahrungen damit gemacht hat, wie die 

ältere Generation gewisse Dinge betrachtet und unter welche Aspekte Sachen betrachtet 

werden. Da gibt es in dem Roman schon einige Situationen, bei denen Kalle die Oma gar 

nicht versteht, wie z. B. der Streit mit einem Nachbarsjungen, oder auch, was das schmutzig 

                                                           
33

 Koppensteiner  2012,  S. 56. 
34

 Vgl. Koppensteiner  2012,  S. 56. 



 

16 
 

machen von Kleidungsstücken angeht. Bei der Streitszene mit dem Nachbarjungen Ralph geht 

es darum, dass Kalles Hose, durch eine Prügelei mit ihm, zerrissen worden ist und Oma sich 

einmischt. Oma möchte Gerechtigkeit und denjenigen ausfindig machen, der für Kalles 

kaputte Hose zuständig ist. Doch Kalle schämt sich für seine Oma, denn diese möchte um 

jeden Preis Kalles Hose ersetzt bekommen. Das was für Oma Gerechtigkeit ist, ist für Kalle 

einfach nur peinlich, er schämt sich. Hier sieht deutlich, dass beide Personen ganz 

unterschiedliche Auffassungen haben, was materielle Dinge angeht.
35

 

 

3.3 Der Roman – kurze inhaltliche Erklärung 

Kalle ist ein kleiner Junge, der im Alter von fünf Jahren seine Eltern durch einen Autounfall 

verloren hat. Durch den Unfalltod seiner Eltern kommt Kalle zu seiner Oma. Härtling greift 

vor allem einen Generationskonflikt zwischen Jung und Alt auf und wie sich dabei Enkel und 

Großmutter einander annähern. Doch wagt sich Härtling nicht nur an den Generationskonflikt 

als Thema heran, sondern unterschwellig spricht er auch über Krankheit und Tod, sowie über 

den Verlust von nahen Familienangehörigen, in dem Fall Kalles Eltern.  

Härtling schildert nicht nur, wie eine alte Dame- Kalles Oma- sich mit neumodischen Dingen 

und der Erziehung ihres Enkels anfreunden muss, sondern er versucht auch dem Leser etwas 

von dem deutschen System zu vermitteln. Wohin wendet sich die Oma, um Hilfe zu 

bekommen? Wer entscheidet zum Beispiel wo der Junge bleiben kann. Wie kommt die Oma 

finanziell über die Runden, gibt es vielleicht Hilfe? Aus meiner Sicht, gibt das Buch dem 

Lesenden sehr viele Informationen über das gesellschaftliche Leben und gibt ihm eine 

interkulturelle Perspektive auf das Problem zwischen Enkel und Großmutter.  

Betrachtet man nun als Pädagoge im Großen und Ganzen nur den Inhalt des Buches, so sieht 

man, dass man auch schon die zentralen Kursinhalte für  Deutsch Stufe 3 mit in den 

Unterricht einbezogen werden. Damit kann man die einzelnen Kapitel in Bereiche wie 

alltägliche Situationen, Personen, Gefühle, Lebensart, soziale Beziehungen und  

Erfahrungen
36

 einteilen. Die aufgezählten Begriffe sind einige der vom schwedischen 

Skolverket genannten Kernbegriffe der Kursinhalte für moderne Sprachen Stufe 3.  
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3.4 Unterrichtsmomente 

Wie bereits bekannt ist, möchte ich nun das Werk Oma von Peter Härtling im Deutschkurs 

Stufe 3 an einem Gymnasium durchnehmen. Da es sich hierbei um eine sehr gemischte 

Gruppe handelt, denke ich mit Oma einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Als 

Zeitrahmen für das Buch habe ich an ca. 5 Wochen gedacht, das sind  ca. 10 

Unterrichtseinheiten à 75 min. Dabei bleibt es aber nicht aus, dass die Schüler auch einige 

Kapitel als Hausaufgaben lesen sollen, um dann im Unterricht an Diskussionen und Textarbeit 

teilnehmen zu können.   

Bei der Unterrichtsplanung werde ich nun auch die von mir bereits nach Koppensteiner 

erwähnten Arbeitsschritte annehmen. Auch wenn das didaktische Modell überwiegend auf 

Koppensteiner 
37

 zurückzuführen ist, werde ich bei Bedarf auch auf Ehlers Punkte eingehen. 

Die erste Phase ist die sogenannte Entlastungsphase, sprich der Text, soll so gut wie es nur 

möglich ist möglichst auf bestem Wege vorentlastet werden, um den Leser bei vorhandenem 

Desinteresse schon rechtszeitig auffangen zu können bzw. bei Interesse schon ein wenig 

detaillierter auf das Werk hinzuarbeiten. Bei dieser Phase lässt sich der Begriff advance 

organizers
38

nicht umgehen. Wie der Begriff schon deutlich zum Ausdruck bringt ist es 

wichtig den Text für die Schüler schon im Vorfeld zu entlasten. Dabei sollen alle Hindernisse 

bereits vor dem Lesen aus dem Weg geschafft werden. Dennoch darf man diese Phase nicht 

unkritisch betrachten, da es durch Unvorsichtigkeiten auch schnell zu Problemen führen kann, 

u.a. kann der Deutungsprozess des literarischen Werkes dadurch schon vor dem Lesen des 

Buches gelenkt werden. Deshalb werde ich mich in dieser Phase auch eher auf den Titel des 

Buches stützen und mit Hilfe einer mindmap die Schüler zum Mitmachen und Mitdenken zu 

animieren. Dabei werde ich auch mit Hilfe von verschieden Thesen die Schüler für den Text 

begeistern. Um das Ganze nicht nur theoretisch aussehen zu lassen, werde ich den Schülern 

auch schon das Buchcover zeigen, um ihnen das Ganze noch visuell zeigen zu können.   

 

Beispiel: Vorentlastung von Peter Härtlings Werk Oma könnte wie folgt aussehen 

 

Thesen zur Vorentlastung 

1.  Das Leben bei den Großeltern hat auch seine Schattenseiten! 
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2. Kann eine Großmutter ein guter Ersatz für die Eltern 

sein? 

3. Kleine Kinder können nicht trauern! 

4. Alkohol löst keine Probleme! 

5. Als alter Mensch ist es schwer sich auf die 

Bedürfnisse seiner Enkel einzulassen! 

                                                                                       

39
 

Die von mir fünf aufgestellten Thesen sollen die Schüler vor allem zum Nachdenken und 

Diskutieren anregen. Sie sollen durchaus schon ein wenig auf den Inhalt des Buches 

hinweisen und geben den Schülern dadurch auch einen Überblick über die Geschehnisse der 

Geschichte.  

Das Buchcover soll bei den aufgestellten Thesen zur Anregung dienen. Oftmals fällt es einem 

leichter Dinge zu diskutieren, wenn man wie in diesem Fall ein Bild von Großmutter und 

Enkel vor sich hat.  

Wie bereits erwähnt ist es sehr wichtig mit der Vorentlastung erfolgreich zu sein und die 

Schüler auf seine Seite und in den Bann der Geschichte zu ziehen, verpasst man dass, macht 

es weder Lehrer noch Schülern Spaß sich näher mit dem Werk zu befassen. 

Die von mir oben genannte mindmap, soll vor allem für den Begriff des 

Generationskonfliktes benutzt werden, um so auf gegebene oder auftretende Probleme 

hinweisen zu können.   

Der nächste Punkt, auf den ich nun ein wenig näher eingehen möchte ist der der  

Textpräsentation und Textarbeit. 

 

 

3.5 Textpräsentation und Textarbeit 

 

In dieser Phase ist es wichtig, sich als Lehrkraft bewusst zu sein, welche Schwierigkeiten der 

Text mit sich bringen kann. Auch wenn es sich bei der Geschichte Oma um ein Kinderbuch 

für deutschsprachige Kinder handelt, ist es natürlich für den Fremdsprachlerner trotzdem aus 

einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Das fängt schon bei dem Wortumfang auf und 

hört natürlich bei Wortschatz, Sprichwörtern und Themen spezifischen Wörtern aus. Um die 
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Schüler das erste Mal mit dem Werk in Kontakt zu bringen, werde ich ihnen den Klapptext 

des Buches vorlesen. Da werden sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch gleich ein wenig 

auf die Sprache eingestimmt. 

 

Fünf Jahre alt ist Kalle, als er seine Eltern verliert. Erst kann er es gar nicht begreifen. Seine 

Oma nimmt ihn zu sich. Da merkt Kalle, dass alles anders ist als früher mit Vater und Mutter. 

Oma ist prima- aber alt. Und Oma denkt: Hoffentlich kann ich den Jungen richtig erziehen- in 

meinem Alter. Kalle ist zehn, als Oma krank wird. Da zeigt sich, dass auch sie ihn braucht.
40

 

 

Dieser Text, der sich auf dem Buchrücken befindet, gibt meiner Meinung nach einen sehr 

guten Einstieg in Sprache und Inhalt für das Werk. Weiter möchte ich nun den Titel des 

Buches Oma mit den Schülern näher diskutieren und weiterhin zum Nachdenken anregen, 

denn mit Hilfe der kurzen Zusammenfassung, haben die Lerner auch noch einige zusätzliche 

Informationen erhalten, die für das Werk von Bedeutung sind. Dabei habe ich unter anderem 

Begriffe wie:  Krankheit und alt im Hinterkopf. Mit Hilfe dieses kurzen Textes sollten die 

Schüler nun auch schon in der Lage sein, folgende Satzanfänge ergänzen zu können. 

 

 Das Buch Oma von Peter Härtling handelt von… 

 Die Protagonisten sind… 

Nach dieser Besprechung des Inhalts, werde ich nun einmal die Kapitel des Buches vorstellen. 

Die Geschichte Oma ist in 15 Abschnitte
41

 eingeteilt, was das Lesen natürlich um ein 

vielfaches vereinfacht. Härtling ist es dabei gut gelungen jedes Kapitel mit einer passenden 

Überschrift zu versehen, so dass der Leser schon auf den Inhalt des jeweiligen Abschnittes 

schließen kann. Im Anhang der Arbeit werde ich eine Übersicht mit den jeweiligen Kapiteln 

und den Unterrichtseinheiten beifügen. Dabei werde ich auch die jeweiligen Kapiteltitel 

nennen und hier im Theoretischen nur auf geplante Aufgabenstellungen eingehen.  

Um mit den Leseverständnis des Textes weiterarbeiten zu können, halte ich es für wichtig 

auch den sprachlichen Aspekt mit einzubeziehen und nicht nur alles auf der Ebene des 

Leseverständnisses auslegen.  

 

3.6 Mögliche Aufgaben für das genauere Lesen von Oma 

1. Suche Textstellen, die zeigen, was Kalles Oma unter Gerechtigkeit versteht  
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2. Entwerfe einen Steckbrief (kurze Personenbeschreibung) von Kalle und seiner Oma, 

versuche dabei auch die Information über Kalles Familienhintergrund mit 

einzubeziehen (sprich über seine Eltern) 

3. Welche Hinweise findest du im Text, die auf das Generationsproblem zwischen Kalle 

und seiner Oma hinweisen? Gib die Textstellen mit Hilfe von Zitaten an! 

4. Warum hat Härtling sein Werk nicht Kalle genannt? Was glaubst du? Mache einige 

Stichpunkte und diskutiere mit einem Mitschüler zusammen. 

5. Im Kapitel Was an Oma anders ist vergleicht Kalle sein neues Leben mit seinem alten 

Leben, als seine Eltern noch lebten. Fertige dazu eine Tabelle an!
42

 

 

Die oben genannten Aufgabenstellungen sind vor allem für das inhaltliche Erfassen des 

Textes wichtig und von Bedeutung. Die nächsten Leseaufgaben sollen sich nun vor allem mit 

der Spracharbeit des Buches befassen.  

 

1. Entwerfe eine mindmap zu dem Thema Alkohol, welche Begriffe lassen sich alle 

mit dem Begriff assoziieren?  

2. Mit welchen Adjektiven lässt sich Kalle am besten beschreiben. Fertige eine 

Tabelle dazu an und gib die passende Seitenzahl zum gefundenen Adjektiv an.  

3. Gibt es in Härtlings Werk Wörter, die besonders oft wiederholt werden? Wenn ja 

warum und welche Funktion haben diese in solchen Fällen? 

4. Was bedeutet der von Oma gebrauchte Ausdruck Tinnef
43

?  

5. Erstelle ein Wortfeld zum Begriff Krieg? 
44

 

 

Auch hier habe ich nur einige Aufgaben genannt für die Wortschatzarbeit zu Härtlings Werk 

Oma. Weitere Beispiele und ausführlichere Aufgaben mit Teillösungen sind im Anhang 

verfügbar. 

Als letzten großen Punkt nennt Koppensteiner die Erweiterung, sprich hier kann man als 

Lehrer etwas mehr Themaübergreifend arbeiten. 

In Koppensteiner
45

  findet man als Lehrer auch einige Ideen, wie zum Beispiel das Verfassen 

eines Zeitungsartikels, einen Brief an den Autor, das Verfassen eines Briefes für den 
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Kummerkasten oder auch der Leserbrief wird hier als Idee genannt. Ich persönlich finde auch 

ein Rollenspiel sehr angebracht. Meiner Meinung nach würde sich besonders das Kapitel mit 

dem Titel Mit Oma auf dem Amt oder auch Die Fürsorgerin besucht Kalle und Oma eignen. 

Diese beiden Kapitel  sind für mich die Abschnitte im Buch, wo der Lerner auch etwas über 

die deutsche Bürokratie kennenlernen kann und sehen kann, wie Ämter und Institutionen 

arbeiten, wenn es um das Wohl eines Kindes geht. Eine mehr detailliertere Aufgabenstellung 

befindet sich dazu ebenso im Anhang. Dadurch dass Härtling ja das Buch in die 

unterschiedlichsten Abschnitte gegliedert hat, ist es durchaus auch möglich zu fast jedem 

Kapitel eine mündliche oder auch schriftliche Aufgabenstellung zu erteilen. Damit stellt man 

natürlich auch als Lehrkraft sicher, dass man sich die ganzen geplanten Unterrichtseinheiten 

auch immer wieder an die vom Skolverket festgelegten Kursziele hält. Dazu später ein wenig 

mehr. Da ich bisher den Fokus nur auf die von Koppensteiner unterschiedlichen 

Unterrichtsphasen gelegt habe möchte ich nun noch einmal auf die von mir eingangs 

erwähnten Verstehens –und Kompetenzstufen nach Ehlers
46

 eingehen. Die folgenden vier 

Punkte:  

 

1. Interpretieren der Textinhalte 

2. Erfassen der Gesamtintention eines Textes 

3. Einordnen des Textes in übergeordnete gesellschaftlich- historische Zusammenhänge 

4. Anwenden des Textes auf die eigene Gegenwart 

sind durchgehend bei Bearbeitung des Buches Oma von Bedeutung. Jeder Schüler sollte also 

in der Lage sein, gewisse Textab- und ausschnitte zu interpretieren und seine Meinung äußern 

zu können. Dies gelingt jedoch nur, wenn er in der Lage ist die Gesamtintention des Textes zu 

erfassen. Deshalb halte ich es für sehr wichtig auch vor jeder Unterrichtseinheit das gelesene 

kurz zusammenzufassen um sicherzustellen, dass es auch keine offenen Verständnisfragen 

gibt. Beim von Ehlers genannten dritten Punkt sieht es meiner Ansicht nach auch schon ein 

wenig schwieriger aus, da der Text ja auch in gewisser Weise autobiographisch zu betrachten 

ist. Hier könnte man aber durchaus Parallelen zu Peter Härtlings Leben ziehen um dann die 

Handlung auch historisch gesehen betrachten zu können. Außerdem kommen in dem Text ja 

auch einige Eckdaten vor, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und somit sind ja bestimmt 

Ereignisse auch mehr eingrenzbar. Parallel dazu kann man natürlich auch einen kurzen 

Exkurs in Peter Härtlings Leben machen, doch würde ich den Fokus nicht allzu viel darauf 
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lenken. Den letzten genannten Punkt der hier aufgeführt ist Anwenden des Textes auf die 

eigene Gegenwart , könnte man durchaus, mit den Schülern Aspekte wie zum Beispiel den 

Tod eines geliebten Menschen zu diskutieren oder natürlich auch die selbst erlebten typischen 

Probleme zwischen Kind- und Eltern erläutern. Ich denke, dass jeder Schüler etwas dazu 

beizutragen hat. Diese Aufgabenstellung könnte dann auch in kleinen Gruppen diskutiert 

werden. Mehr Information dazu befindet sich im Anhang- Blatt 3.  

 

 

3.7 Oma- in Bezug auf den schwedischen Lehrplan  

 

Wie bereits am Anfang meiner Arbeit erwähnt, muss ich natürlich bei der Durchnahme eines 

literarischen Werkes im schwedischen Deutschunterricht mich auch immer am Lehrplan für 

die jeweilige Niveaustufe orientieren. Da ich mich also entschieden habe, das Werk in 

Deutsch Stufe 3 durchzunehmen, gelten also die Kursziele für moderne Sprachen 3. 

Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts in Stufe drei bestehen aus drei verschiedenen 

Inhalten: kommunikation, reception sowie produktion und interaktion
47

.  

Als ersten Punkt werde auf auf kommunikationens innehåll eingehen. Der Schüler soll sich 

hier mit bekannten Themen, alltäglichen Situationen, verschiedenen Charakteren, 

Erfahrungen, Gefühlen u.a. befassen. Wie anfangs erwähnt, handelt es sich ja bei Härtlings 

Werk Oma um die zwischenmenschliche Relation zwischen Kalle und seiner Oma. Kalles 

Oma ist bereits 67 Jahre alt, als Kalle zu ihr kommt. Er hat nämlich im Alter von 6 Jahren 

seinen Eltern bei einem Unfall verloren. Dabei schildert nun Härtling wie Kalle bei seiner 

Oma aufwächst und wie Oma sich damit anfreunden muss bzw. anpassen muss um auch Kalle 

ein schönes Heim zu ermöglichen. Dabei geht Härtling auf ganz normale alltägliche 

Situationen ein und zeigt wie Kalle sich bei seiner Oma einlebt. Dabei zeigt er nicht nur die 

heile Welt auf, sondern spricht auch Probleme an, die sich ergeben, wenn ein Kind schon im 

frühen Alter seine Eltern verliert. Peter Härtling beschreibt dabei auch Situationen, wie sie 

auch noch heute üblich sich. Da haben wir zum einen den Besuch beim Amt, damit die Oma 

auch finanzielle Unterstützung bekommen kann und auf der anderen Seite beschreibt er auch, 

wie Oma Heimbesuch von einer Sozialarbeiterin bekommt um zu schauen, wie es für Kalle 

und Oma in der Realität zugeht.  Dabei gelingt es Härtling auch, wenn das Thema ernst zu 
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nehmen ist, mit viel Witz und Charme davon zu berichten wie schlagfest und was für ein 

eingespieltes Team Enkel und Großmutter zusammen sein können, ganz nach dem Motto 

zusammen sind wir stark. 

Ein Beispiel für Härtlings Humor ist z.B. die Stelle, als Oma in die Schule geht, um mit 

Kalles Lehrerin zu sprechen. 

 

Die Oma schnaufte wieder einmal. Du machst deine Schulaufgaben nicht. Oder nur halb. Und 

dauernd falsch, schimpfte sie. Du kannst sie ja auch nicht, sagte Kalle. Ich bin kein Schüler, 

stellt Oma fest. Aber du bist alt, Oma, du musst das wissen, sagte Kalle.
48

 

 

Hier schildert Peter Härtling eine normale Situation, wo ein Erziehungsberechtigter mit einem 

Lehrer spricht und das Gespräch dann anschließend zwischen Kind und Sorgeberechtigten 

ausgewertet wird. Hier taucht u.a. der vom Skolverket gefordert Inhalt aus, was z.B. 

alltägliche Situationen, Meinungen, aktuelle Ereignisse angeht.  

Bei dem vom Skolverket geforderten Teil, was die Problemlösung angeht, kann man bei Oma 

recht gut mit sprachlichen Problemen mit Hilfe von Umschreibungen lösen. Da Härtling hier 

mitunter auch Wörter aus dem eher umgangssprachlichen Sprachgebrauch verwendet, kann 

man diese sehr gut zur Hilfe nehmen, wenn es darum geht, die Schüler an die Arbeit mit 

einem Wörterbuch zu gewöhnen. Ich denke dabei an Wörter wie z.B. Schickse
49

, 

Redewendungen wie z.B. jemanden den Buckel runterrutschen
50

, einen Plausch machen
51

, 

jeden Groschen dreimal umdrehen
52

, einen picheln
53

,einen zwitschern
54

, oder auch zum 

Beispiel wie auf glühenden Kohlen sitzen
55

.  

Wenn man sich ein wenig mehr mit diesen Ausdrücken oder auch den Redewendungen 

beschäftigt, gibt man den Schülern auch einen ganz anderen Einblick in die deutsche Sprache, 

weg vom Hochdeutschen, geht es wirklich schon in die Jugendsprache oder zum Teil auch 

schon Umgangssprache hinein. Hier können die Schüler dann mit den unterschiedlichsten 

Hilfsmitteln, vom Internet bis hin zum Wörterbuch versuchen sich die Bedeutung dieser 

Wortgruppen näher zu erklären und zu verstehen. Diese Vorgehensweise, rückt damit 
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natürlich auch die deutsche Sprache in den Vordergrund und macht es für den Schüler viel 

interessanter.  

Betrachtet man nun den dritten Punkt den vom Skolverket vorgeschrieben Zielen so sind wir 

nun an der Produktion und Interaktion angelangt. 

Hier sollen die Schüler vor allem zeigen, was sie mündlich und schriftlich können und wie sie 

gegebenenfalls sprachliche Probleme lösen können. Hier kann man als Lehrer 

unterschiedliche Aufgaben stellen, was dann wiederum auch wieder sehr gut in die von 

Koppensteiner genannten Phasen im Literaturunterricht passen würde. Den mündlichen und 

schriftlichen Teil finde ich am besten bei der freien Produktion geeignet, dort, wo man den 

literarischen Text also noch erweitern kann um z.B. Dialoge oder auch kleine Rollenspiele 

den Schüler machen lassen kann.  

 
 

4. Schlussfolgerung  

 

Wie anfangs erwähnt wollte ich mit dieser Arbeit untersuchen, ob Oma von Peter Härtling für 

den Deutschunterricht an schwedischen Schulen in Stufe 3 geeignet ist. Die Arbeit hat gezeigt 

dass, dieses Werk von Härtling für den Deutsch als Fremdsprachenunterricht geeignet ist, da 

man mit Hilfe des Buches sehr viele Kursziele, des Fremdsprachenunterrichts abhandeln 

kann. Das Buch trägt nicht nur zu den unterschiedlichsten Diskussionen bei, sondern zeigt 

auch durch die von Härtling verwendete Jugendsprache, dass das Buch selbst bei einer 

Zielgruppe von 15/ 16-jährigen noch immer zeitgemäß ist. Ich finde gerade die Arbeit mit den 

verschiedensten Wortfeldern sehr ansprechend. Auch die Diskussionen zu den von mir 

aufgestellten Thesen, sollen die Schüler zum Nachdenken und aktiven Teilnehmen animieren. 

Ich denke, durchaus dass 10 Unterrichtseinheiten für das Besprechen des Buches ausreichend 

sind, besonders wenn man bedenkt, dass die Schüler einen Großteil des Buches zu Hause 

lesen sollen und der Unterricht vor allem zum aktiven Arbeiten, Auswerten, Diskutieren und 

zum Nachdenken anregen soll. 

Wichtig ist es mir vor allem, dass die Schüler Spaß haben und auch ihren Wortschatz aktiv 

erweitern. Durch das Lesen, üben sie nicht nur die verschiedensten Ausdrucke und lernen 

neue Wortgruppen, sondern sie nehmen auch durchaus die Vielfältigkeit der deutschen 

Sprache wahr. Abhängig von der Größe der Gruppe, kann man natürlich auch die Schüler mit 

unterschiedlichen Aufgaben vertraut machen, damit sie sich dann gegenseitig von ihren 

Leseerlebnissen und Gedankenstellungen berichten können.  
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Außerdem denke ich, dass der schwedische Lehrplan immer noch recht große Spielräume, 

was das eigentliche Gestalten des Fremdsprachenunterrichtes zulässt. 
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5. Anhang   

 

5.1 Blatt 1 

 

Kapitelübersicht 

 

Wie Kalle zu Oma kam 

Was an Oma anders ist 

Mit Oma auf dem Amt 

Wenn Oma erzählt 

Oma sorgt für Gerechtigkeit und Kalle schämt sich für sie 

Mit Oma in den Ferien 

Die Fürsorgerin besucht Kalle und Oma 

Omas Ängste 

Oma findet Fußballspielen gut 

Warum Kalle mit Oma manchmal streitet 

Oma gewinnt einen Freiflugschein 

Oma besucht mit Kalle eine Freundin im Altersheim 

Oma diskutiert mit dem Fernsehapparat 

Oma wird krank 

Kalle wird 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

5.2 Blatt 2 

 

Material zum Kapitel Was an Oma anders ist 

 

 

Seitenzahl Das findet Kalle positiv Diese Dinge stören 

Kalle 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Aufgaben zum Nachdenken! 

 

1. Hat Kalle sich deiner Meinung nach an sein neues Leben bei Oma gewöhnt?  

2. Wie denkst du wurde er von seiner Oma aufgenommen?  

3. Hätte sie etwas anders machen können? Wenn ja/nein, begründe deine Antwort! 
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5.3 Blatt 3 

 

Mindmap zum Wortfeld Krieg 

 

 

 

   Bombenangriff (m)                ausgebombt (Partizip) 

 

     

 Luftwaffenhelfer  (m)                                                                     Knallpistole (n)  

 Kriegsende (n)      Angriff (m) 

     

  blutverschmiert (adj.) Angst (f) Rakete (f) 

 

 

 

Aufgabe: 

 

Verwende nun die neun neuen Wörter indem du je einen Satz mit jedem Wort 

schreibst. 

z.B. Ich habe Angst im Dunkeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krieg 
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