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Abstract 

Die vorliegende Magisterarbeit ist die direkte Fortsetzung der Studie Die didaktische Umsetzung von 

Märchen – eine Literaturstudie. Hierbei handelt es sich in beiden Fällen an im Rahmen des 

Ämneslärarprogrammes an Högskolan Dalarna verfasste Examensarbeiten. 

Diese hier präsentierte Studie untersucht inwieweit die innerhalb der Forschung gepriesenen 

Märchentexte tatsächlich von Lehrkräften an den schwedischen Schulen und im Bereich des DaF-

Unterrichtes didaktisch umgesetzt werden. Mit Hilfe einer Unterrichtseinheit mit dem Thema 

„Märchen“ auf dem Gymnasium sowie einer unter Lehrkräften durchgeführten Umfrage betreffend 

deren Verwendung von Märchen im DaF-Unterricht konnte konstatiert werden, dass die im 

Literaturkanon stiefmütterlich behandelten Märchen mit Hilfe der meisten der befragten Pädagogen 

einen Weg in die Klassenzimmer gefunden haben. Die am Unterricht teilgenommenen Lernenden 

konnten gleichzeitig bestätigen, dass eine solche didaktische Umsetzung nicht nur Freude bereiten, 

sondern ebenfalls die Lernbereitschaft steigern und damit auch das Wissen erweitern kann. 
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Einleitung 

Einleitende Worte 
Die didaktische Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht – ein zuerst zumindest interessant 

erscheinendes Thema erwies sich letztendlich sogar als faszinierend und nicht zuletzt 

unterrichtsbereichernd. Diese Magisterarbeit ist zugleich die zweite Examensarbeit im Bereich des 

Lehramtstudiums an Högskolan Dalarna und eine direkte Erweiterung einer ersten, als 

Literaturstudie durchgeführten Examensarbeit. 

Märchen sind zwar laut Forschung eine wertvolle Bereicherung des Fremdsprachenunterrichtes im 

Allgemeinen und des DaF-Unterrichtes im Besonderen, scheinen aber bei den unterrichtenden 

Lehrern eher nicht zum Standardrepertoire des Unterrichtsmaterials zu gehören – auf diese Weise 

könnte das Ergebnis der dieser Studie zugrunde liegenden Literaturstudie zusammengefasst werden. 

Märchen scheinen eher mit Hilfe finanziell unterstützter internationaler Projekte didaktisch im DaF-

Unterricht umgesetzt zu werden, was aber auch gleichzeitig zu interessanten Ergebnissen wie 

eigengeschriebene neue Märchen, Theaterumsetzungen und Illustrationen in verschiedenen Ländern 

geführt hat (Rosenfelder Johansson 2015:15f). Positiver Heldenbezug, verstärkte IT-Anwendung, 

kulturelles Lernen, Phantasieanregung, Vermittlung von Wertvorstellungen, Erhöhung der 

kommunikativen Kompetenz sowie Motivationssteigerung sind nur einige der positiven Folgen, die 

Märchen laut sowohl Forschung als auch Befragung der wenigen in der Literatur auftretenden 

Märchen anwendenden Lehrkräfte für die Lernenden haben (Rosenfelder Johansson 2015:17f). 

Schon zu Beginn des Prozesses mit der ersten Examensarbeit, die eine Vorstudie zu der vorliegenden 

zweiten Examensarbeit im Rahmen des Faches Deutsch darstellt, stellte sich die Frage, wieviele 

Lehrkräfte Märchen auch tatsächlich in ihren DaF-Unterricht mit einbeziehen. Je weiter der 

Forschungsprozess fortschritt, desto klarer zeigte sich das Bild eines überaus positiven 

Unterrichtsstoffes auf, der aber anscheinend eher selten tatsächlich didaktisch umgesetzt zu werden 

scheint. Dieser Schluss musste aus der Tatsache gezogen werden, dass zu diesem Zeitpunkt nur 

wenig Literatur mit pädagogischen und didaktischen Erfahrungen zu finden war. Außerdem sind 

Märchen nicht einmal in der Hälfte der untersuchten 16 Lehrbücher ein Bestandteil und wenn sie 

vorkamen, dann nur für Lehrende ab der Niveaustufe A2 (Rosenfelder Johansson 2015:15). 

Genau diese Frage, und zwar die der didaktischen Umsetzung von Märchen in der Realität, bildet die 

Grundlage dieser Magisterarbeit. Um eine korrekte Beantwortung dieser Frage überhaupt in Angriff 

nehmen zu können, ruht der Kern dieser Studie auf zwei unterschiedlichen Untersuchungen: Auf der 

einen Seite steht die Umfrage unter DaF in Schweden in den Schuljahren 7-9 und auf dem 

Gymnasium unterrichtenden Pädagogen und auf der anderen Seite eine eigens auf dem Gymnasium 

durchgeführte Unterrichtseinheit mit dem im Mittelpunkt stehenden Märchenthema und einer unter 

den teilnehmenden Lernenden durchgeführte Umfrage.  

Die Umfrage unter Lehrkräften dient der Erfragung der tatsächlichen Umsetzung der Märchen, mit 

anderen Worten liegt der Fokus hier auf den Fragen ob und, wenn ja, wie Märchen im DaF-Unterricht 

eingesetzt werden. Da die erste Studie viele Anregungen zur didaktischen Umsetzung beinhaltet, lag 

der Schritt der Durchführung einer eigenen Unterrichtseinheit in einer Klasse auf dem Gymnasium 
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nahe, um auf diese Weise nicht nur die Schüler direkt betreffend ihrer Märchen-Erfahrungen vor und 

nach dieser speziellen Unterrichtseinheit befragen zu können, aber auch um eigene Erfahrungen 

sammeln und die vorgebrachten Ideen von Forschung und Projekten selbst umsetzen zu können.  

Auf diese Weise entstand eine Studie, die zwar in keinster Weise Allgemeingültigkeit geltend machen 

kann, aber dennoch, nicht zuletzt aufgrund der relativ hohen Beteiligungsrate von Seiten der 

Lehrkräfte sowie deren ausführliche Antworten, einen klaren Fingerzeig auf die didaktische 

Umsetzung von Märchen in der Realität gibt. 

Ziel der Arbeit 

Problemformulierung 

Das Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, warum und auf welche Weise Märchen didaktisch im 

DaF-Unterricht in Schweden in Klasse 6-9 und auf dem Gymnasium umgesetzt werden, mit welchen 

Reaktionen Schüler einer solchen didaktisch Umsetzung entgegen treten und ob diese didaktischen 

Umsetzungen mit Gy11 sowie den Erkenntnissen der pädagogischen Führung und der Sprachdidaktik 

vereinbar sind. 

Fragen 

Um die Problemformulierung untersuchen zu können, sind die folgenden Fragestellungen zu Hilfe 

gezogen worden:  

1. Aus welchen Gründen werden Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt? 

2. Auf welche Weise werden Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt? 

3. Auf welche Weise kann eine Unterrichtseinheit mit dem Thema Märchen konkret gestaltet 

werden? 

4. Auf welche Weise reagieren Schüler auf eine konkrete Unterrichtseinheit mit dem Thema 

Märchen? 

5. Ist die gewählte didaktische Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht mit GY11 sowie den 

Erkenntnissen der pädagogischen Führung und der Sprachdidaktik vereinbar? 

Methode 
In diesem Kapitel sollen die in der vorliegenden Studie verwendeten Methoden genauer beschrieben 

und zugleich die ethischen Richtlinien näher erklärt sowie deren Umsetzung garantiert werden. 

Dieser Studie liegen zwei verschiedene Untersuchungen zugrunde, die zusammen einen Überblick 

darüber vermitteln sollen, wie DaF-Lehrer in Schweden das Thema „Märchen“ didaktisch umsetzen. 

Bei der ersten Untersuchung handelt es sich um eine Unterrichtseinheit auf dem Gymnasium mit 

einer, was den Wissensstand betrifft, gemischten Gruppe von insgesamt sechs Schülern. Hierbei war 

es wichtig zu erfahren, wie Schüler auf eine mit verschiedenen Medien bestückte Unterrichtseinheit 

mit dem Thema „Märchen“ reagieren. 

Bei der vorliegenden Gruppe von Schülern waren die Kurse 2-41 vertreten, aufgrund des 

fortgeschrittenen Schuljahres handelt es sich aber aus diesem Grund eher um Schüler mit für diese 

                                                           
1
 Im Schwedischen heißen die verschiedenen Sprachstufen des Deutschen Tyska 1, Tyska 2 usw. bis Tyska 7. In 

dieser Studie werden diese verschiedenen Stufen mit Kurs 1, Kurs 2 usw. bis Kurs 7 übersetzt. 
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Stufen erweiterten Kenntnissen. Sowohl vor als auch nach der Unterrichtseinheit, die sich über 

insgesamt drei Gelegenheiten streckte, hatten die Schüler die Möglichkeit, einen Fragebogen im 

Internet zu beantworten, um so von den eigenen Erfahrungen mit Märchen sowie mit denen der 

Unterrichtseinheit, aber auch, um von ihren Erwartungen an die Unterrichtseinheit berichten zu 

können. Hierbei gab es sowohl geschlossene Fragen mit alternativen Antworten als auch offene 

Fragen, die mit eigenen Worten zu beantworten waren2. Die Durchführung des Fragebogens via der 

Internetseite „Socrative“, bei der sich die Teilnehmer mit Hilfe eines Zahlencodes in einem virtuellen 

Raum einloggen und die gestellten Fragen stressfrei beantworten können, gewährte sämtlichen 

Teilnehmern zudem absolute Anonymität und die Möglichkeit, sich problemlos und unerkannt des 

Ausfüllens des Fragebogens entziehen zu können. Die Gewährung von Anonymität sowie die 

Vermittlung einer absoluten Freiwilligkeit betreffend der Beantwortung der Fragen gehört zu 

ethischen Richtlinien für Forscher, die unbedingt erfüllt werden müssen. Auch sollten die Teilnehmer 

einer Untersuchung unbedingt über die Forschungsarbeit und deren tieferen Zweck informiert 

werden (Björkdahl Ordell 2007:26f), was im vorliegenden Fall vor der Durchführung des Fragebogens 

und der Unterrichtseinheit geschehen ist. 

Da viele der beteiligten Schüler vor allen Dingen nach der Unterrichtseinheit von diesem 

Zustimmungsrecht (Björkdahl Ordell 2007:26) Gebrauch machten und die Fragen nicht 

beantworteten, ist zu diesem Teil der Untersuchung noch die Methode der Observation 

hinzugekommen. Hierbei handelt es sich allerdings keineswegs um eine anonym im Hintergrund 

vorgenommene und dabei schriftlich dokumentierte, sondern um eine aktiv teilnehmende und dabei 

gleichzeitig memorierende Observation. Hierbei ist es allerdings wichtig, die Observationen 

systematisch durchzuführen, da sonst die Interpretation des Observierten falsch ausfallen kann 

(Kihlström 2007:30ff). Diese memorierende Observation ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines 

Lehrers, der oftmals nur auf diese Weise feststellen kann, ob die durchgeführte Unterrichtseinheit 

bei den Schülern angekommen ist und eventuell auch zum Erfolg geführt hat. Auch wenn auf diese 

Observationsresultate erst im Anschluss an die durchgeführte Unterrichtseinheit zurückgekommen 

worden ist, die Beobachtungen aber systematisch und wie in jeder Unterrichtseinheit vollkommen 

automatisch während des gesamten Unterrichts erfolgt sind, sind die an die Observation gestellten 

Bedingungen meiner Meinung nach erfüllt worden und die hierbei erhaltenen Resultate können in 

das Ergebnis dieser Studie mit einbezogen werden. Es soll letztlich auch angemerkt werden, dass 

sämtliche der teilnehmenden Lerner über 16 Jahre alt waren, d.h. dass eine Einwilligung der Eltern an 

der Umfrage nicht nötig gewesen ist (Kihlström 2007:30). 

Bei der zweiten, dieser Studie zugrunde liegenden, Untersuchung handelt es sich um einen bei DaF-

Lehrern durchgeführten Fragebogen. In diesem Teil der Studie war es wichtig herauszufinden, auf 

welche Art Märchen tatsächlich didaktisch im Unterricht umgesetzt werden, eine Antwort, die nur 

von Lehrkräften zu erhalten war.  

Bei einer Umfrage ist es aber nicht nur wichtig, die der jeweiligen Untersuchung entsprechende 

Gruppe zu befragen (Björkdahl Ordell 2007:86f), sondern es ist auch von Bedeutung, die Fragen so zu 

formulieren, dass man auf der einen Seite die Untersuchungsgruppe zu einer Beantwortung 

motivieren kann und man auf der anderen Seite  die Untersuchung weiterführende Antworten erhält 

(Björkdahl Ordell 2007:91).  In der vorliegenden Studie wurde der Fragebogen mit Hintergrundfragen 

                                                           
2
 Für die genaueren Fragestellungen siehe Anhang 4 respektive Anhang 5. 
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über Alter, Geschlecht sowie Schulart, an der gearbeitet wird, eingeleitet, so, wie es auch Björkdahl 

Ordell (2007:91) vorschlägt. Bei diesen Fragen konnten verschiedene Möglichkeiten der Antwort 

angekreuzt werden. Daran anschließend folgten Fragen nach der didaktischen Umsetzung von 

Märchen im eigenen DaF-Unterricht, und zwar ob, warum/warum nicht und, wenn ja, auf welche 

Weise die Arbeit mit Märchen im DaF-Unterricht erfolgt ist. Die erste dieser Fragen (ob) war 

geschlossen und bot drei verschiedene Möglichkeiten der Antwort an, die beiden letzten, offenen, 

Fragen sollten selbstständig beantwortet werden3. Der Fragebogen war mit Hilfe von Google Drive 

konstruiert worden, ein Programm, das es ermöglicht einen Online-Fragebogen zu erstellen, dessen 

Link an die Untersuchungsgruppe geschickt werden kann und das diese Antworten ebenfalls 

automatisch in Diagrammen (geschlossene Fragen) bzw. Tabellenformen (offene Fragen) 

zusammenstellt. 

Die Auswahl der zu befragenden Gruppe, unterrichtende DaF-Lehrer, war zwar in keiner Phase der 

Studie ein Problem, die Frage, wo Namen und E-Mail-Adressen dieser zu untersuchenden Gruppe 

erhaltbar sein könnten, war hingegen bedeutend schwieriger zu beantworten. Die Lösung war eine 

Facebook-Gruppe mit dem Namen „Lärare i tyska – en mötesplats“ mit 446 Mitgliedern (Stand 

15.6.2015)  aus ganz Schweden, in der ich mein Anliegen erklärte und den Link auslegte. Auf diese 

Weise besteht die Gruppe der befragten DaF-Lehrer garantiert aus mir unbekannten Personen, deren 

Anonymität bewahrt bleibt und die selbst über ihre Teilnahme entscheiden konnten, womit die 

ethischen Richtlinien laut Björkdahl Ordell (2007:26f) erneut erfüllt worden sind. Gleichzeitig ist auch 

die Auswahl der Teilnehmer zufällig, wenn sie auch nicht der Zufälligkeit der statistischen 

Berechnungen enspricht (Björkdahl Ordell 2007:86), doch kann konstatiert werden, dass je höher die 

Teilnehmerzahl bei einer solchen Umfrage ist, desto sicherer auch das eventuell entstandene 

Antworten-Muster anzusehen ist. Jedoch muss von einer Generalisierung sämtlicher der für diese 

Studie entstandenen Ergebnisse abgeraten werden, da die untersuchte Gruppe dafür zu klein ist, 

man kann aber durchaus eventuelle Muster beachten und kommentieren (Björkdahl Ordell 2007:87).   

Materialabgrenzung 
In diesem Kapitel werden die in dieser Studie verwendeten Materialien vorgestellt und eingehend 

erläutert. 

Dieser Studie liegt eine Literaturstudie zugrunde, Examensarbeit I, deren Grundzüge 

zusammengefasst werden4 und auf die auch in manchen Zusammenhängen hingewiesen wird. 

Andere verwendete Materialien sind diverse Forschungsartikel, Fachbücher sowie die Lehr- und 

Studienpläne des schwedischen Gymnasiums für das Fach Deutsch als Fremdsprache, die zusammen 

einen gediegenen Forschungshintergrund darstellen.  

Auch in der Unterrichtseinheit wurden unterschiedliche Materialen verwendet, und zwar ein 

Märchentext sowie ein Film aus der Fernsehserie Grimm5. Diese dienten dazu, den Lehrenden das 

Thema Märchen und deren unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten näherzubringen.  

                                                           
3
 Für die genauere Formulierung der Fragen siehe Anhang 6. 

4
 Siehe das Kapitel Einleitende Worte. 

5
 Genauere Erläuterungen siehe im Kapitel Ergebnis. 
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Hauptteil 

Themenproblematik 
Die erste Studie, die dieser Untersuchung zugrunde liegt, hat  bereits das Thema Märchen 

genauestens abgegrenzt. Sie hat auch festhalten können, dass in Forschungsartikeln zwar Einiges 

über Märchen und deren möglicher didaktischer Umsetzung geschrieben wird, Material über die 

tatsächliche Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht war aber trotzdem schwer zu finden 

(Rosenfelder Johansson 2015:18). Dieses Problem ergibt sich auch beim Suchen nach weiterer 

Literatur, die die Verwendung von Märchen näher beschreiben soll. Aus diesem Grund und um die 

vorliegende Studie zu einer Weiterführung und nicht zu einer Wiederholung der ersten Studie 

werden zu lassen, hat sich diese Studie weiter hinausgewagt und statt der Begrenzung auf 

„Märchen“ eine Betrachtung des Kanons Literatur, dem die Märchen angehören, und dessen 

didaktischer Umsetzung im DaF-Unterricht bevorzugt. Auf diese Weise ist eine deutlich größere 

Literaturauswahl möglich gewesen und die aus dieser Literatur gezogenen Rückschlüsse konnten 

wiederum ohne Probleme auf die engere Kategorie „Märchen“ übertragen werden. Gleichzeitig wird 

mit Hilfe dieser theoretischen Verankerung auch eine Diskussion am Ende dieser Magisterarbeit 

möglich6. 

Pädagogische Führung 
In diesem Kapitel werden heute in schwedischen Klassenzimmern vorkommen könnende 

pädagogische Führungsstile näher erläutert. Dies geschieht, um sowohl die dieser Studie zugrunde 

liegende durchgeführte Unterrichtseinheit besser in einen Zusammenhang setzen zu können, aber 

auch, um die von den Lehrkräften in der ebenfalls dieser Studie zugrunde liegenden Umfrage 

verstehen und diskutieren zu können. 

Laut Elsebeth Jensen (2011:57) handelt es sich bei pädagogischer Führung um die Übernahme der 

Verantwortung für Unterricht, Lernen und Beziehungen, da diese Prozesse mit einbeziehen, die mit 

dem Lernprozess des Lernenden, dessen Entwicklung sowie dessen Wohlbefinden in Verbindung 

gebracht werden kann. Die Übernahme der Verantwortung für den Unterricht kann somit auch 

gleichzeitig als eine Führung der Prozesse in Gruppen, die zusammen etwas Bedeutungsvolles 

erreichen wollen, bezeichnet werden (Jensen 2011:58). 

Um einen für alle Beteiligten sinnvollen Unterricht durchführen zu können, ist nicht nur eine 

funktionierende Gemeinschaft im Klassenzimmer von Bedeutung (Jensen 2011:59f), sondern auch 

eine Möglichkeit des Einflusses von Seiten der Lernenden, der in den meisten Fällen zwar vorhanden, 

aber weder Lehrkräften noch Lernenden bewusst ist (Jensen 2011:62f). Eine weitere Voraussetzung 

für einen gelungenen Unterricht ist zweifelsohne eine Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und 

Lernenden, die allerdings nicht als eine Wahlfreiheit im Rahmen eines Beschlussprozesses, wie 

beispielsweise die Wahl des Themas, eines Buches oder Films, verstanden werden soll, sondern eher 

als ein ständig fortschreitender Prozess, der an das Alter der Lernenden und den Inhalt des 

Unterrichts angepasst wird (Jensen 2011:63f). Dies stellt jedoch gleichzeitig eine Herausforderung für 

den Lehrer dar, der einen ständigen Dialog mit sämtlichen Lernenden zu führen hat und diese 

außerdem nicht in bestimmten Positionen festhalten, sondern sie stattdessen zu Veränderungen 

ermutigen sollte. Damit ist wiederum eine Situation im Klassenzimmer gefordert, die dem Lernenden 

                                                           
6
 Siehe das Kapitel Resüme. 
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Platz für sowohl das Lernen und Weiterentwickeln als auch das momentane Reflektieren und 

Stehenbleiben gewährleistet (Jensen 2011:69f).  Ein wichtiger Teil des pädagogischen Führungsstils 

ist somit die Ausarbeitung des didaktischen Rahmens, d.h. der Unterrichtsplanung, sowie eine 

kontinuierliche didaktische Führung des gesamten Prozesses, mit anderen Worten Justierungen in 

Zusammenarbeit mit den Lernenden (Jensen 2011:71). 

Auch Ulrika Tornberg (2009:86f) betont die Wichtigkeit gemeinsamer Beschlüsse und Einfluss der 

Lernenden und schlägt zu diesem Zwecke die Arbeitsform des Cooperative Learning vor. Hierbei 

handelt es sich nicht um die traditionelle Gruppenarbeit, bei der oftmals sämtliche 

Gruppenteilnehmer an ihren eigenen Teilen arbeiten, ohne dabei einen Einblick in die Arbeit der 

anderen zu haben, sondern stattdessen um eine gemeinsame Arbeit, bei der alle Teilnehmer 

gleichviel Verantwortung übernehmen. Die Lernenden sind aufgrund der gemeinsamen Arbeit 

gezwungen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, um so ihre Arbeit vorantreiben zu können. 

Aufgrund einer bestehenden Machtstruktur auch in einer Gruppe bedarf Cooperative Learning einer 

gründlichen Vorbereitung, d.h. es sollten trotzdem gewisse Positionen und Aufgaben im Vorfeld 

deutlich verteilt werden.  

Genau wie Jensen unterstreicht auch Tornberg (2009:92f) die Bedeutung des Lernendeneinflusses 

auf den Unterricht. Nur ein Schüler/eine Schülerin, der/die Motivation erfährt, wird auch im 

Lernprozess voranschreiten und nicht nur mechanisch dem Unterricht folgen. Die Lernenden müssen 

mit anderen Worten zum Reflektieren animiert werden, aber auch deren Authentizität muss 

berücksichtigt werden, denn nur diese beiden Eigenschaften zusammen führen zu einer gesteigerten 

Motivation und generieren so letztendlich einen Lernerfolg.  

Als Lehrer sollte man mit anderen Worten eine Analyse dessen vornehmen, was im Klassenzimmer 

vorgeht und zwar mit Hilfe des gesamten gesammelten Wissens über die Lehreinheit. Von diesem 

Wissen ausgehend sollte man danach ein Ziel, den Inhalt und einen zu beschreitenden Weg 

auswählen und sich dabei gleichzeitig über die eventuellen Konsequenzen im Klaren sein. Erst dann 

kann man davon sprechen, dem Unterricht einen didaktischen Rahmen gegeben zu haben (Tornberg 

2009:95). 

Lese- und Lernverhalten von Jugendlichen 
In diesem Kapitel soll das veränderte Lese- und Lernverhalten von Jugendlichen erläutert werden. Ein 

Verständnis dieser Umstände ist die Voraussetzung für eine geglückte didaktische Umsetzung von 

Literatur im Allgemeinen und Märchen im Besonderen. 

Lesen, Schreiben und Sprechen im Allgemeinen 

Generell muss unterschieden werden zwischen dem „Lesen“ eines Textes und dessen „Verstehen“ 

bzw. „Interpretierens“. Oftmals wird genau dieser Fehler gemacht – man spricht vom Lesen eines 

Textes, als beinhalte dieser keinen tieferen Sinn und bedürfe auch keiner Interpretation oder eines 

genaueren Verständnisses (Aust 2006:530). Das Lesen eines Textes sollte jedoch eher als eine 

komplexe Handlung angesehen werden, der Motive, Interessen, Erwartungen, Aufgaben und Ziele 

zugrunde liegen und die zudem sowohl in verschiedene Leseverfahren und Formen sowie Lesestile 

bzw. Lesemodi eingeteilt werden kann (Aust 2006:531f).  

Nicht zuletzt die Form des zu Lesenden kann sich unterscheiden und hat sich vor allen Dingen in den 

letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Heute sind es nicht mehr nur Bücher, Zeitungen und 
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Zeitschriften, die gelesen werden, Texte werden auch auf Computern und nicht zuletzt auf Tablets 

gespeichert und gelesen (Aust 2006:532). Hierbei muss davon ausgegangen werden, dass auch das 

Leseverhalten von diesen veränderten Formen beeinflusst wird: Eine Zeitung mit mehreren Spalten 

und vollständigen Texten auf einer Seite fordert ein anderes Leseverhalten als das Buch, das nur 

einem Teil des Textes pro Seite preisgibt, eine Internetseite hingegen verfügt ebenfalls über 

Hypertexte, die bedeutend mehr Teilfertigkeiten im Lesen erfordern als beispielsweise das Lesen 

eines Buches auf dem Tablet. Dies bedeutet wiederum, dass auch die didaktische Umsetzung bei der 

Arbeit mit Texten an die neue Wirklichkeit angepasst werden muss (Aust 2006:533).    

Ein ähnliches Verfahren gibt auch für den Bereich des Schreibens: Je nach Medium ändert sich auch 

das Schreibverhalten, es dauert entweder länger, ist umständlicher durchzuführen, erfordert mehr 

Fähigkeiten oder ist schlicht und ergreifend viel komplexer in seinen Möglichkeiten mit Hilfe des 

einen Mediums als mit einem anderen (Schmitz 2006:249). Vor allen Dingen der Computer hat das 

Schreiben revolutioniert, da er dafür sorgt, dass Schreiben und Gedankenfluss aneinander angepasst 

werden können, indem der Verfasser eines Textes beispielsweise mühelos zwischen seinen 

Textstücken hin- und herspringen und jederzeit etwas verändern, verbessern und hinzufügen bzw. 

wegnehmen kann. Die Schrift wird auf diese Weise beweglicher, der Schreibvorgang an sich flexibler 

(Schmitz 2006:251). 

Heutzutage ist es mehr und mehr selbstverständlich für die Schüler eines Gymnasiums, von der 

jeweiligen Schule einen Computer zur Verfügung gestellt zu bekommen und das Schreiben mit der 

Hand erhält auf diese Weise einen Stempel des „Vergangenen“ und „Altmodischen“. Aber auch die 

schier unendlichen Möglichkeiten der Internetnutzung verändern die Arbeit mit Texten, der 

Textverfasser wird zum Recherchieren, Konstruieren, Umgestalten, Basteln und Revidieren 

aufgefordert, was dazu führt, dass Leser und Schreiber nicht mehr länger nur strikt einander 

gegenüber stehen, sondern dass sie viel eher in einem unterschiedlich weit fortgeschrittenen, aber 

letztendlich gemeinsamen Prozesses des Umgangs mit den Zeichen aufeinandertreffen (Schmitz 

2006:257).  

Während sich die Lese- und Schreibvorgänge in den Schulen aufgrund der neuen Techniken und 

Medien bedeutend verändert haben, scheint es sich bei Gesprächen und Diskussionen in der Schule 

immer noch eher um eine Form der Zwangskommunikation zu handeln. Dies liegt nicht nur an den 

teilweise inaktuellen oder für die Lerner uninteressanten Themen, sondern oft auch an der Tatsache, 

dass ein Schüler sich innerhalb des Unterrichtes zu dem gestellten Thema äußern muss, wenn er 

nicht für ihn unbequemen Konsequenzen, wie beispielsweise schlechtere Benotung, rechnen will. 

Nicht selten passiert es, dass Lerner versuchen, sich aufgrund des Notenzwanges  auf die 

Forderungen des Lehrers einzustellen, beispielsweise durch die Annahme, viel Reden erhöhe die 

Noten oder durch den Versuch in Gruppengesprächen durch Rückfragen Interesse am Thema und 

dadurch auch am Unterricht vorzutäuschen. Das eigentliche Erzählen findet genau genommen nur in 

den Pausen zwischen den Lernenden statt (Fienemann/von Kügelgen 2006:136f).  

 

Eine Möglichkeit, die diese Tatsache zu umgehen verspricht, ist die Durchführung eines diskursiv 

reflektierenden Unterrichts. Hierbei erhalten die Lernenden die Möglichkeit, sich mit dem 

unbekannten Stoff auseinanderzusetzen und ihn mit Hilfe der Leitung des anwesenden Pädagogen zu 

diskutieren und über ihn zu reflektieren, um so selbstständig zu einem Ergebnis zu kommen 

(Fienemann/von Kügelgen 2006:139f).  
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Anders lernen 

Skolverket (läroplan 2011:10) sieht in seinem Lehrplan vor, allen Lernern die neuen technischen 

Mittel nahezubringen und diese sollen nicht zuletzt die Fähigkeiten des kritischen Denkens und 

Diskutierens entwickeln. Auch die Stimulans von Kreativität, Neugierde und Selbstvertrauen bei den 

Lernenden sind laut Skolverket (läroplan 2011:7) eine Selbstverständlichkeit. Da die Lehrer auch dazu 

aufgefordert werden, den Willen zum Lernen bei den Schülern zu stärken, fordert dies eindeutig 

nicht nur eine Verwendung von Computern und/oder modernen technischen Mitteln im Unterricht, 

sondern ebenfalls eine Anpassung des Unterrichtsinhaltes an die Interessen der Schüler.  

Generell muss bei der Unterrichtsplanung für Jugendliche beachtet werden, dass diese eine andere 

Art des Lernens ausüben als Erwachsene.  Jugendliche sind oftmals eher lustlos und passiv, sie 

erledigen nicht immer unbedingt ihre Hausaufgaben und können sich, aufgrund des Umbaus des 

Gehirns in der Pubertät, schlechter konzentrieren, was bedeutet, dass sie sich schneller ablenken 

lassen. Dieses Phänomen gilt nicht nur für den DaF- oder Sprachunterricht, sondern für den 

gesamten Schulbereich und weltweit für alle Jugendliche, auch wenn sich beispielsweise 

Interessegebiete und Unterrichtsformen in den einzelnen Ländern bzw. auf den Kontinenten 

unterscheiden (Hanke 2012).  

Diese Tatsache ist zweifellos eine Herausforderung für die Lehrenden und gerade die Auswahl der 

passenden Lektüre ist keineswegs einfach. Der schwedische Lehrplan, wie in der Regel ebenfalls die 

Lehrpläne der anderen Länder, lässt betreffend der Wahl der Lektüre große Freiheit und kann die, 

oftmals nicht sinnerfassend lesen könnenden, Jugendlichen bei der Auswahl der in den jeweiligen 

Fällen am besten geeigneten Literatur mit einbeziehen. Möglichkeiten für eine solche gemeinsame 

Auswahl sind das Vorschlagen schon gelesener Bücher für den Rest der Gruppe oder aber das 

Probelesen neuer Bücher in kleineren Gruppen, die danach dem Rest der Gruppe vorgestellt und so 

zu einem Entschluss beitragen können. Ein zu umfangreicher Text kann in Auszügen gelesen werden 

und ergänzende Materialien, die nicht zuletzt aus anderen Medienbereichen stammen können, 

werden dazu beitragen, die gewählte Literatur zu erschließen. Dieser Art der didaktischen Umsetzung 

von Literatur motiviert die jugendlichen Lerner mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eher als das 

Ausfüllen von Lehrbuch-Arbeitsblättern und Lückentexten sowie das Abfragen grammatischer 

Phänomene (Widlok 2015). 

Sprachdidaktik 
Aufgrund des Märchen-Themas in dieser vorliegenden Studie behandelt dieses Kapitel ausschließlich 

die didaktische Umsetzung der Kategorie, der die Märchen angehören, und zwar die der Literatur. Im 

Folgenden werden nicht nur die Vor- und Nachteile der Verwendung von Literatur im DaF-Unterricht 

aufgezeichnet sowie diskutiert, wie diese Literatur aussehen sollte, sondern es werden ebenfalls 

verschiedene, im gymnasialen DaF-Unterricht vorkommen könnende Arbeitsmöglichkeiten mit der 

Literatur vorgestellt.  

Das Lesen von Literatur im DaF-Unterricht 

Wie schon im vorherigen Kapitel erläutert, hat sich das Leseverhalten der Menschen im Allgemeinen, 

aber vor allen Dingen das der Jugendlichen verändert. Laut Abraham und Kepser (2009:88f) 

verändern die Jugendlichen ihr Leseverhalten, indem sie auf der einen Seite entweder zu 

„Leseratten“ werden oder auf der anderen Seite das Lesen stattdessen ganz einstellen. Für manche 

der Jugendlichen handelt es sich hierbei um eine vorrübergehende Phase, für andere wiederum 
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scheint dieser Entschluss endgültig zu sein. Um diesen Trend ändern zu können, sind nicht zuletzt die 

Lehrer dazu aufgefordert, den Lesespaß fördernde Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen 

sind u.a. die Anpassung der Literatur an die Interessen der Jugendlichen, eine Gewöhnung an längere 

Textstücke, wie beispielsweise Romane, eine Ergänzung der im Lehrplan vorgesehenen 

Höhenkammliteratur durch Literatur, mit der sich die Jugendlichen identifizieren können, einen 

Ausgleich zwischen Leselust und Lesearbeit sowie eine Öffnung des bisher strengen 

Literaturunterrichtkonzeptes (Abraham/Kepser 2009:90f). 

Gerade die frühzeitige Einführung von Literatur im DaF-Unterricht soll den Lernern einen 

„Literaturschock“ (Koppensteiner 2001:12) ersparen, da eine strikte Trennung von Sprache und 

Literatur den Fremdsprachenunterricht als veraltet und nicht mehr der neusten Forschung angepasst 

erscheinen lässt.  Argumente wie das Uninteresse der Schüler an den gewählten Texten, die zu 

schwierige oder aber gar zu veraltete Sprache sowie die eine Kommunikation zwischen den 

Lernenden ausschließenden Texte vermitteln nur teilweise die schon seit Jahrzehnten existierende, 

negative Einstellung zur Verwendung von Literatur im Fremdsprachunterricht (Koppensteiner 

2001:12f). Die Verwendung literarischer Texte im Unterricht führt laut ihrer Befürworter stattdessen 

vielmehr zu einer Förderung der Phantasie und fesselt ihre Leser aufgrund der zahlreichen 

Spannungsmomente – vorausgesetzt die Texte werden an ihre Leser angepasst. Weitere Vorteile sind 

die qualitativ weitaus besser aufgebaute Sprache, deren teilweise fremd und altmodisch 

erscheinende Wortwahl den eigenen Wortschatz weiter ergänzt, aber auch dass die 

deutschsprachige Literatur, im Gegensatz zum deutschsprachigen Land, immer leichter erreichbar ist 

und damit gleichzeitig nicht zuletzt einen Teil der im Fremdsprachenunterricht abzudeckenden 

Landeskunde ist. Nicht zuletzt die Tatsache, dass literarische Texte auch nach Abschluss des 

Fremdsprachenunterrichtes ein Grund für ein erneutes Leseerlebnis in der erlernten Sprache sein 

können sowie die Eignung der literarischen Texte für ein langsameres Lesen aufgrund ihrer 

bewussten Gestaltung können als Vorteile für eine didaktische Umsetzung von Literatur im DaF-

Unterricht angesehen werden (Koppensteiner 2001:14ff). Aber auch die Argumentation einer nicht 

existierenden Kommunikationsmöglichkeit in der Literatur wird von den Literatur-Befürwortern 

verworfen (Koppensteiner 2001:19). 

Eine Einbindung von Literatur mit überschaubarem lexikalischem und grammatischem Inhalt bereits 

in die Kurse der (vom Europäischen Referenzrahmen festgelegten) Niveaustufe A1 und A27 

ermöglicht den Lernern das Leseerlebnis semantisch komplexer Texte und bei der zeitweisen 

Ausblendung des Inhalts können sich die frühen Lerner stattdessen auf Klang und Rhythmus der 

deutschen Sprache konzentrieren. Bei Lernern der höheren Niveaus hat man als Lehrkraft 

stattdessen die Möglichkeit, sämtliche Aspekte in Betracht zu ziehen, ohne dabei entweder Form 

oder Inhalt in den Hintergrund stellen zu müssen. Die Literatur vermittelt dem Daf-Lerner weiterhin 

mehr als nur eine Sprache der Bedeutungsvermittlung, sie zeigt stattdessen eine in Lernbüchern 

oftmals nicht beachtete Vielschichtigkeit der Sprache auf (Dobstadt/Riedner 2013:238f). Ulrika 

Tornberg (2009:113f) betont, dass Texte, deren grammatische Konstruktionen dem Niveau des 

Lerners entsprechen, aus gegebenen Gründen gerade in den niedrigsten Niveaus einen dürftigen 

                                                           
7
 Beim Europäischen Referenzrahmen handelt es sich um ein System, das den Fortschritt des individuellen 

Fremdsprachenerwerbes beurteilen und innerhalb Europas vergleichbar machen soll. Die verschiedenen 
Hauptstufen lauten A (Elementare Sprachverwendung), B (Selbstständige Sprachverwendung) und C 
(Kompetente Sprachverwendung), die jeweils in weitere Unterkategorien eingeteilt werden. Mehr Information 
ist auf der Homepage: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ erhältlich. 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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Inhalt besitzen. Heutzutage ist man sich stattdessen darüber bewusst, dass es in erster Hand der Top-

down-Prozess8 ist, der das Leseverständnis beeinflusst, und man betrachtet einen Text in der 

Hauptsache als einen Kommunikationsträger. Gleichzeitig sollte ein Lerner bei seinem Leseerlebnis 

nicht überfordert werden: Mangelnde Sprachkenntnisse können zwar mit Hilfe einer in der 

Erstsprache erworbenen, eventuell universellen, Lesefähigkeit überbrückt werden, doch muss ein 

gewisses Grundwissen der zu erlernenden Sprache vorhanden sein, um diesen Effekt erreichen zu 

können (Würffel 2013:133). 

Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass auch die Grammatik unter gewissen Voraussetzungen 

einen Teil des Literaturunterrichtes bilden kann, womit gleichzeitig  Abraham und Kepsers 

(2009:133ff) Forderung nach einer integrativen Denkweise erfüllt wird. Hierbei betonen die beiden 

Autoren, wie wichtig es ist, dass über Literatur nicht nur gesprochen und geschrieben, sondern 

ebenfalls die Grammatik des vorliegenden Textes mit in den Unterricht einbezogen wird. 

Genau wie Abraham und Kepser betont auch Koppensteiner (2001:43) die Wichtigkeit der Aktualität 

der gewählten Texte, vor allen Dingen, wenn es sich um junge bzw. jugendliche DaF-Lerner handelt. 

Das bestätigt auch Skolverket (2009:5) in seinem Europäischen Referenzrahmen, das den 

Spracherwerb als einen lebenslangen Prozess beschreibt, der aus diesem Grund vor allen Dingen die 

jungen Lerner motivieren muss und gleichzeitig auch ihr Selbstvertrauen stärken soll. Skolverket geht 

in seiner Schrift sogar noch weiter und beschreibt das Ziel des Spracherwerbs nicht mehr länger als 

die vollständige Beherrschung einer Sprache wie ein Muttersprachler, sondern betont vielmehr die 

wichtige Rolle der Mehrsprachigkeit mit einer gleichzeitigen Entwicklung der verschiedenen 

Sprachfertigkeiten. Dies wiederum erweitert den Aufgabenbereich beispielsweise der Lehrer, die den 

Spracherwerb unter diesen Voraussetzungen nicht mehr länger nur auf bewertbare Handlungen 

beschränken können.  

Literatur sollte allerdings nicht nur interessant sein, sondern auch Aktualität besitzen, die 

„Betroffenheit“ erzeugen kann. Diese Art der gefühlvollen Anknüpfung an einen Text kann inhaltlich 

beispielsweise durch Probleme in der Gesellschaft oder aber durch Themen mit persönlicher 

Anknüpfung erreicht werden (Koppensteiner 2001:43). Es kann nicht zuletzt konstatiert werden, dass 

Literatur, die ihre Leser in ihren Bann zieht, nicht automatisch ausschließlich positive Konnotationen 

enthalten muss, sondern nicht zuletzt provozieren kann, auch wenn es darüber geteilte Auffassungen 

gibt - beispielsweise könnte ein negativer Text das Bild des Zielsprachenlandes verzerren. Jedoch 

kann die Tatsache nicht übersehen werden, dass ein so genannter „Irritationsfaktor“ auf seine Weise 

die Leser bzw. die Lerner engagiert, man sollte allerdings darauf verzichten, auf diese Weise Gefühle 

zu verletzen (Koppensteiner 2001:43ff).  Ein weiteres Argument für die Verwendung von Literatur im 

DaF-Unterricht ist der interkulturelle Aspekt, der gerade bei der Vermittlung neuer Sprachen 

ausgezeichnet aufgegriffen werden kann (Koppensteiner 2001:46). 

                                                           
8
 Hierbei gibt es zwei Begriffe, die unmittelbar zusammengehören, und zwar „bottom upp approach“ und top 

down approach“. Beim Bottom-Upp-Prozess handelt es sich um die Fähigkeit des Menschen, die 
vorkommenden Laut- und Buchstabenkombinationen zu verstehen und umzusetzen. Der Top-Down-Prozess 
geht hierbei weiter und ist als ein Verstehungs- und Deutungsprozess mit Hilfe der gesammelten Vorkenntnisse 
und Erfahrungen zu verstehen, ohne den ein eindeutiges Verständnis beispielsweise eines Textes nicht möglich 
ist (Tornberg 2009:98).  
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Die Umsetzung von Literatur im DaF-Unterricht 

Ein Text an sich ist als Zentrum für jegliche sprachliche Kommunikation sowie als Verbindung 

zwischen Verfasser und Empfänger zu betrachten, wobei es keine Rolle spielt, ob Verfasser und 

Empfänger sich wirklich gegenüberstehen oder ob dieses Aufeinandertreffen von Distanz 

gekennzeichnet ist (Skolverket 2009:94). Aufgrund des im Vorfeld diskutierten veränderten 

Leseverhaltens der Lerner sind DaF-Lehrer gezwungen, sich heute anderer Methoden zu bedienen, 

um die Lerner zur Arbeit mit unbekannten Texten zu motivieren und vom Thema der Literatur fesseln 

zu können. Eine dieser Methoden ist der so genannte Advance Organizer, bei dem es darum geht, 

Lesehindernisse aller Art schon im Voraus aus dem Weg zu räumen (Koppensteiner 2001:56). Solche 

Lesehindernisse können beispielsweise auf die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Lerner oder aber 

auf deren verschiedenen persönlichen Erfahrungen zurückzuführen sein und diese werden mit Hilfe 

des Advance Organizers „organisiert“ bzw. zusammengeführt und auf ein einheitliches, den Lernern 

verständliches Niveau gebracht, um so den Text beim Lesen verstehen zu können (Thornberg 

2009:107). Verschiedene Methoden des Advance Organizer sind die Vorschaltung von Fotos, Bildern, 

Karikaturen und Plakaten, mit deren Hilfe die Lernenden Bildgeschichten schreiben können, 

Verfassen von Geschichten anhand von isolierten Sätzen bzw. Ausschnitten des noch unbekannten 

Textes, die Einführung des Themas mit Hilfe der Aufstellung von Thesen, die in Gruppen diskutiert 

werden können sowie das Bilden von Assoziationen zum Titel des noch unbekannten Textes 

(Koppensteiner 2001:58ff). 

Eine ähnliche Methode des Arbeitens mit Texten ist das Assoziogramm, in dem die Assoziationen der 

Lerner zum Thema des zu lesenden Textes im Voraus befragt werden. Hierbei haben die Lerner die 

Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen, Wünsche und Gedanken einzubringen, was oftmals die 

Motivation der Leser steigert (Koppensteiner 2001:57). Bei dieser Methode wird auch auf 

unbekannte Wörter und Phrasen Rücksicht genommen, die übersetzt werden. Zum Abschluss haben 

die Lerner dann die Möglichkeit, ihre eigenen Assoziationen mit dem Textinhalt zu vergleichen, um 

dann sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede sowie die jeweiligen Gründe dazu 

diskutieren zu können (Thornberg 2009:107f). Abraham und Kepser (2009:136) betonen in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung eines „demokratischen Dialoges“, bei dem die Lehrkraft zwar die 

Möglichkeit des Einbringens eigener Lösungen und Gedanken ausnutzen, nicht aber auf deren 

absolute Richtigkeit beharren sollte.  

Eine weitere Methode der Literaturbearbeitung, die laut Koppensteiner (2001:57f) die Motivation 

der Lerner steigern soll, ist das Arbeiten mit Wortkarten bzw. Wortlisten, mit deren Hilfe unbekannte 

Wörter, dazugehörende Synonyme und Beschreibungen aus dem noch unbekannten Text den Lesern 

vorgestellt werden sollen, eine Arbeit, die mündlich ausgeführt werden kann. Die Lerner haben 

anschließend die Aufgabe, anhand dieser Worte in Gruppen eine kleine Geschichte zu bilden, diese 

nach entsprechenden Diskussionen schriftlich festzuhalten, um dann einen Vergleich der 

unterschiedlichen Geschichten untereinander vornehmen zu können. Auch ein so genanntes 

„Dictogloss“ kann in der Arbeit mit Literatur im DaF-Unterricht verwendet werden. Hierbei liest die 

Lehrkraft einen Textabschnitt in normaler Geschwindigkeit vor und die Lerner sind dazu aufgefordert, 

so viele Wörter zu notieren, wie es ihnen möglich ist. Mit Hilfe dieser sollen die Lerner im Anschluss 

an das Vorlesen und mit dem Thema des Gehörten als Ausgangspunkt in Gruppen versuchen, den 

Text zu rekonstruieren (Tornberg 2009:115).  
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Sämtliche dieser aufgeführten Arbeitsmethoden sollen die Arbeitsmoral der Lernenden erhöhen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, das oftmals geförderte monologische Interpretieren durch 

andere Methoden zu ersetzen. Außer den bereits genannten sind das Führen eines Arbeitsjournals, 

das sowohl Leseeindrücke als auch Versuche des Textschreibens enthält, Führen eines 

Lesetagebuches, das Schreiben zu Bilderbüchern sowie das Schreiben von Subtexten zu dramatischen 

Dialogen, das Verfassen von eigenen Texten für den Unterricht bzw. für eine Klassen-/Schüler-

/Jugendzeitung und nicht zuletzt das Zusammenstellen eigener themaorientierten Texte in einem 

Portfolio empfehlenswerte Möglichkeiten einer didaktischen Umsetzung von Literatur im DaF-

Unterricht (Abraham/Kepser 2009:139). 

Literatur sollte nicht zuletzt vom Lehrenden für jede Unterrichtssituation neu gewählt und an diese 

angepasst werden. Hierbei muss keinesfalls Rücksicht auf den vorgegebenen Kanon genommen 

werden (Biechele 2013:227f), der grundsätzlich einer neuen Definition bedarf. Die Literatur kann sich 

nicht länger nur auf Buchmedien beschränken, auch Printmedien, wie Comics und 

Jugendzeitschriften, sowie AV- und Computermedien sollten bei der Literaturauswahl berücksichtigt 

werden. In diese neue Literaturdefinition muss nicht zuletzt ebenfalls die weniger kanonfähige 

Literatur, wie die Kinder-, Jugend-, Unterhaltungs- und Trivialliteratur, mit einbezogen werden 

(Abraham/Kepser 2009:142) – nur so ist auf Dauer eine Motivations- und Interessesteigerung von 

Seiten der Jugendlichen für die didaktische Umsetzung von Literatur im DaF-Unterricht erreichbar.  

Die Umsetzung von Literatur mit Hilfe anderer Medien 

Der Diskussion betreffend einer didaktischen Umsetzung von Literatur im DaF-Unterricht im 

Besonderen und im Sprachunterricht im Allgemeinen folgt automatisch schon seit langem die 

Diskussion betreffend des Seins oder des Nichtseins des Buches gegenüber anderer Medien wie CD, 

Fernseher und Theater. Ein Buch kann überall mit hingenommen und gelesen werden, ohne dass 

dafür irgendeine Form der Technik nötig ist, Rezeptionszeit und – tempo eines Buches können frei 

eingeteilt und bestimmt werden, schriftlich verfasste Texte bieten aufgrund der selbst einzuteilenden 

Rezeptionszeit die Möglichkeit einer vertieften Verarbeitung, die eigene Fantasie wird beim Lesen 

stärker angeregt als bei den visuellen Medien, Lesen fördert die Sprache beispielsweise durch 

Erweiterung des Wortschatzes, das Buch kann als kulturelles Gedächtnis betrachtet werden, da es 

über mehrere Jahrtausende hinweg, das einzige Speichermedium war und nicht zuletzt kann das 

Buch als mediale Basis- bzw. Schlüsselkompetenz bezeichnet werden, da laut empirischen 

Untersuchungen Leser auch von anderen Medien stärker profitieren als die Konsumenten 

einschließlich visueller Medien (Abraham/Kepser 2009:79ff).  

Dagegen kann nicht bewiesen werden, dass Leser aufgrund des Trainings ihres 

Vorstellungsvermögens generell kreativer seien und auch Schreibkompetenz muss trainiert werden 

und wird nicht „kostenlos“ durch verschiedene Leseerlebnisse vermittelt (Abraham/Kepser 2009:81). 

Auch der Vorteil des Lesens ohne Technik verblasst immer mehr, da sich das Tablet mit Bücher-Apps 

in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Die Diskussion, inwieweit das Tablet das 

Buch ersetzen kann/soll/will oder nicht, soll allerdings in dieser Studie keinen Platz finden, da es für 

das Thema der didaktischen Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht vollkommen irrelevant ist. 

Wichtig ist dagegen die Diskussion, inwieweit das Buch bzw. die Literatur alleinig einzusetzen ist oder 

aber mit anderen Medien ergänzt werden kann.  
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Dieses Kapitel hat bisher gezeigt, dass das veränderte Leseverhalten vor allen Dingen der 

Jugendlichen auch veränderte Formen im Bereich des Literaturunterrichts fordert und dass der 

Literaturbegriff einer Neudefinition bedarf. Aus diesen Gründen sollte der heutige Literaturunterricht 

für alle Formen offen sein (Abraham/Kepser 2009:208). Eine dieser Formen ist ohne Zweifel die 

Arbeit mit dem Film, der sowohl das Seh-Verstehen als auch das Hör-Seh-Verstehen trainiert, der die 

transmedialen Kompetenzen fördert (wenn er nicht nur als Verfilmung des Gelesenen eingesetzt 

wird), der interkulturelles Lernen ermöglicht, der zu einem Wechselspiel von Emotion und Kognition 

führt, der als authentisches Kulturprodukt die Zielsprache kontextualisiert und dem Lerner nicht 

zuletzt nonverbale und paraverbale Aspekte näherbringt und der schlicht und ergreifend vielseitig 

verfügbar (DVD, YouTube usw.) und vielseitig einsetzbar (WindowsMovieMaker/Imovie, Handy usw.) 

ist (Köster 2013:242f).  

Literarische Texte können ebenfalls szenisch umgesetzt werden, ohne dabei für ein größeres 

Publikum erschließbar sein müssen – in diesem Fall geht es vielmehr um die eigenen Erkenntnisse 

und Umsetzungsüberlegungen, die der Lerner bei dieser Art der Literaturbearbeitung zu leisten hat. 

Eine szenische Umsetzung der Literatur hat den Vorteil der Textbezogenheit, da sich die Lerner 

intensiv mit Text auseinanderzusetzen haben, sie ist erfahrungsbezogen aufgrund der Einbringung 

der von den Lernern eigens gemachten Erfahrungen und sie ist gleichzeitig handlungs-, subjekt- und 

gruppenbezogen (Abraham/Kepser 2009:234f).  

Auch digitale Medien ermöglichen die Bearbeitung von Literatur. Die Lerner haben die Möglichkeit, 

an die gelesene Literatur gebundene Texte zu verfassen und diese beispielsweise in Wikis zu 

veröffentlichen - auf diese Weise öffnet sich den Lernern eine weite Welt, in denen nicht mehr nur 

die Lehrkraft eine eventuelle Korrektur und Benotung vornimmt. Gleichzeitig ermöglicht eine 

öffentliche Kommunikation auch in beispielsweise Blogs einen Motivationsschub für die 

Sprachlerner, die mit einem Mal einsehen, dass sie mit der Zielsprache auch kommunizieren können. 

Dies wiederum erhöht den Druck der Korrektheit auf die Lerner, die nicht zuletzt lernen, nicht nur 

von anderen Autoren verfasste Texte aneinanderzuknüpfen, sondern sich stattdessen vom 

gemeinsamen Prozess der Textproduktion mitreißen zu lassen (Rösler/Würffel 2013:255ff).   

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass eine mediale Umsetzung von Literatur eine 

gesteigerte Medienkompetenz bei Lehrkräften, aber auch Lernern erfordert. Gerade das Letztere 

wird in den schwedischen Lehrplänen gefordert, eine Tatsache, auf die das nächste Kapitel u.a. 

weiter eingehen wird. 

GY 11  
Schon in der ersten Examensarbeit hat eine Betrachtung des schwedischen Lehrplans gezeigt, dass 

der Begriff „Märchen“ dort in keinster Weise erwähnt wird. Diese Betrachtung hat aber gleichzeitig 

gezeigt, dass das in sämtlichen Schwierigkeitsstufen zu erlernende Wissen trotzdem in vieler 

Beziehung auf die für den Märchenbegriff gestellten Kriterien zutrifft und Märchen aus diesem Grund 

als hochaktueller Stoff für den DaF-Unterricht anzusehen sind (Rosenfelder Johansson 2015:11f). 

Im schwedischen Lehrplan (Skolverket läroplan 2011:7) wird weiterhin großen Wert auf den Ausbau 

einer internationalen Sehweise und Perspektive gelegt, etwas wozu die Arbeit mit Märchen von 

verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Ländern beitragen 

kann (Rosenfelder Johansson 2015: 15ff). Wichtig ist nicht zuletzt auch, sämtliche Lernenden zu einer 

Weiterentwicklung ihrerseits zu stimulieren, aber auch, sie auf ihrer (Wissens-)Ebene aufzufangen 
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und mit Respekt zu behandeln. Vor allen Dingen der Ausbau einer positiven Einstellung zum Lernen 

und zur Schule sowie das Ausmerzen eventueller schlechter Schulerfahrungen aus früheren Zeiten ist 

der Zweck einer solchen Behandlung von Seiten des Schulpersonals (Skolverket läroplan 2011:8).  

Der Unterricht sollte allseitig ausgelegt und durchgeführt werden und nicht zuletzt die Kreativität, die 

Neugierde und das Selbstvertrauen eines jeden Lernenden stimulieren sowie dessen Initiativkraft 

weiterentwickeln und zu selbstständiger Arbeit verhelfen (Skolverket läroplan 2011:7f). Die Schule 

soll schlicht und ergreifend ihre Schüler auf die moderne Welt und ein Leben nach der Schule 

vorbereiten und dazu gehört nicht zuletzt das Vermitteln einer Arbeitsweise mit modernen 

Techniken (Skolverket läroplan 2011:7). 

Eine Unterrichtseinheit 
In diesem Kapitel soll dargestellt werden, wie die durchgeführte Unterrichtseinheit aussieht und 

welche Überlegungen zu ihrer Gestaltung geführt haben. 

Aufbau und Vorüberlegungen 

Eingeplant waren zwei Unterrichtseinheiten zu je 90 Minuten mit der Möglichkeit, eine direkt 

darauffolgende Unterrichtseinheit zu 90 Minuten mit einbeziehen zu können, um bei eventuellen 

Zeitproblemen die Schüler weder stressen noch die Märcheneinheit unvollendet abbrechen zu 

müssen. Die zu unterrichtende Klasse bestand aus insgesamt sechs Schülern der in der schwedischen 

Schule existierenden Kurse 2-4, was in etwa den Stufen A.1.2 – B.1.2 gleichzustellen ist (Skolverket 

2009). Zur Zeit des Unterrichts waren jeweils vier dieser sechs Schüler anwesend, drei von ihnen 

waren an sämtlichen Unterrichtseinheiten beteiligt, der jeweils vierte an nur einer der 

Unterrichtseinheiten. 

Sinn des Unterrichts mit Märchen als Grundthema war es, auf der einen Seite herauszufinden, ob die 

in Examensarbeit 1  vermuteten positiven Eigenschaften der didaktischen Umsetzung von Märchen in 

einer eigenen Unterrichteinheit nachweisbar wären und auf der anderen Seite eine 

Unterrichtseinheit zu gestalten, die mit dem schwedischen Lehrplan GY11 vereinbar ist. Ein weiterer, 

nicht ganz unproblematischer und damit durchaus zu beachtender Punkt, war die Tatsache, dass die 

Märcheneinheit, aufgrund ihrer Bedeutung für diese Studie, mit einer unterschiedlichen Schülerzahl 

kompatibel sein musste, d.h. dass ihre Durchführbarkeit trotz veränderter Schülerzahl gewährleistet 

zu sein hatte. Nicht zuletzt durfte auch das unterschiedliche Leistungsniveau der Schüler bei der 

Planung keineswegs unbeachtet gelassen werden, da Schüler der Stufe 2 aus natürlichen Gründen 

einen weitaus kleineren Wortschatz beherrschen als beispielsweise Schüler der Stufe 4.  

Mit Hilfe und Tipps der geleisteten Examensarbeit 1, GY11 und anderen, von Lehrerkollegen 

„aufgeschnappten“, Tipps sowie nach gründlichem Recherchieren im Internet wurde die 

Märcheneinheit in sowohl rezeptive als auch produktive Teile enthaltende Unterrichtsstunden 

umgewandelt.  

Zu Beginn der Unterrichtseinheit 1 (90 Minuten) erhielten sämtliche Schüler eine Internetversion des 

Märchens Der Rattenfänger von Hameln9, bei der weder sprachlich noch inhaltlich gesehen 

Veränderungen vorgenommen worden waren, d.h. sie enthält Wörter und Redewendungen sowie 

grammatische Phänomene, die dieser Art von Texten entsprechen und gleichzeitig bei Schülern 

dieser Niveaustufen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu Verständnisproblemen führen würden. 

                                                           
9
 Siehe Anhang 1. 
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Um genau dieser Problematik des Unverständnisses vorzubeugen, erhielten die Schüler die 

Möglichkeit, den Text zuerst selbst und im Stillen durchzulesen und konnten anschließend dem laut 

von mir vorgelesenen Text lauschen. Auf diese Weise erhielten alle die Möglichkeit, dem Text auf 

zwei verschiedene Weisen näher zu kommen – denn auch wenn Lesen und Hören gleichermaßen als 

rezeptive Fähigkeiten eingestuft werden, gibt es doch gewisse Unterschiede des Aufnehmens und 

Verstehens, z.B. kann beim eigenständigen Lesen angehalten und wiederholt werden, was oftmals 

beim Hören nicht möglich ist (Tornberg 2009:97f). Beide Methoden tragen mit anderen Worten zum 

besseren Textverständnis bei und können aus diesem Grund vorteilhaft in ein und derselben 

Unterrichtseinheit parallel eingesetzt werden. 

Im Anschluss daran ging ich mit den Schülern übergreifend auf den Inhalt des Textes ein, d.h. wir 

übersetzten nicht Wort für Wort, da es in dieser Unterrichtseinheit nicht um grammatische 

Phänomene oder in erster Linie um das Erlernen neuer Worte ging, sondern um das grundlegende 

Verständnis des Textes. Die Schüler hatten auch gleichzeitig die Möglichkeiten, schwierige bzw. für 

sie unbekannte Worte zu erfragen. Wichtig war hierbei auch, auf das Grundthema des Rattenfängers 

einzugehen und hierbei nicht zuletzt das im Märchen verwendete deutsche Sprichwort „Was man 

verspricht, sollte man auch halten.“ zu erklären.  

Um das Textverständnis noch besser ergreifen zu können, erhielten die Schüler danach eng an den 

Text geknüpfte Fragen10, die das Erlernen sowohl der eventuell neuen und schwierigen Wörter als 

auch des Textinhalts weiter voranführen sollten, was wiederum dazu beitragen kann, das 

neuerworbene Wissen vom Kurzzeitgedächtnis, aus dem es leicht wieder verschwinden kann, in das 

Langzeitgedächtnis zu verschieben (Tornberg 2009:124f). Diese zuletzt genannte Aufgabe wurde in 

Gruppen erledigt, die spontan gewählt wurden und in denen ohne Zeitdruck diese Aufgabe erledigen 

werden konnte, da, wie schon erwähnt, ein gründliches Textverständnis für die weitere 

Durchführung der Unterrichtseinheit von entscheidender Bedeutung war. Beide Gruppen waren 

ungefähr zur selben Zeit fertig und gemeinsam wurden die Antworten verglichen und eventuelle 

Fehler berichtigt. 

Der letzte, für diese erste Unterrichtseinheit geplante Teil bestand erneut aus einer Gruppenarbeit, 

bei der die einzelnen Gruppen Stichworte erhielten, mit deren Hilfe sie einen bestimmten Teil des 

Märchens wiedererzählen sollten11. Diese Übung war für drei Gruppen vorgesehen, da aufgrund der 

geringen Schüleranzahl aber nur zwei Gruppen gebildet werden konnten, übernahm ich als Lehrer 

selbst einen Part. Mit dieser Form der zweimaligen Gruppenarbeit von Lernern verschiedener 

Niveaustufen wurde gleichzeitig zumindest der Grundstein für ein durch die Forschung bestätigter 

verbesserter Lerneffekt in heterogenen Gruppen gelegt (Tornberg 2009:86f).  

Die zweite Unterrichtseinheit begann mit einer kurzen Wiedererzählung des in der ersten 

Unterrichtseinheit gelesenen Märchens, eine Übung, die zweierlei Nutzen erfüllte, da sie einerseits 

das Märchen zurück ins Gedächtnis der in der ersten Unterrichtseinheit anwesenden Schüler rufen 

und andererseits einen im Vorfeld nicht anwesenden Schüler in das schon Unterrichtete einbeziehen 

sollte. Daran anschließend betrachteten die Schüler eine Folge der amerikanischen Fernsehserie 

Grimm, einer Kombination aus Krimi und Fantasie, in der sowohl die Gebrüder Grimm als auch deren 

Märchen sowie zahlreiche Fantasiefiguren eingebaut worden sind (Fernsehserie Grimm 2015). Sinn 
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und Zweck mit dieser Übung war es, den Schülern nahezubringen, wie die Modernisierung und 

Umgestaltung eines Märchens theoretisch aussehen kann. In dieser fünften Folge der ersten Staffel 

mit dem Namen Rattenfänger (Danse Macabre) geht es zwar nicht unbedingt um das Motto „Was 

man verspricht, sollte man auch halten.“,  aber hier werden stattdessen ein Krimi mit Fantasiefiguren 

und aktuellen Themen wie Mobbing und Außenseiter-Dasein miteinander vereinbart. Gleichzeitig 

handelt es sich bei dieser Serie um eine aktuelle und jugendlich „mit Action gefüllte“  Fernsehserie, 

die bei den Lernenden Interesse und Engagement hervorrufen sollte. Im direkten Anschluss an den 

Film besprachen und diskutierten die Schüler zusammen mit mir das Gesehene und verglichen das 

Ursprungsmärchen mit dem Kriminal-Fantasy-Film. 

Als letztes Moment dieser Märchen-Unterrichtseinheit erhielten die Schüler den Auftrag, eine eigene 

Umgestaltung des Rattenfängers von Hameln durchzuführen. Hierbei war es ihnen selbst überlassen, 

ob sie gruppenweise oder alleine arbeiten und auch, ob sie eine Zeitungsnotiz oder eine Erzählung 

mit Hilfe von Photo Story gestalten wollten. Ich gewährte den Lernenden ganz bewusst diese 

Freiräume, um auf diese Weise deren Lust und Freude am Produzieren und letztendlich am Lernen zu 

steigern, gleichzeitig war ich fest davon überzeugt, dass diese Wahlmöglichkeiten in dieser kleinen, 

gut eingearbeiteten und harmonischen Gruppe keineswegs zu den Unterricht verzögernden 

Spannungsmomenten führen würden. Die Schüler bildeten eine Gruppe mit zwei Personen, die 

zusammen eine Zeitungsnotiz erarbeiteten und die restlichen beiden Schüler entschieden sich für 

Einzelarbeiten, wobei sich einer ebenfalls der Zeitungsnotiz zuwandte und einer eine Photo Story 

gestaltete. 

Bei der Zeitungsnotiz kam es darauf an, eine Neuigkeit zu kreieren, die im Rattenfänger von Hameln 

ihren Ausgangspunkt hatte und auf die moderne Zeit übertragbar war. Das Geschlecht des 

Rattenfängers bzw. der Hauptperson sowie die Gestaltung sonstiger Details sollten voll und ganz den 

Erfindern der Zeitungsnotiz überlassen werden. Auch bei der Photo Story war der Begriff der freien 

Entscheidung oberstes Motto, hier hatte man außerdem die Möglichkeit, die Geschichte in ihrer Zeit 

zu belassen, konnte diese aber ansonsten vollkommen frei gestalten. Wichtig war bei beiden 

Möglichkeiten, dass das Thema des Rattenfängers von Hameln weiterhin erkennbar war. 

Da die Zeit der zweiten Unterrichtseinheit nicht ganz ausreichte, erhielten die Lernenden die 

Möglichkeit des Ausnutzens einer dritten Unterrichtseinheit. Von dieser wurden 30 Minuten 

abgezweigt und auf diese Art und Weise hatten sämtliche Schüler die Möglichkeit, ihre Arbeiten 

ohne Stress zu beenden und mir per Mail zuzuschicken.  

Betreffend der Sprache während sämtlicher Unterrichtsstunden entschied ich mich für die „goldene 

Mitte“, d.h. wir sprachen sowohl Schwedisch als auch Deutsch, jeweils der Situation und dem 

Wichtigkeitsgrad der entsprechenden Information bzw. Thema angepasst. Auch wenn laut Skolverket 

(ämnesplan, 2011) der Unterricht in der Hauptsache in der Zielsprache abgehalten werden soll, ist es 

bei einer solch gemischten Klasse, zumindest was das grundlegende Sprachwissen angeht, nicht 

zuletzt auch von Bedeutung, zu garantieren, dass sämtliche Schüler mithalten können. Eine 

Möglichkeit ist es, zuerst einige Sätze oder eine Frage auf Deutsch zu stellen und diese dann auf 

Schwedisch zu wiederholen, um  so sämtliche Lernenden auffangen zu können. Diese 

Verfahrensweise habe ich vermehrt erfolgreich im Laufe dieser Unterrichtseinheit angewendet. 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die didaktische Umsetzung von Märchen in den 

beschriebenen Unterrichtseinheiten nicht nur mit hier schon erwähnten Vorzügen, wie 
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beispielsweise einer Motivationssteigerung, einhergehen, sondern ebenfalls die von Skolverket 

geforderten Richtlinien, wie das Vorbereiten der Lernenden auf eine digitale Welt mit Hilfe von 

moderner Technik und die Stimulans von Kreativität, Neugierde und Selbstvertrauen. Beispielsweise 

auch die Weiterentwicklung der Lernenden und nicht zuletzt ein Auffangen der Schüler in ihrem 

aktuellen Wissenstand wird mit Hilfe der präsentierten Unterrichtseinheit gewährleistet12.   

Schülerumfrage vorher und nachher 

Um genauer erfassen zu können, ob, und in diesem Fall wie, die in diese Studie eingehenden Lerner 

schon mit Märchen in Kontakt gekommen sind, hatten sie, auf vollkommen freiwilliger Basis, die 

Möglichkeit, vor Beginn der Unterrichtseinheit fünf Fragen13 zu beantworten. Die erste Frage, ob 

Märchen und wenn ja, welche, bekannt seien, erforderte eine eigens formulierte Antwort, die 

übrigen vier Fragen nach Mögen oder Nicht-Mögen des Märchens, ob und wie man damit schon in 

der Schule gearbeitet habe und nicht zuletzt, ob man den bevorstehenden Unterrichtseinheiten mit 

Märchenthema mit Freude entgegensehe, waren mit Multiple-Choice-Antworten versehen. Um die 

Freiwilligkeit dieser Umfrage zu unterstreichen, kombinierte ich das erste Lesen der Märchentexte 

mit dem Beantworten der Umfrage. Auf diese Weise sollte sämtlichen Schülern die Möglichkeit 

gegeben werden, die Beantwortung der Umfrage problemlos und ohne „ausgehängt zu werden“ zu 

überspringen. 

Nach den beiden durchgeführten Unterrichtseinheiten bot ich den Lernenden die Möglichkeit, sich in 

einer Umfrage über das gerade Gelernte zu äußern. Auch diese Umfrage war vollkommen freiwillig, 

welches ich den Schülern auch mehrfach mit Worten verdeutlichte. Hierbei konnten sich die 

Lernenden darüber äußern, ob ihnen die Arbeit mit Märchen Spaß gemacht hatte (Multiple Choice), 

was ihnen gefallen bzw. nicht gefallen hatte (freie Antwort), inwiefern sie den Märchentext 

verstehen konnten (Multiple Choice), ob sie gerne nochmals mit Märchen arbeiten würden (Multiple 

Choice) sowie ob sich die Einstellung zu Märchen aufgrund dieser Unterrichtseinheiten geändert 

hätte (Multiple Choice). 

Die Lehrerumfrage 
Mit Hilfe dieser Umfrage14 bei in Schweden unterrichtenden DaF-Lehrern sollte herausgefunden 

werden, auf welche Weise diese Märchen didaktisch in ihrem Unterricht umsetzen. Es sollte vor allen 

Dingen auch festgestellt werden, ob Lehrer überhaupt mit Märchen arbeiten und welche Gründe sie 

haben, die Anwendung von Märchen zu befürworten oder abzulehnen. Zu diesem Zweck war es 

notwendig, einen Fragebogen zu entwickeln, der genau diese Fragen beantwortet, aber gleichzeitig 

die Befragten nicht davon abschreckt, sich an der Umfrage zu beteiligen, weil er eventuell zu viele 

und/oder zu komplizierte bzw. zu aufwendig zu beantwortende Fragen enthält.  

Der Fragebogen beinhaltet sechs Fragen, wovon die ersten drei das Geschlecht, das Alter und die 

Altersgruppe der zu unterrichtenden Schüler erfragt. Mit diesen drei Fragen muss nicht unbedingt 

eine eigene Aussage generiert werden, deren Antworten könnten aber eventuell wichtig für das 

Ergebnis der Umfrage sein, und zwar wenn beispielsweise ausschließlich Personen einer bestimmten 

Altersgruppe geantwortet hätten. Die letzten drei Fragen gehen auf das Thema Märchen ein und 

möchten eine Antwort darauf erhalten ob man mit Märchen arbeitet und wenn ja, warum und auf 
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 Siehe Anders lernen sowie GY11. 
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 Für eine genauere, technische, Beschreibung dieser Umfrage siehe das Kapitel Methode. 
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 Für eine genauere, technische, Beschreibung dieser Umfrage siehe das Kapitel Methode. 
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welche Weise und wenn nicht, warum man diese Form des Unterrichts nicht praktiziert. Es war für 

diese Studie nämlich nicht nur interessant zu erfahren, warum Märchen didaktisch umgesetzt 

werden, sondern auch, warum sie eventuell nicht im Unterricht verwendet werden, da nur mit Hilfe 

sämtlicher Antworten ein Fingerzeig darauf gegeben werden kann, ob die Erkenntnisse der ersten 

Examensarbeit eventuell bestätigt werden können oder verworfen werden müssen. Ein 

übergreifendes Verifizieren bzw. Falsifizieren der aufgestellten These ist allerdings nur mit Hilfe einer 

weitaus mehr umfassenden Umfrage möglich.  

Ergebnis 

Unterrichtseinheit 

Von den möglichen fünf Schülern waren vier bei Durchführung des ersten Teils der Unterrichtseinheit 

mit dem Thema „Märchen“ anwesend und sämtliche beantworteten die im Vorfeld gestellten 

Fragen. Bei dieser Umfrage empfanden alle Lernenden die bevorstehende Arbeit mit dem 

Märchenthema als etwas Positives und beantworteten die Frage, ob sie Märchen mögen, mit „ja“ 

und/oder „Ich liebe Märchen.“. Drei der vier SchülerInnen hatten schon einmal vorher in der Schule 

mit Märchen gearbeitet, eine/r hatte keine Ahnung, ob er/sie das schon einmal gemacht hatte oder 

nicht. Sämtliche Lernenden hatten im Vorfeld schon einmal Märchen gelesen, als Beispiele wurden 

Märchen von H C Andersen, Petter och hans fyra getter, Hans och Greta, Rapunzel, Törnrosa, Snövit 

und Gute-Nacht-Geschichten angegeben. Bei der Frage, auf welche Weise die Lernenden im 

Unterricht mit Märchen gearbeitet hatten, gaben drei der vier Lernenden an, verschiedene 

Techniken, wie Film, Lesen und Diskussion, miteinander verbunden zu haben, während einer der 

Lernenden Märchen ausschließlich gelesen hatte. Drei der vier Lernenden freute sich auf die 

vorstehende Unterrichtseinheit mit Märchenthema, der vierte Lernende konnte dazu keine 

eindeutige Aussage machen und antwortete mit „Ich weiß nicht.“15. 

In der nach der Unterrichtseinheit stattfinden Umfrage beantwortete nur einer der insgesamt vier an 

diesem Teil des Märchenunterrichtes teilnehmenden Lerner die gestellten Fragen. Dieser Lerner 

hatte Spaß an der durchgeführten Unterrichtseinheit, konnte sich hierbei allerdings nicht präzisieren 

und hatte ebenfalls keine Kritikpunkte am Unterricht anzuführen. Der Lerner konnte den gelesenen 

Text teilweise verstehen und sich den Rest zusammenreimen, wollte nicht zuletzt auch in Zukunft mit 

Märchen arbeiten und mag Märchen nach der durchgeführten Unterrichtseinheit mehr als vorher16. 

Eine weitere Auswertung der durchgeführten Unterrichtseinheit beruht auf einer nicht 

dokumentierten Beobachtung, die keinesfalls als vollkommen neutral aufgefasst werden kann, 

sondern vielmehr eher einen Fingerzeig darauf geben kann, wie die Lernenden den 

Märchenunterricht empfunden haben. Diese Beobachtung zeigte, dass sämtliche Schüler in allen 

Momenten eifrig und motiviert mitzuarbeiten schienen. Vor allen Dingen das Zeigen des Films wurde 

deutlich positiv aufgenommen, da es sich hierbei, nach eigener Aussage der Lerner, um eine beliebte 

Serie handelt. 

Lehrerumfrage 

Insgesamt 46 Personen, d.h. in Schweden arbeitende Deutschlehrer, beantworteten die ins Netz 

gestellte Umfrage, drei davon waren Männer, die restlichen 43 Frauen. Der größte Anteil dieser 
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Personen, d.h. 84,8 %, ist zwischen 31 und 60 Jahre alt, 13 % (6 Personen) sind zwischen 20 und 30 

Jahren alt und 2,2 % (1 Person) sind älter als 61 Jahre. Die 84,8 % der Personen, die sich im Alter von 

31 – 60 Jahren befinden, bestehen zu 30,4 % (14 Personen) aus 31 – 40jährigen, zu 28,3 % (13 

Personen) aus 41 – 50jährigen und zu 26,1 % (12 Personen) aus 51 – 60jährigen. Über den Wohn- 

bzw. den Arbeitsort dieser Menschen ist nichts bekannt, dagegen zeigt das Ergebnis der Umfrage ein 

deutliches Übergewicht des Ergebnisses auf Seiten der in den Klassen 6-917 arbeitenden Lehrer, 

nämlich 69,6 % (32 Personen). Neun Personen (19,6 %) unterrichten auf dem Gymnasium und fünf 

Personen (10,9 %) arbeiten sowohl in den Klassen 6-9 als auch auf dem Gymnasium18. 

Von den 46 Befragten haben insgesamt 36  Personen (78,3 %) angegeben, schon einmal mit Märchen 

im DaF-Unterricht gearbeitet zu haben, 10 Personen (21,7 %) dagegen sagen aus, bisher Märchen 

noch nicht didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt zu haben. 

Betreffend der Frage, aus welchem Grunde Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt 

werden, wird vor allen Dingen der Wiedererkennungswert genannt. Ganze 15 der insgesamt 40 

abgegebenen Antworten auf diese Frage betonen den positiven Einfluss des Bekanntseins der 

Märchen auf den Lerneffekt. Ein mehrfach gleichzeitig mit dem Wiedererkennungswert genannter 

Vorteil der Märchenverwendung im Unterricht ist die vereinfachte Erlernung von Phrasen und 

Wörtern, das die entsprechenden Lehrer eben genau mit dem Wiedererkennungswert in Verbindung 

setzen. Laut einem der antwortenden Lehrer ermöglicht der hohe Bekanntheitsgrad der 

Märchentexte den Schülern sich mehr auf Satzkonstruktionen und Grammatik zu konzentrieren als 

auf den thematischen Inhalt und für einen anderen Lehrer war es ein beglückendes Erlebnis, den 

Schülern relativ lange und komplizierte Texte vorlegen zu können, deren Inhalt diese verstehen 

konnten. 

Ein weiterer, häufig genannter Grund für die Anwendung von Märchen als Unterrichtsstoff ist deren 

kultureller Wert, mit deren Hilfe die in GY11 geforderte Landeskunde zumindest zum Teil abgedeckt 

werden kann. Auch die Authentizität der Märchen wird als einer der Verwendungsgründe angeführt, 

genau wie deren Realitätsbezug. Die didaktische Umsetzung von Märchen gehört laut Aussage 

einiger der Befragten nicht zuletzt zur Allgemeinbildung jedes Einzelnen und sollte dadurch auch von 

den Schülern beherrscht werden. 

Mit Hilfe von Märchen können Textverständnis und Lesen geübt werden, das ist zumindest die 

Überzeugung einiger der befragten Pädagogen, man kann diese aber auch in Theaterstücke 

verwandeln und eigene Versionen erfinden. Ein weiterer Pädagoge lobte die feste und deutliche 

Struktur der Märchen, die diese dadurch zu einem perfekten Unterrichtsgenre werden lassen, für 

andere bilden Märchen einen ausgezeichneten Einstieg in die Welt der Fiktion und Belletristik und 

nicht zuletzt die Ansicht, Märchen laden zu einer variationsreichen und kreativen Arbeitsweise ein, 

wird zumindest von einem der Pädagogen als Grund für die didaktische Umsetzung von Märchen 

angeführt.  

Gleichzeitig geben die Deutschlehrer, die laut eigener Aussage noch nicht mit Märchen im Unterricht 

gearbeitet haben, an, dass sie die in den Märchentexten verwendete Sprache als für die Schüler zu 
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kompliziert einschätzen. Andere Pädagogen haben aus diesem Grund leichtere Textversionen aus 

dem Internet gewählt, wieder andere erleben ganz im Gegenteil die Märchensprache als einfach und 

leicht. Andere, für die Nicht-Anwendung von Märchen, vorgebrachten Argumente sind das 

Vorkommen der als zu schwer eingeschätzten Imperfekt-Form, der seit noch nicht allzu langer Zeit 

ausgeübte Beruf als Deutschlehrer, Zeitmangel bzw. das Priorisieren anderer Themen/Genre sowie 

die als für den Unterricht als unpassend bzw. unmodern erlebten Milieubeschreibungen der 

Märchentexte. Zwei der Befragten konnten keine Gründe angeben, sie hatten laut eigener Aussage 

bei der Unterrichtsgestaltung nicht an Märchen gedacht. Einer dieser Pädagogen fühlte sich aufgrund 

der Umfrage animiert, in Zukunft Märchen in den DaF-Unterricht mit einzubeziehen. 

Ein weiterer, mehrfach angeführter Grund für das Verwenden von Märchen im Deutschunterricht, ist 

die bloße Existenz von Märchentexten in den von den jeweiligen Pädagogen angewendeten 

Schulbüchern. In Kombination mit Teilen dieser hier bereits aufgeführten Gründe (z.B. 

Wiedererkennungswert) war diese Tatsache einer der Hauptgründe für drei der Befragten, mit 

Märchen zu arbeiten. 

Betreffend der im Vorfeld gestellten Frage, auf welche Weise Märchen didaktisch im DaF-Unterricht 

umgesetzt werden, können die Antworten in zwei Kategorien eingeteilt werden, nämlich in die des 

Lesens/Verstehens/Schreibens und die der Dramatisierung/des Films. Die meisten der befragten 

Pädagogen geben nämlich an, Märchen entweder zu lesen bzw. vorzulesen, um so Aussprache und 

Textverständnis zu trainieren oder aber sie lassen die Schüler vollkommen neue Märchen verfassen 

bzw. die schon existierenden teilweise erneuern. Auch andere Schreibübungen, wie beispielsweise 

das Verfassen von „Zeitungsartikeln“ werden erwähnt. Andere Übungen, die von den Lehrern laut 

eigener Aussage häufig umgesetzt werden, sind die Umwandlung der gelesenen Märchen in 

Theaterstücke, bei denen auch Musik und Tanz vorkommen können und Modernisierungen möglich 

sind. Nicht zuletzt Filmatisierungen, eigene oder schon existierende wie beispielsweise von YouTube, 

werden in den DaF-Unterricht mit einbezogen. 

Rein mündliche Übungen gehören laut den Befragten ebenfalls zur didaktischen Umsetzung von 

Märchen, auch wenn Dramatisierungen und Lese- sowie Schreibübungen deutlich häufiger erwähnt 

wurden. Zu diesen mündlichen Übungen gehören das Erzählen mit Hilfe von Bildern, Interviews, 

Nacherzählen der Märchen, Diskussionen und Analysen des Gelesenen sowie Ratespiele.  Märchen 

werden laut Aussage der Befragten nur in einzelnen Fällen als Hörübung oder für das Einüben 

grammatischer Regeln (z.B. Introduktion des Imperfekts) eingesetzt. Viele der befragten Lehrer 

beziehen nicht zuletzt die Gebrüder Grimm an sich in ihren Unterricht und lassen ihre Schüler 

beispielsweise Faktentexte über die beiden Märchensammler schreiben. 

Schluss 

Resümee 
Märchen werden von einer herausragenden Majorität der befragten Lehrkräfte im DaF-Unterricht 

umgesetzt und die durchgeführten Umsetzungen spiegeln die im Vorfeld diskutierten und aufgrund 

der Motivationssteigerung von Seiten der Jugendlichen empfohlenen Arbeitsweisen, wie 

beispielsweise eigenes Verfassen von Texten sowie Dramatisierungen, wieder. Weiterhin ist 

interessant, dass, auch wenn das Ergebnis dieser Studie, wie schon mehrfach erwähnt, keinesfalls als 
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allgemeingültig angesehen werden kann, die Antworten der befragten Lehrkräfte die in der 

Literaturstudie (Examensarbeit 1) beschriebenen Ergebnisse mehr oder weniger exakt wiedergeben. 

Das bedeutet mit anderen Worten, dass sich die von Forschern auf Märchen beziehbare Phänomene 

in der Realität bestätigen lassen – zumindest von 46 DaF in Schweden unterrichtenden Lehrkräften.  

Die hier beschriebene durchgeführte Unterrichtseinheit, die sich an den in dieser Studie vorgestellten 

pädagogischen Stilen orientiert, wie beispielsweise Lernereinfluss und Verwendung verschiedener 

Medien, kann ebenfalls als eine Bestätigung des im Vorfeld Behaupteten bezeichnet werden, da die 

am Unterricht teilnehmenden jugendlichen Lerner dem Unterricht aktiv folgten und augenscheinlich 

Freude daran hatten. Als kleine Randnotiz kann vermerkt werden, dass die befragten Lerner nicht 

zwischen Märchen und beispielsweise Gute-Nacht-Geschichten, die im Schwedischen als „sagor“ 

bezeichnet und direkt als „Märchen“ übersetzt werden, unterscheiden können. Eine Tatsache, die 

mir im Vorfeld bekannt war und, die sich hierbei bestätigt hat. Bei den Lehrkräften hingegen scheint 

es hierbei keine Verständnisprobleme zu geben und die Gebrüder Grimm sind augenscheinlich mit 

dem Begriff des Märchens an sich gleichzusetzen, andere Märchenverfasser sind in der vorliegenden 

Umfrage nicht erwähnt worden. 

Nicht zuletzt ist das vorliegende Ergebnis auch aus Sicht der Lehrkraft-Realität interessant: Nur 

verschwindend wenige Männer beantworteten die Umfrage, was durchaus eine Bestätigung der 

Tatsache sein kann,  dass der Beruf des Deutsch- bzw. Sprachlehrers in der Hauptsache von Frauen 

ausgeübt wird.  

Ein Widerspruch scheint die Sprache der Märchen darzustellen – von einigen als schwer verurteilt 

und als Grund für eine Nichtumsetzung im DaF-Unterricht angegeben, scheint sie anderen 

Pädagogen entweder keine Probleme zu verursachen oder aber kann beispielsweise mit Hilfe 

sprachlich einfacherer Texte umgangen werden. Aus eigener Erfahrung heraus kann ich in der 

Sprache keinen wirklichen Problemfaktor erkennen, hierbei ist es vielmehr die Phantasie und alte 

und im Gehirn gespeicherte Vorurteile, die die Grenzen setzen können. 

Hier ist zumindest diese Untersuchung betreffend der didaktischen Umsetzung von Märchen im DaF-

Unterricht an ihrem Ende angelangt. Vor allen Dingen die hier vorliegende Studie hat gezeigt, dass 

ein Umdenken von Seiten der Lehrkräfte nicht zuletzt im gesamten Bereich der Arbeit mit Literatur 

notwendig ist. Sie hat aber auch gezeigt, dass Märchen auch tatsächlich in der Realität und nicht nur 

in der Theorie didaktisch umgesetzt werden und ein derartiges Unterrichtsthema durchaus bei den 

Lernenden Motivation hervorruft. Märchen scheinen zwar wie ein Stiefmütterchen der Literatur 

verwendet zu werden, da sie sogar in der Literaturdiskussion vollkommen außer Acht gelassen 

werden, ihre didaktische Umsetzung im DaF-Unterricht scheint allerdings durchaus zu erfolgen. 

Vielleicht sollte dieses Schlusswort zu Ohren der Literaturwelt und Machern von Kursbüchern 

gelangen: Der DaF-Unterricht benötigt Märchen, die schlicht und ergreifend einen wichtigen Teil der 

Literatur darstellen!  
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Anhang 1:	Der	verwendete	Text	

Der Rattenfänger von Hameln

An den Ufern eines großen Flusses in Norddeutschland lag die Stadt Hameln. Eines Tages
passierte etwas Merkwürdiges. Ratten waren in Hameln zu Plage geworden. Bald gab es ein
schwarzes  Meer  von  Ratten  in  der  Stadt.  Sie  fraßen  alles,  was  sie  finden  konnten.  Die
entsetzten Bürger versammelten sich im Rathaus und verlangten, dass der Bürgermeister und
die Stadräte etwas unternehmen.

Da trat ein großer schlanker Mann herein, der bunte Kleider trug und eine lange, goldene
Flöte in der Hand hielt. „Ich bin der Rattenfänger“, erklärte der Fremde. „Für eintausend
Gulden erlöse ich Euch von Euren Ratten.“ „Eintausend Gulden!“, rief der Bürgermeister. „Wir
geben Euch fünfzigtausend, wenn Ihr das schafft!“ „Eintausend genügen“, sagte der Fremde
ruhig. „Morgen früh, bei Sonnenaufgang, wird es in Hameln keine einzige Ratte mehr geben“.

Im grauen Licht der Morgendämmerung hörte man den süßen Klang der Flöte in der Stadt.
Der Rattenfänger ging langsam durch die Straßen. Aus allen Türen und Fenstern kamen die
Ratten geklettert und liefen quietschend hinter der Musik her. Gefolgt von einem Heer von
Ratten ging er zum Fluss. Er stand knietief im fließenden Wasser. Die Ratten schwärmten
hinter ihm her und ertranken. Bald klopfte jemand an der Tür des Sitzungssaales. "Meine
eintausend Gulden“, sagte der Rattenfänger. „Ach ja“, erwiderte der Bürgermeister
herablassend.  „Nun,  guter  Mann,  die  Ratten  sind  jetzt  alle  tot.  Das  war  wirklich  nicht  viel
Arbeit. Ich finde, Ihr solltet mit fünfzig Gulden zufrieden sein“. „Eintausend Gulden, oder Ihr
werdet es bereuen!“, sagte der Flötenspieler wütend. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf.
„Fünfzig oder gar nichts“. „Was man verspricht, sollte man auch halten“, warnte der
Rattenfänger und verschwand.

In jener Nacht schliefen die Einwohner von Hameln zum ersten Mal seit Wochen gut. Als bei
Tagesanbruch der sonderbare Klang einer Flöte durch die Straßen strich, hörten es nur die
Kinder. Von der süßen Musik angezogen, strömten sie aus den Häusern. Der Rattenfänger
führte die Kinder auf einen großen Berg in eine Höhle. Als alle Kinder in der Höhle waren, rollte
ein großer Felsbrocken vor den Eingang. Als die Bürger aufwachten und entdeckten, dass ihre
Kinder verschwunden waren, suchten sie sie überall. Umsonst. „Wir waren zu geizig“, sagten
die Stadträte traurig und dachten an die Warnung des Rattenfängers. Von den Kindern hat
man nie wieder etwas gehört.

Quelle: http://ebooks.grsu.by/german_lang/der-rattenf-nger-von-hameln.htm



Anhang	2:	Die	im	Unterricht	gestellten	Fragen	

1. Wo lag die Stadt Hameln?
2. Was passierte eines Tages?
3. Was verlangten die Bürger vom Bürgermeister?
4. Wer trat ins Rathaus ein?
5.  Wie viel Geld wollte der Rattenfänger für die Erlösung von Ratten?
6. Was hörte man  im grauen Licht der Morgendämmerung?
7. Woraus kamen die Ratten?
8. Auf welche Weise erlöste der Rattenfänger die Stadt von Ratten?
9. Warum geriet der Flötenspieler in Wut?
10.  Warum strömten die Kinder aus den Häusern?
11.  Wohin führte der Rattenfänger die Kinder?
12.  Woran dachten die Stadträte?

Quelle: http://ebooks.grsu.by/german_lang/der-rattenf-nger-von-hameln.htm



Anhang	3:	Gruppenarbeit	mit	Textteilen

1. in Norddeutschland liegen- etwas Merkwürdiges passieren- zu Plage werden- sich im Rathaus
versammeln- vom Bürgermeister verlangen- bunte Kleider tragen- goldene Flöte in der Hand
halten- von Ratten erlösen- fünfzigtausend Gulden geben;

2. den Klang der Flöte hören- durch die Straßen gehen- aus allen Türen und Fenstern kommen-
hinter der Musik herlaufen- zum Fluß gehen- im Wasser ertrinken- an der Tür klopfen- Geld
verlangen- fünfzig Gulden zahlen- den Bürgermeister warnen;

3. sei Wochen gut schlafen- den sonderbaren Klang einer Flöte hören- aus den Häusern strömen-
die Kinder in eine Höhle führen- vor den Eingang rollen- aufwachen und entdecken- zu geizig
sein- an die Warnung des Rattenfängers denken- von den Kindern nie wieder etwas hören.

Quelle: http://ebooks.grsu.by/german_lang/der-rattenf-nger-von-hameln.htm



Quiz name: Märchen vorher Date: 05/18/2015
Question with Most Correct Answers: #0 Total Questions: 5
Question with Fewest Correct Answers: #0

1.
Hast du früher schon einmal Märchen gelesen? Wenn ja - gib einige Beispiele für Märchen!
Har du läst sagor förr? Om ja - ge några exempel för sagor som du har läst!

Anon f747b
    ja det har jag, jag brukade läsa HC andersen och petter och hans fyra getter

Anon 4bb2c
    Ja, jag har läst om till exempel Hans och Greta, Rapunzel, Törnrosa och flera.

Anon 59004
    Bara godnatt sagor som sagt tror jag

Anon a8934
    ja. snövit, Rapunzel,

 

2.
Magst du Märchen?
Tycker du om sagor?

3/4 A  Ja!

0/4 B  Nein!

0/4 C  Ich weiß nicht.

0/4 D  Ein bißchen.

2/4 E  Ich liebe Märchen!

0/4 F  Märchen sind mir egal.

0/4 G  Märchen sind doch für Kinder!
   

3.
Hast du in der Schule in irgendeinem Fach schon eimal mit Märchen gearbeitet? Har du någon
gång i något ämne i skolan arbetat med sagor?

3/4 A  Ja!

0/4 B  Nein!

1/4 C  Keine Ahnung!
   

4.
Auf welche Weise hast du in der Schule schon einmal mit Märchen gearbeitet? På vilket sätt har
du jobbat med sagor i skolan?

0/4 A  Ich habe noch nicht mit Märchen in der Schule gearbeitet. / Jag har inte jobbat med sagor i skolan.

0/4 B  Ich weiß nicht.

1/4 C  Wir haben Märchen gelesen.

0/4 D  Wir haben uns Märchenfilme angeschaut.
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3/4 E  Wir haben verschiedene Sachen (z.B. Lesen und Film oder Lesen und Diskussion) miteinander kombiniert. / Vi har
kombinerat olika saker med varandra (t ex läsa och film eller läsa och diskussion).

0/4 F  Wir haben etwas ganz Anderes damit gemacht. / Vi har gjort något helt annat med sagorna.
   

5.
Freust du dich darauf, im Deutschunterricht mit Märchen zu arbeiten? Ser du fram emot att
jobba med sagor under tyskalektionen?

3/4 A  Ja!

0/4 B  Nein!

1/4 C  Ich weiß nicht.

0/4 D  Ist mir egal.

0/4 E  Ich hätte lieber etwas Anderes gemacht.

0/4 F  Finde ich toll!
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Quiz name: Märchen danach Date: 05/25/2015
Question with Most Correct Answers: #0 Total Questions: 6
Question with Fewest Correct Answers: #0

1.
Hat dir die Arbeit mit Märchen im Unterricht Spaß gemacht?/Gillade du att jobba med sagor i
undervisningen?

1/1 A  Ja!

0/1 B  Nein!

0/1 C  Ich weiß nicht.
   

2. Was hat dir Spaß gemacht?/Vad tyckte du var roligt?

Anon f709f
    Es war gut lehrnen, und es war viel Spaß!

 

3. Was hat dir keinen Spaß gemacht?/Vad tyckte du inte om?

Anon f709f
    Ich weiß nicht :

 

4.
Fandest du den Märchentext schwierig zu verstehen?/Tyckte du att sagotexten var svårt att
förstå?

0/1 A  Ja!

0/1 B  Nein!

0/1 C  Es geht./Så där.

0/1 D  Ich hatte keine Ahnung, was der Text bedeutete./Jag förstod inte vad som stod i texten.

1/1 E  Ich habe den Text teilweise verstanden und konnte mir den Rest denken./Jag fattade en del av texten och kunde
kombinera ihop resten.

   

5.
Würdest du gerne mehr mit Märchen arbeiten?/Skulle du gärna vilja jobba med sagor flera
gånger?

0/1 A  Nein!

1/1 B  Ja!

0/1 C  Ich weiß nicht.

0/1 D  Vielleicht.

0/1 E  Nie wieder!/Aldrig!

0/1 F  Das wäre toll!/Det vore roligt!
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6.
Hast du eine andere Meinung über Märchen nachdem mit ihnen im Unterricht gearbeitet
hast?/Tänker du annorlunda på sagor nu när du har jobbat med dem i undervisningen?

0/1 A  Nein!

0/1 B  Ich weiß nicht.

0/1 C  Vielleicht.

1/1 D  Ja, ich mag Märchen mehr.

0/1 E  Ja, ich mag Märchen weniger./Ja, jag gillar sagor mindre.
   

Page 2 of 2



Anhang	6:	Die	in	der	Lehrerumfrage	gestellten	Fragen	

1. Kön
Man
Kvinna
Annat

2. Ålder
20-30
31-40
41-50
51-60
61-

3. Var undervisar du tyska?
Åk 6-9
Gymnasium
Både gymnasium och åk 6-9

4. Arbetar du eller har du arbetat med sagor (Märchen, t ex Grimm) i din språkundervisning?
Ja
Nej
Vet ej

5.  Av vilken anledning arbetar du/ha du arbetat respektive arbetar du inte alls med sagor
(Märchen, t ex Grimm)?

6. Om du arbetar/har arbetat med sagor (Märchen, t ex Grimm) i din språkundervisning: På vilket
sätt gör du/har du gjort det?



20151207 Användning av sagor (Märchen) i ämnet tyska  Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19PE3R9IHOM9gxhdmvFG9aLSuNKquKxBFxwcYXfmUyw/viewanalytics 1/6

Kvinna 43 93.5 %

Man 3 6.5 %

Annat 0 0 %

2030 6 13 %

3140 14 30.4 %

4150 13 28.3 %

5160 12 26.1 %

61  1 2.2 %

åk 69 32 69.6 %

47 svar
Visa alla svar  Publicera analyser

Sammanfattning

Kön

Ålder

Var undervisar du tyska?

Redigera detta formulär

93,5%

13%

26,1%
28,3%

30,4%

19,6%

69,6%

nicirosi@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJBeytFn2nKQW0kJsRLM8lGC2eYhyTK4F5zePYYWkCg?usp=forms_web_l#gid=66011248
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Gymnasium 9 19.6 %

Både gymnasium och åk 69 5 10.9 %

Ja 36 78.3 %

Nej 10 21.7 %

Vet ej 0 0 %

Arbetar du eller har du arbetat med sagor (Märchen, t ex Grimm) i din
språkundervisning?

Av vilken anledning arbetar du/har du arbetat respektive arbetar du inte alls
med sagor (Märchen, t ex Grimm) i din språkundervisning?

Tycker att språket ofta är svårt i originalsagorna

Eleverna känner igen många sagor och kan lättare förstå dem av den anledningen.

Sagor har också en tydlig struktur att förhålla sig till, och typiska "ingredienser" 

dessa två saker gör det till en tacksam genre för språkundervisningen.

gillar dem, mycket att prata om, bra när eleverna känner till historian utan att veta allt

om innehållet, gillar autentiskt material, växte själv upp med Grimms Märchen och

vill ge det vidare, tyvärr har jag inte hunnit med det under det här året, hade bara

steg 1 på gymnasiet...

Allmänbildning?

Jag arbetar med sagor helst i ännet modersmål tyska, i åk 36;

Jag har tänkt göra det flera gånger, men det har ännu inte blivit av. Eleverna jobbar

oftast med sagor i svenska i sexan, men då klarar de inte så mycket i tyskan

(ämnesövergripande arbete). Sedan måste jag erkänna att jag ofta har en fot i

läromedlen och en i Lgr 11 och då har det blivit många andra teman istället.

Har nog bara inte blivit av. Rödluvan fanns i en tyskbok vi hade så då blev det visst

nån gång.

Dels realistisk och dels läsförståelse, samtal, skrivande.

Har jobbat med Hänsel und Gretel. Finns i textboxen vi har, lätt att dramatisera, känd

för eleverna.

Realiadelen, eleverna känner igen sagor och har redan förförståelse med sig, finns i

textform, ljudfilen och som filmmaterial, roligt för eleverna att arbeta med,

språkutvecklande då eleverna lär sig fraser utantill.

21,7%

78,3%
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Finns i läroboken i teaterform. Vi ser filmer och pratar om Bröderna Grimm och

sagorna eftersom det tillhör allmänbildningen.

Imperfektformen är för svår, men ibland har jag hittat sagor i presens och då har jag

använt texter.

sagor är ett bra sätt att närma sig skönlitteratur

Vi har läst flera Grimmsagor i framför allt Tyska 3 och 4. Sagorna är oftast kända i

förväg, vilket hjälper till mycket i den språkliga förståelsen. Det är härligt att läsa

längre originaltexter för eleverna och se att de förstår. Sagorna har en tydlig

språkstruktur.

Det blir roligare och enklare för eleverna att tillgodogöra sig texter när innehållet

redan är tämligen känt. De behöver inte oroa sig för om de har förstått och kanske

tappa intresset utan kan koncentrera sig på ordförståelse och formuleringar.

Du skriver språk, alltså även andra språk. I kinesiskan är sagorna helt enkelt skrivna

på ett för svårt språk. I tyskan anser jag att språket de innehåller inte faller inom de

domäner vi böra fokusera på, personer, vardagsliv, samhälle, etc. De förbereder inte

för ett liv i tyskspråkig miljö. I engelskan har de för det mesta redan stött på

texterna, och det finns mer intressanta texter att arbeta med på den nivån jag

undervisar (mest steg 6 och 7). Grimms sagor är ju sena, förborgerligade versioner

av tidigare folkssagor. Grimmarna förändrade sagorna ganska ordentligt. Hade jag

undervisat franska skulle jag använt mig av Contes orales françaises och Yvonne

Verdiers tolkning av Rödluvan.

Hög igenkänningsfaktor

Endast någon gång. Eleverna känner igen och kan relatera till sagorna. De fanns

med i läroboken.

Jag har bara undervisat i ett år och har då hållit mig mest till boken samt några

skolinterna projekt som råkade inte vara sagor i år.

kända, lätt att introducera vanliga fraser och ord

Det är texter som de flesta känner till och därför lättare att ta till sig. Det är också en

del av litteraturhistorien och det finns många referenser till sagor i andra

sammanhang.

Intressant. Lättare språk, bra utbud och språket/handlingen igenkännande!

öva förmågan tala

Av många olika anledningar, ja. Huvudorsaken är att jag ser det som en stor del i

den tyska kulturskatten, som vi som lärare har en uppgift i att förmedla till våra

elever. Sedan är sagor väldigt tacksamma att arbeta med, eftersom de bjuder in till

väldigt varierade och kreativa arbetssätt. Jag ser det också som positivt att eleverna

ofta har en viss förförståelse för innehållet i texten. Att kunna läsa texter i original är

något många elever tycks uppskatta och jag har erfarenheten att många är väldigt

förtjusta i att jobba med sagor på olika sätt. Texten uppmuntrar till att vara lite

barnslig och leka med språket och det ser jag som positivt för inlärningen.

Jag tycker sagor är ett tacksamt ämne då eleverna oftast kan historierna på svenska

ochman kan lätt skriva enkla texter på tyska. Sagor är även bra att göra små pjäser
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av

eleverna tycker ämnesområdet är intressant

Ingår skönlitterära texter, sagor är korta, eleverna känner igen form och tematik och

brukar uppskatta dem!

Det är roligt med sagor, igenkänningsfaktorn är tacksam, blir lättare att förstå

kopplat till realia, läsförståelwe.

jag har inte tänkt på det men om du frågar mig igen om ett år så kommer jag ha gjort

det.

roligt ämne, kultur

Eleverna har förförståelse, då de ofta kan sagan sedan gammalt. Jag har hittat vissa

förenklade sagor på nätet, bl a Hänsel och Gretel. Just den var som en film med

tecknade stillbilder och långsam berättarröst. Vi har också haft ett tillfälle då en

avancerad elev arbetade med sagors innehåll och att avsluta en saga. Bröderna

Grimm har vi skrivit faktatext om.

Det är kul! Eleverna lär sig både uttryck och uttal.

distansundervisning Komvux

Både realia och bra innehåll. Bra för dramatiseringar.

Allmänbildning , eleverna tycker att det är roligt

Jag har endast jobbat som lärare i tyska i drygt ett år och har inte hunnit. Sagor har

också ett ganska gammaldags språk som jag tycker är svårt att förstå för de yngre

åldrarna.

Ingen anledning egentligen. Använder just nu mycket autentiskt material från

internet. Tex, WWW.nachrichtenleicht.de

Jag anser att sagor lämpar sig mycket bra med tanke på genreundervisningen. Att

kunna skriva en berättande text med utgångspunkt "Märchen" har jag testat många

gånger med gott resultat.

Om du arbetar/har arbetat med sagor (Märchen, t ex Grimm) i din
språkundervisning: På vilket sätt gör du/har du gjort det?

dramatisering

Jämförelser sv/ty, högläsning och dramatisering, egen saga på ty, översättning och

ordkunskap, grammatik/analys

Realia och lässtrategier  hur mycket förstår elever som känner igen sagorna sen de

var små  fick har många aldrig fått sagorna upplästa när de var små

Läst utdrag och parat ihop med sagornas namn, läst sagor, låtit eleverna skriva

"nyhetsnotiser" av kända sagor, sett på filmatisering.

Teater

Dramatiseringar. Skriva egna. Göra animerade filmer av Grimms sagor

Finns i läroboken som teater. Vi ser film. Vi pratar om Bröderna Grimm och deras

sagor som allmänbildning.

Gör dramatiseringar i åk 7  9 och eleverna älskar det!!!
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vi har läst, sett film, skrivit sagor och spelat pjäser. Vi har även jobbat med moderna

versioner av pjäserna.

Läst om bröderna Grimm samt spelat upp pjäser, t ex hans och Greta. Har

läromedlet der springform innehåller manus samt har ett extra häfte med olika sagor

som eleverna gestaltar. Används inte varje år då elevgrupperna kan skilja sig åt

kraftigt vad gäller intressen, öppenhet, osv. Läser dock alltid några sagor.

Ibland som extraläsning om man är klar med övriga uppgifter. Någon gång för

dramatisering som har filmats.

läsa som dialog, prata om nya ord, i steg 4 tillsammans med imperfekt, spelat upp

delar om jag hade en bra grupp

läst, dramatiserat, skrivit faktatexter om Grimm

Som jag skriv i förra frågan så använder jag sagor dels för att det är texter de ofta

känner igen och att det är en bra utgångspunkt för att träna alla förmågor.

högläsning, dramatisering,skriva egna sagor..... läsförståelse, muntliga övningar  tex

återberätta, intervjua....

De har läst egna sagor. De har producerat en saga av Bröderna Grimm i serieform.

Eleverna har proderat en helt egen saga på tyska. Vi har tittat på 3 sagor på Youtube

(25 min/film). Vi har arbetat kring Bröderna Grimm.

pjäs: eleverna hade olika roller i Rotkäppchen und det Wolf. Det blev även rapp,

instrument och dans. De gjorde det levande med rekvisita och bildspel. Bra resultat!

Jag brukar inleda med att läsa upp påhittade rubriker till kända sagor och sedan får

de gissa vilken saga det är och lära sig vad den heter på tyska. Vi brukar samla ord

som är typiska för sagor gemensamt. Därefter får de läsa en klassisk saga , olika för

alla och redovisa dem i grupper för varandra. Det blir lite som boktipset. Ibland visar

jag någon film också. Rumpelstilzchen,

Se ovan samt att jag arbetat med programmet creaza som finns på sli.se där det

finns bilder och figurer man lan använda sig av på temat Rödluvan. Mina sjuor har

fått spela upp Rödluvan eller hans och Greta för årskurs 6

Teater, t.ex. Hänsel und Gretel i åk 6

Vi har gjort om Schneewitchen till en modern saga och spelat in film. Vi har också

spelat Rotkäppchen och Hänsel und Gretel som teate, eftersom de finns i der

Sprungböckerna.

I tema/projektform, där vi läst sagor gemensamt eller i mindre grupper och

diskuterat/analyserat ur olika perspektiv. Ibland har eleverna "ansvarar" för var sin

saga och hållit muntliga presentationer, återberättat utifrån bilder eller dramatiserat.

Sagor fungerar även utmärkt som introduktion till vissa grammatikmoment, som t.ex.

imperfekt.

Läsa, lyssna till och titta på, spela upp med fördelade grupper i olika nivåer (bara

läsning, spela upp framför klass men även filmprojekt)

Vi har läst och lyssnat till sagor på sagor. Eleverna har också skrivit en egen saga.

I Genua 4 finns färdiga upplägg, elever brukar läsa/ bearbeta olika sagor ( Grimm)

sedan brukar jag ha samtalsseminarium och enskild inlämning typ recension ( ty4)
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Bilder och högläsning, film

Jag har högläst texterna och eleverna har haft texterna framför sig och följt med. Jag

har gjort uppehåll regelbundet och bett eleverna återberätta det hörda för att kolla

förståelsen. Vi har också kommenterat flera språkliga delar som dyker upp i texten.

Vi har inte ägnat en längre tidsperiod åt sagor, utan stoppat in dem lite då och då.

Eleverna har upplevt högläsningen som mycket behaglig.

Dramatiserar oftast sagorna

Lyssna läst och dramatiserat. Läst om Bröderna Grimm, pratat om genren sagor och

lyssnat på en saga som hörförståelse.

drama mest

Öva in repliker, spela in film/spela upp för klassen eller andra grupper. Ha med

rekvisita.

Antal dagliga svar
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