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Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð er lögð fram til MA-prófs í þýskukennslu við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni 

eru kynntar nokkrar kennsluaðferðir sem hægt er að beita við kennslu erlendra tungumála. Þær 

aðferðir sem ég valdi eru þýðingar- og málfræðiaðferðin, beina aðferðin, hlustunar- og 

talaðferðin og tjáskiptaaðferðin. Þess má geta að þetta eru þær aðferðir sem er lögð áhersla á í 

náminu.  

Könnun var lögð fyrir þýskukennara í framhaldsskólum til að fá yfirsýn yfir notkun á 

ofangreindum kennsluaðferðum í tímum. Alls tóku 24 kennarar þátt, bæði karlar og konur á 

mismunandi aldri. Í könnuninni er auk þess fjallað um færniþættina fjóra: hlustun, ritun, lestur 

og tal sem eru mikilvægur þáttur af því sem fer fram í kennslustofunni og sem fylgir 

kennsluaðferðunum á einn eða annan hátt. Niðurstöðurnar sýna að flestallir kennarar sækja 

endurmenntun sem varðar kennsluaðferðir reglulega. Þeir eru duglegir að nýta sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir við kennslu og nota ekki einungis bækurnar heldur eru farnir að grípa í efni af 

netinu til að kennslustundin verði áhugaverðari fyrir nemendurna. Það vakti athygli að kennarar 

erlendra tungumála samræma ekki kennsluaðferðir sín á milli, sem getur þó alveg talist eðlilegt 

þar sem einstaklingar eru misjafnir og hafa misjöfn áhugamál og skoðanir. Það var athyglisvert 

að sjá að í þýskukennslu er aðalvandamálið að fá nemendur til að tjá sig á þýsku og þess vegna 

er töluð íslenska í tíma hjá meira en helmingi kennara. Kennarar tjá sig þá líka frekar á íslensku 

vegna þess að það er of erfitt að ná til nemenda þegar töluð er þýska.
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1 Einleitung 

 

Innerhalb der Unterrichtsforschung gilt die Kategorie der Vermittlungsmethodik, neben den 

individuellen Sprachfertigkeiten der Lernenden und der individuellen Unterrichtspraxis der 

Lehrenden, als zentraler und den Lernprozess nachweislich beeinflussender Faktor. Im Laufe 

der Zeit wurden für den Fremdsprachenunterricht zahlreiche Vermittlungsmethoden 

entwickelt, von denen einige bis heute fester Bestandteil des DaF-Unterrichts sind. Inwiefern 

sich die jeweilige Methode als erfolgsversprechend und lernzielfördernd erweist, wird in der 

Didaktik immer wieder neu diskutiert. Bis dato wird bei der Bewertung der einzelnen 

Methoden zumeist der Fokus auf die „vier Fertigkeiten“ (=Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben) 

gelegt und wie diese im Unterricht in quantitativem und qualitativem Maße trainiert werden.  

 

In Island wird Deutsch als Wahlfach an vielen Oberschulen angeboten, wobei die Zahl der 

Teilnehmenden in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat.1 Vermittlungsmethoden sind 

ein wichtiger Teil des Lernprozesses und die Sprachfertigkeiten spielen auch eine 

herausragende Rolle in der Sprachvermittlung. Die Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts 

ist vom individuellen Unterrichtsplan der Lehrkraft abhängig. Diese setzen aufgrund 

persönlicher Vorlieben und Einschätzungen verschiedene Methoden ein.  

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf den folgenden Methoden: die 

Grammatik-Übersetzungsmethode, die direkte Methode, die audiolinguale/audiovisuelle 

Methode und die kommunikative Methode. Daneben werden die vier Fertigkeiten: Lesen, 

Hören, Sprechen und Schreiben, die sowohl an der Universität als auch an den isländischen 

Oberschulen im Deutschunterricht gezielt gefördert werden, thematisiert. Vor- und Nachteile 

dieser Methoden werden in der vorliegenden Arbeit diskutiert. Ziel ist es hierbei unter anderem, 

mögliche Tendenzen in Bezug auf die didaktische Praxis zu ermitteln.  

Aufgrund meines persönlichen Interesses während meines Studiums an der Universität 

und eines Unterrichtspraktikums erscheint dieses Thema auch als eine gute Option mein 

                                                                 
1 Früher konnten die Deutschlehrkräfte an Oberschulen von einer konstanten Gruppengröße ausgehen. Seit dem 

Jahr 2011 hat sich die Zahl der an den Deutschkursen teilnehmenden SchülerInnen jedoch deutlich verringert. 

Die Ursache für diesen Wandel ist unter anderem in einer bildungspolitischen Maßnahme desselben Jahres zu 

lokalisieren: Die Reduktion des verpflichtenden Schulbesuchs von vier auf drei Jahre bewirkte einen 

unverkennbaren Rückgang der Schülerzahlen in den angebotenen Deutschkursen (vgl. Hagstofa Íslands). 
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Wissen zu vertiefen und Gegebenheiten im isländischen Lehreralltag zu untersuchen und zu 

vergleichen, um mögliche Tendenzen feststellen und auswerten zu können. 

 

Als Grundlage für diese Arbeit werden die Ergebnisse einer selbst durchgeführten Studie zur 

Verwendung von Vermittlungsmethoden an Oberschulen im isländischen DaF-Unterricht 

genutzt. Deutschlehrer2 haben Fragen zum genannten Thema beantworteten und ihre eigenen 

Erfahrungen eingeschätzt. Das Ziel ist es, zu erfahren, welche Methoden und Fertigkeiten am 

häufigsten im Unterricht verwendet werden. Versuchen Lehrkräfte den Unterricht vielfältig 

mit verschiedenen Aufgaben zu gestalten? Werden dabei die Lerner aktiviert und gefördert? 

Werden neue Lehrwerke und Materialien genutzt oder wird jedes Jahr mit den gleichen 

Materialien gearbeitet? Die grundlegende Frage der Arbeit lautet dementsprechend: Welche 

aktuellen Tendenzen in Bezug auf die Verwendung von Vermittlungsmethoden lassen sich im 

isländischen DaF-Unterricht erkennen? 

Durch diese Fragestellung erscheint der folgende Aufbau der Arbeit sinnvoll: 

Im ersten Teil werden ausgewählte Vermittlungsmethoden und die vier Fertigkeiten des 

Spracherwerbs erläutert sowie wichtige Begriffe der Didaktik erklärt. Wann diese Methoden 

entstanden sind, welche Fertigkeiten dabei aktiviert werden und wie erfolgreich sich diese in 

der Praxis erweisen wird an dieser Stelle dargestellt. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil 

die aus zwölf Fragen bestehende Studie erläutert und bewertet. In einem ersten Schritt wird ein 

Blick auf den isländischen Fremdsprachenunterricht an Oberschulen im Allgemeinen 

geworfen. Als nächstes werden Vorgehensweisen, Teilnehmende und Schwierigkeiten bei der 

Erhebung vorgestellt. Danach wird auf die Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse 

eingegangen. Es wird weiterhin auf den persönlichen Unterricht hingewiesen, wie der Verlauf 

und das verwendete Lehrmaterial angesichts der Fertigkeiten und Vermittlungsmethoden 

gebraucht wurde. Abschließend folgt ein Vergleich der Studie und dem eigenen Unterricht. 

Das Standardwerk zum Thema Vermittlungsmethoden und Sprachfertigkeiten ist das 

Buch Handbuch Fremdsprachenunterricht (2003) von Karl-Richard Bausch, Herbert Christ 

und Hans-Jürgen Krumm. Im Buch wird ein Überblick über die Vermittlungsmethoden und 

den Fremdsprachenunterricht gegeben. Ein weiteres zentrales Werk ist Grammatik lehren und 

lernen (2013) von Hermann Funk und Michael Koenig. Dort wird die Geschichte der Methoden 

sowie ihre Vorteile und Nachteile im Unterricht geschildert. 

                                                                 
2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei der Nutzung der männlichen Form in der Arbeit ebenfalls die weibliche 

Form mit eingeschlossen.  
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2 Überblick über ausgewählte Vermittlungsmethoden und die vier 

grundlegenden Fertigkeiten des Spracherwerbs im DaF-

Unterricht  

 

Im Fremdsprachenunterricht ist es wichtig für Lehrkräfte, verschiedene Methoden zu 

beherrschen und jene erfolgreich im Fremdsprachenunterricht einzusetzen. Das Ziel der 

Lehrkräfte ist es, den Unterricht so zu gestalten, dass eine dauerhafte Aktivität der Lernenden 

hervorgerufen wird. Verschiedene Unterrichtsmethoden sind die Grundlage für eine effektive 

Unterrichtsplanung und machen den Lernvorgang abwechslungsreicher (vgl. Neuner, 2003, S. 

225). Methoden sind ein wichtiger Teil für den Lernprozess und sie ermöglichen der Lehrkraft 

den Unterricht in einen spielerischen und aktiven Unterricht zu verwandeln. Der Einsatz von 

Methoden gewährleistet eine strukturierte und zielgerichtete Unterrichtsführung. Sowohl 

Lehrende als auch Lernende profitieren von einer an didaktischen Methoden orientierten 

Unterrichtspraxis (vgl. ebd.). 

Der Begriff Methode wird im Duden als „auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren 

zur Erlangung von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen“ 

(Dudenredaktion, o. J.b) und „Art und Weise eines Vorgehens“ (ebd.) bezeichnet. Der Begriff 

stammt aus dem spätlateinisch-griechischen Wort methodus/méthodos, der als „Weg oder 

Gang einer Untersuchung, eigentlich = Weg zu etwas hin“ (ebd.) beschrieben wird. Der Lehrer 

muss auf verschiedene Methoden achten, um die Lerner anzuregen und das Interesse am 

Unterrichtsstoff zu wecken (vgl. Neuner, 2003, S. 225):  

Gemäß der traditionellen Definition beschäftigt sich die Methodik mit den Lehr- 

und Lernverfahren (Wie soll unterrichtet/gelehrt werden?), die Didaktik mit den 

Lehrinhalten (Was soll gelehrt werden?) In der Methodenlehre werden diejenigen 

Ansätze, Verfahren und wiederholbaren Handlungsmuster zusammengefasst, die 

geeignet sind, das unterrichtspraktische Handeln des Lehrers zu leiten, das sich auf 

den auswählend gliedernden und stufenden Umgang mit verschiedenen Arten von 

Lehrgegenständen in der sprachlichen Interaktion mit Schülern bezieht und das 

Ziel verfolgt, bestimmte Lerninhalte möglichst anwendungsbereit und dauerhaft zu 

vermitteln (Neuner, 2003, S. 225). 

Neben den Vermittlungsmethoden spielen auch die Sprachfertigkeiten eine herausragende 

Rolle in der Sprachvermittlung (vgl. Storch, 1999, S. 15). Der Begriff Fertigkeit wird im Duden 
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als „bei der Ausführung bestimmter Tätigkeiten erworbene Geschicklichkeit; Routine, 

Technik“ und als „Kenntnisse, Fähigkeiten“ (Dudenredaktion, o. J.a) beschrieben. Die 

Fertigkeiten sind eng mit den Methoden verbunden und das Ziel beim Fremdsprachenlernen 

ist es, die Sprache durch verschiedene Vermittlungsmethoden sowie Leseverstehen, 

Hörverstehen, Sprechfertigkeit und Schreibfertigkeit zu erlernen (vgl. Storch, 1999, S. 15). 

Diese vier Fertigkeiten sind eng miteinander verknüpft, wenngleich sie als eigenständig zu 

betrachten sind.  

Dimensionalität bezieht sich auf die Tatsache, dass die Fertigkeiten 

Hörverstehen/Sprechen, Lesen und Schreiben zwar hoch korrelieren, aber dennoch 

deutlich selbständig sind: Analysen, bei denen sie getrennt sind, produzieren 

kohärentere und diskriminierendere Unterscheidungen der Niveaus (Trim, North, 

& Coste, 2001, S. 236). 

In diesem Kapitel wird auf ausgewählte Vermittlungsmethoden, die zum Teil schon seit Mitte 

des 19. Jahrhunderts Anwendung finden, eingegangen (vgl. Neuner, 2003, S. 227). Kriterium 

für die Wahl dieser Methoden ist die Beliebtheit in der Anwendung im DaF-Unterricht an 

isländischen Schulen. Im Seminar wurde von dieser Beliebtheit besprochen. Die vier 

Sprachfertigkeiten sind eng mit den Vermittlungsmethoden verbunden und werden daher 

ebenfalls in dieser Arbeit thematisiert.   

 

2.1   Die Grammatik-Übersetzungsmethode 

 

Diese Methode gilt als eine der ältesten im Bereich der Sprachvermittlung. Durch den Namen 

selber wird angedeutet, dass das Augenmerk auf die Grammatik der Fremdsprache liegt (vgl. 

Neuner, 2003, S. 227). Mit dieser Methode wird das Ziel nicht nur auf „[…] die praktische 

Beherrschung der Fremdsprache, sondern vielmehr um eine bewußte Einsicht in deren 

formalen Aufbau und das Regelsystem“ (Neuner & Hunfeld, 2001, S. 30) gerichtet. Die 

Grammatik-Übersetzungsmethode wurde schon sehr früh an den europäischen Gymnasien im 

Unterricht der Sprachen Latein und Altgriechisch verwendet und ist heute noch in einigen 

Lehrwerken zu finden. Damals hat das Sprechen keine große Rolle gespielt, denn die 

Schriftsprache diente als Basis für die Kommunikation (vgl. Rösler, 2012, S. 68; vgl. Neuner, 

2003, S. 227). Vorallem waren Schreibaufgaben wie Tagebücher, Bücher, Briefe und 

Geschichten durch die Lehrkraft gefordert. Deshalb wurde an Schulen bewusst nur an der 

Grammatik und Übersetzung gearbeitet (vgl. ebd). 
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Heutzutage ist die Grammatik-Übersetzungsmethode ein Teil vieler anderer Methoden, 

die in der Unterrichtspraxis häufig verwendet werden. Ziel der Grammatik-

Übersetzungsmethode ist es, den Schülern Analysefertigkeiten in Hinblick auf 

fremdsprachliche Texte näher zu bringen. Dabei lernen Schüler wie sie Sätze richtig 

strukturieren. Angenommen wird, dass die Beherrschung der Zielsprache dann gegeben ist, 

wenn eine Übersetzung der Ausgangssprache in die Fremdsprache und umgekehrt gelingt. 

Damit ist der Nachweis über eine gute Kenntnis der Grammatik und Übersetzung, laut Neuner, 

gegeben (vgl. Neuner, 2003, S. 227). Die typischen Lehrmaterialien der Grammatik-

Übersetzungsmethode folgen einer bestimmten Unterrichtssystematik: 

Kontextualisierte Beispiele (Grammatik wird in Texte „verpackt“),  

Isolierte Beispiele mit Erklärung (Beispiele werden aus den Texten 

herausgenommen), 

Erklärung der Struktur (Regeln werden formuliert und Übersichten gegeben),  

Anwendung der Regel in Übungen 

Die grundlegenden Übungsformulierungen dieser Methode sind zum Beispiel: 

Bilden Sie Konsekutivsätze mit so daß!                                                                                

Setzen Sie die Perfektformen der Verben ein!                                                 

Setzen Sie die Prädiktatsteile an der richtigen Stelle ein!                                       

Bilden Sie Fragen! (Funk & Koenig, 2013, S. 38f). 

Häufig wird nach dem Erledigen der Aufgaben von den Lernern verlangt, dass das Material in 

der Muttersprache in die Zielsprache übersetzt wird. Hier wird die Bezeichnung Methode 

eindeutig (vgl. ebd., S. 39).  

 Laut Prator und Celce-Murcia (vgl. 1979, zit. nach Brown, 2007, S. 19) wird diese 

Methode zu häufig im Unterricht verwendet. Er ist der Meinung, dass sie keine Möglichkeit 

zur Verbesserung der kommunikativen Fähigkeit des Lerners bietet und deutet auf einige 

Hauptmerkmale hin: 

1. Der Unterricht findet in der Muttersprache statt, die Zielsprache wird nur wenig aktiv 

genutzt. 

2. Vokabular wird in Form von Listen isolierter Wörter vermittelt. 

3. Lange ausführliche Erklärungen der Feinheiten der Grammatik werden gegeben. 

4. Die Grammatik enthält die Regeln für das Zusammenstellen von Wörtern, und im 

Unterricht wird oft auf die Form und die Flexion von Wörtern konzentriert. 

5. Das Lesen schwieriger klassischer Texte beginnt früh. 
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6. Dem Inhalt von Texten, die in grammatikalischen Analysen als Übungen behandelt 

werden, wird wenig Beachtung geschenkt. 

7. Oft sind die einzigen Übungen Übersetzungen von getrennten Sätzen aus der 

Zielsprache in die Muttersprache. 

8. Der Aussprache wird wenig oder keine Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. ebd.).  

 

Funk und Koenig (2013, S. 41) sind ebenfalls der Meinung, dass die Grammatik-

Übersetzungsmethode veraltet ist und sich negativ auf das Lernverhalten der Schüler auswirken 

kann. Für Lerner aus einem anderen Sprachraum mit einer anderen Kultur und für diejenigen, 

die Probleme mit Sprachen haben, kann diese Verfahrensweise zu Schwierigkeiten führen (vgl. 

Funk und Koenig, 2013, S. 41). Durch die ständige Grammatikkorrektur und Übersetzung 

schwieriger Wörter können Lerner schnell das Interesse verlieren (vgl. ebd.). Inhalt des 

verwendeten Lehrmaterials hat keine Bedeutung, es wird ausschließlich auf die Grammatik 

geachtet. Die Fokussierung auf die Regelkenntnis beeinflusst nach Funk & Koenig den 

Lernerfolg in negativer Weise:  

Die Tatsache, daß vor jedem Satz zunächst die Regel bearbeitet werden muß, nach 

der der Satz sich zu richten hat, die Tatsache daß also Regelkenntnis die 

Voraussetzung einer Äußerung und eigentliches Unterrichtsziel ist, hat auf ihren 

Lernerfolg negative Wirkungen (Funk & Koenig, 2013, S. 41).   

 

Die Fremdsprachenlerner haben Angst wegen der wenigen mündlichen Aufgaben, Fehler in 

der Alltagssprache zu machen, obwohl ihre Regelkenntnis sehr gut ist. Sie wissen nicht wie sie 

Sätze richtig strukturieren und können ihre Hemmungen beim Sprechen nicht ablegen. Es gibt 

keine Förderung des Verständnisses und der Selbstständigkeit und die Lerner trauen sich nicht 

zu sprechen (vgl. Funk und Koenig, 2013, S. 41).  

Brown (2007, S. 18f) merkt an, dass sich die Grammatik-Übersetzungsmethode trotz der 

von ihm aufgezählten Mängel als eine robuste Vermittlungsmethode erweist. Die Lernziele 

haben sich dennoch mit den Jahren verändert und der Fokus hat sich auf die Sprechfertigkeit 

der Schüler verschoben. Dementsprechend sollten sich auch die Vermittlungsmethoden 

weiterentwickeln. 

Dennoch erscheint diese Methode als ideal für Lehrkräfte, weil nur wenige spezialisierte 

Fähigkeiten erforderlich sind. Grammatik- und Übersetzungstests sind leicht zu erstellen und 

lassen sich leicht auswerten. Deshalb ist die Methode sehr beliebt bei Lehrkräften (vgl. Brown, 

2007, S. 19).  
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Diejenigen, die mit dieser Methode gute Erfahrung haben, sind meistens Schüler, die sehr 

gut in der Schule sind oder diese Form des Lernens aus der eigenen Sprache kennen. Die 

Methode kann diesen Schülern weiter zum Ziel des Fremdsprachenlernens helfen (vgl. Funk 

und Koenig, 2013, S. 41).  

Bei dieser Methode muss darauf achtgegeben werden, dass sie nicht nur allein verwendet 

wird, um das Verständnis der Lerner nicht zu verlieren. Es ist auch wichtig alle Fertigkeiten 

der Sprache anzuwenden und bei der Grammatik-Übungssetzungsmethode werden nur zwei 

der vier Fertigkeiten verwendet. Der Unterricht darf nicht zu eintönig werden und auch nicht 

zu anstrengend sein. Dieser Methode fehlt die Selbständigkeit der Lerner, weil der Fokus auf 

Grammatikregeln, Textübersetzungen, Auswendiglernen von Vokabeln und von mehreren 

Deklinationen und Konjugationen liegt (vgl. Brown, 2007, S. 18), was auch dazu führt, dass 

die Lerner sich eher passiv als aktiv verhalten.  

 

2.2  Die direkte Methode 

 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erhielt das Fremdsprachenlernen große 

Aufmerksamkeit in der Forschung und neue Vermittlungsmethoden wurden entwickelt. Es 

entstand hierbei die sogenannte direkte Methode auch als die „Reformmethode“ bekannt. 

Neben Latein und Griechisch wurden auch andere Sprachen mit Hilfe dieser Vorgehensweise 

gelehrt (vgl. Neuner, 2003, S. 228; vgl. Neuner & Hunfeld, 2001, S. 33). Im Vergleich zum 

bisherigen Unterricht sollte die Unterrichtsstunde lebendiger werden und die gesprochene 

Sprache sollte verstärkt gefördert werden. Im Gegensatz zur Grammatik-Übersetzungsmethode 

richtete sich diese Methode mehr auf die Kommunikation und die Aussprache, anstatt auf das 

Einprägen von Grammatikregeln. Hier wird der Fokus bei der Sprachbenutzung auf Praxis und 

Anwendung der Sprache gelegt (vgl. ebd.). Folgende Prinzipien gehören zu der direkten 

Methode: 

 

1.  Der Unterricht wird ausschließlich in der Zielsprache durchgeführt.  

2. Nur Alltagsvokabular und ganze Sätze werden gelehrt.  

3. Mündliche Kommunikationsfähigkeiten werden in einer sorgfältig abgestuften 

Progression aufgebaut, die um den Frage-Antwort-Austausch zwischen Lehrern und 

Schülern in kleinen, intensiven Klassen organisiert werden.  

4. Grammatik wird induktiv unterrichtet.  
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5. Neue Lehreinheiten werden mündlich eingeführt.  

6. Konkretes Vokabular wird durch Aufklärung, Objekte und Bilder vermittelt; 

theoretisches Vokabular wird durch Assoziation von Ideen gelehrt.  

7. Sowohl Rede- als auch Hörverstehen wird geübt.  

8. Korrekte Aussprache und Grammatik wird hervorgehoben (vgl. Richards und 

Rodgers, zit. nach Brown, 2007, S. 21). 

 

Der Fremdsprachenerwerb bei der direkten Methode folgt somit dem Prinzip des Erwerbs der 

Muttersprache. Das Lernen der Fremdsprache soll sich auf diese Art als natürlicher Prozess 

weiterentwickeln (vgl. Brown, 2007, S. 21). Die direkte Methode sollte die Grammatik-

Übersetzungsmethode ablösen und diese neue Methode galt als angemessener: 

Entscheidend für die Herausbildung der neuen Methodenkonzeption ist also der 

Versuch, sich von der Lehrmethode der Alten Sprachen zu lösen und 

Unterrichtsverfahren zu entwickeln, die dem Gegenstand – der ͵lebendenʹ 

gesprochenen Fremdsprache – angemessener sind als die der Grammatik-

Übersetzungs-Methode (Neuner, 2003, S. 228). 

Viele Sprachwissenschaftler haben in den 60er- und 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts versucht, 

neue Ideen zum Unterricht der fremden Sprache zu konzipieren. Die meisten Ideen führten in 

die gleiche Richtung des natürlichen, direkten oder induktiven Lernverfahrens. Ziel war die 

Ablösung der Grammatik-Übersetzungsmethode durch die direkte Methode (vgl. Neuner, 

2003, S. 228). Diese neuen Ideen haben alle den „Verzicht auf den Umweg über die 

Muttersprache durchführen wollen und den ͵natürlichenʹ Spracherwerb analog zum Erlernen 

der Muttersprache [propagiert]“ (Neuner, 2003, S. 228).  Demnach wurde die direkte Methode 

vermehrt angewendet, wodurch Phonetik und aktive Sprachanwendung elementarer 

Bestandteil des Unterrichts wurde.  

Um die Jahrhundertwende war die direkte Methode in Europa sowie in den USA weithin 

bekannt. Der Fremdsprachenunterricht war durch mündliche Interaktionen und den spontanen 

Gebrauch der Sprache geprägt. Übersetzungsaufgaben zwischen Mutter- und Fremdsprache 

und die Analyse grammatikalischer Regeln waren kaum noch präsent. Der Unterricht wurde 

ausschließlich in der Zielsprache durchgeführt. Was dazu führte, dass die Lerngruppen kleiner 

werden mussten, damit alle viel Zeit zum Sprechen und eine bessere Betreuung bekamen (vgl. 

Brown, 2007, S. 21). Das bedeutete, dass diese Methode hauptsächlich an privaten 

Sprachschulen angewandt werden konnte. An diesen privaten Sprachschulen waren die Schüler 

im Vergleich zu anderen Sprachlernern hochmotiviert und haben mehr Unterstützung durch 
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die Lehrer bekommen und dazu hatten sie auch einen anderen Unterrichtsplan. Im Kontrast 

unterlagen die öffentlichen Schulen an den Beschränkungen, sowie der Einhaltung des 

Kostenrahmens, Größe der Klassenräume, Zeitmangel und fehlende Fremdsprachenkenntnisse 

der Lehrkräfte an Regelschulen (vgl. ebd., S. 22).    

Neben zahlreichen positiven Aspekten weist die direkte Methode jedoch auch 

Schwachstellen auf: hauptsächlich für ihre schwachen theoretischen Grundlagen und dass ihr 

Erfolg mehr an der Persönlichkeit und Fähigkeit des Lehrers liegt, anstatt der Methode selbst. 

Sie wird auch als „sehr extrem“ beschrieben, weil nur gesprochen und gehört werden soll, 

anstatt geschrieben und gelesen im Vergleich zur Grammatik-Übersetzungsmethode (vgl. 

Neuner & Hunfeld, 2001, S. 34f). Bei der direkten Methode wird das didaktisch-methodische 

Konzept nicht weiter beibehalten, was Rückschlüsse auf ihren Mangel an Erfolg hinweist und 

sich als einer von vielen möglichen Gründen für den Misserfolg der direkten Methode deuten 

lässt. Diese Kritik hatte auch Folgen für ihren Fortbestand und so wurde auf die Verwendung 

der direkten Methode im Unterricht schnell verzichtet (vgl. ebd).  

Gegen Ende des ersten Viertels des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Verwendung der 

direkten Methode stark zurückgegangen und die Grammatik-Übersetzungsmethode wurde 

wieder eingesetzt. Infolge der direkten Methode wurde aber auch eine neue Methode entwickelt 

(vgl. Brown, 2007, S. 22). Diese Methode ist heute unter dem Namen „audiolinguale Methode“ 

bekannt (siehe Kapitel 2.3). In dieser Zeit wurden Vermittlungsmethoden sehr schnell 

weiterentwickelt und es wurde immer mehr Druck auf die Lehrkraft ausgeübt, die möglichst 

abwechslungsreiche und erfolgreiche Lehrmethoden anwenden sollte (vgl. ebd.).  

 

2.3  Die audiolinguale/audiovisuelle Methode  

 

Die audiolinguale Methode entstand in den 1940er Jahren in den USA vor allem durch die 

Entwicklung neuer Theorien zur Sprachlernforschung. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges war 

es wichtig für die Amerikaner, die für die Armee arbeiteten, die Sprache ihrer Verbündeten 

und ihrer Feinde sehr schnell zu erlernen. Die neue Lehrmethode, in den USA auch als 

„Armeemethode“ bekannt, erscheint wie eine Weiterentwicklung der direkten Methode, weil 

sie neben der Sprechfertigkeit auch auf die Hörfertigkeit zurückgreift (vgl. Brown, 2007, S. 

23). Bei der audiolingualen Methode wird auf den Dialog viel Wert gelegt. Grammatikübungen 

und Übersetzungen werden, wie auch bei der direkten Methode, ausgeschlossen (vgl. ebd.). 

Die Kommunikationsfähigkeit galt als das Hauptziel der Linguistik dieser Zeit. Dies zeigte sich 
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daran, „daß der Dialog die vorwiegende, oft sogar die einzige Textsorte in den Lehrbüchern 

wurde“ (Funk und Koenig, 2013, S. 46). Die Charakteristika der audiolingualen Methode sind 

in der folgenden Liste (vgl. Prator & Celce-Murcia, 1979, zit. nach Brown, 2007, S. 23) 

zusammenfasst: 

 

1. Neues Material wird in Form eines Dialogs präsentiert. 

2. Es besteht eine Abhängigkeit von Nachahmung, Auswendiglernen bestimmter 

feststehender Ausdrücke und Überlernen. 

3. Strukturen werden durch kontrastive Analyse sequenziert und einzeln gelehrt. 

4. Strukturelle Muster werden unter Verwendung von Wiederholungsübungen gelehrt. 

5. Es gibt wenig oder keine grammatische Erklärung, die Grammatik wird induktiv 

vermittelt.  

6. Vokabeln sind streng begrenzt und werden im Kontext gelernt. 

7. Tonbänder, Sprachlabors und visuelle Hilfsmittel werden häufig verwendet. 

8. Die Aussprache hat eine große Bedeutung. 

9. Der Lehrer soll wenig auf die Muttersprache zurückgreifen. 

10. Erfolgreiche Antworten werden sofort verstärkt. 

11. Die Schüler werden gefordert, fehlerfreie Gespräche zu führen. 

12. Es besteht die Tendenz, Sprache zu manipulieren und Inhalte außer Acht zu lassen.  

  

Zur Grundlage hat diese neue Methode wissenschaftliche Erkenntnisse der Lernpsychologie 

und der Linguistik, was auch ihren weitverbreiteten Erfolg in den Schulen Europas erklärt (vgl. 

Rösler, 2012, S. 71; vgl. Neuner, 2003, S. 228f). Bei der audiolingualen Methode wurden nur 

Arbeitsbücher und Tonkassetten verwendet, aber als sich die Technik weiterentwickelte, 

kamen Bildtafeln, Dias und Sprachlehrfilme hinzu (vgl. Funk & Koenig, 2013, S. 46). Mit 

dieser Weiterentwicklung wird die audiolinguale Methode auch als die „audiovisuelle 

Methode“ bekannt. Die Idee der audiovisuellen Methode entstand in den 1950er Jahren in 

Frankreich (vgl. Surkamp, 2017, S. 8). Mit der Entwicklung der Methode werden neue 

behavioristische Grundprinzipien vorgestellt. Ziel des Unterrichtsprinzips besteht darin 

„Sprache, wo immer möglich, mit optischem Anschauungsmaterial zu verbinden“ (Surkamp, 

2017, S. 8). Obwohl diese zwei Methoden dieselben Wurzeln haben, ist ein Unterschied 

zwischen den audiolingualen und audiovisuellen Methoden zu erkennen. Die 

Unterrichtsstruktur der audiolingualen Methode hat viel strengere Formen, die mit einer 

Einführung des Dialogs anfängt, danach folgen Diskussionen und Meinungsaustausch, der 
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Dialog wird wiederholt und geübt, am Ende gibt es eine Analyse, Anwendung und Transfer. 

Bei der audiovisuellen Methode hat sich die Reihenfolge der Darbietung im Unterricht 

geändert. Am Anfang wird eine Gesprächssituation durch Bild/Bilderfolge und einen Dialog 

vorgestellt (digitale Visualisierung), danach werden einzelne Dialogeinheiten erklärt. Der 

Dialog wird mehrmals wiederholt und danach müssen die Lerner den Sprechvorgang 

auswendig lernen. Nur am Ende werden sie die Bedeutung der Ausdrucksformen erlernen (vgl. 

Surkamp, 2017, S. 8). 

  Zu den Vorteilen der audiolingualen und audiovisuellen Methoden gehören die 

Korrektheit des Satzaufbaus ohne Grammatikkenntnisse. Durch das ständige Nachahmen 

werden korrekte Sätze ohne komplizierte Regeln erlernt. Mit den technischen Investitionen 

können die Lerner auch die Aussprache von Muttersprachler erlernen. Durch das große 

Materialangebot dieser Methode wird der Unterricht sehr abwechslungsreich. Deshalb ist diese 

Methode auch sehr beliebt bei Lernern und Lehrern (vgl. Funk & Koenig, 2013, S. 47f; vgl. 

Rösler, 2012, S. 71). 

 Trotz der Popularität gibt es aber auch unterschiedliche Ansichten zu den neuen 

Methoden, wie Hernig (2005, S. 169f) erläutert:  

Einsprachig und direkt fand der Unterricht in den Klassenzimmern statt, doch 

authentisch konnten die Inhalte kaum sein, zu stark strukturiert waren die 

Beispiele, zu stark wurde eine festgeschriebene Grammatikprogression in den 

Lehrmaterialen betont. Die Inhalte wirkten kognitiv unterfordernd, der Lehrer 

wurde mehr und mehr in die Rolle eines der Struktur erlegenen Medienbändigers 

gedrängt. … [Der Lerner] war vor allem beschieden, ͵patternsʹ zu produzieren und 

im Sinne behavioristischer Ansätze zu lernen, weniger als Individuum, mehr als 

System. 

Funk und Koenig äußern sich auch dazu und meinen, dass „die Lerner selbst eigentlich hier 

nur noch als Objekte, mehr noch als gesteuerte Objekte des Lernprozesses ins Blickfeld 

kamen“ (2013, S. 48). Den Spracherwerbsprozess beschreiben sie als zu organisiert und kaum 

mit dem Muttersprachenunterricht vergleichbar. Gewohnte Lernwege und individuelle 

Bedürfnisse können nicht berücksichtigt werden. Kreativität der Lerner wird nicht geweckt und 

nicht alle Fertigkeiten können aktiviert werden, was, wie bei der direkten Methode, zu 

Problemen führt. Beispielsweise können die Lerner ihre früheren Lernstrategien, so wie 

gewohnt, aus dem Muttersprachenunterricht nicht anwenden. Individuelle Lernstrategien und 

Bedürfnisse der Schüler werden nicht berücksichtigt. Die Lerner sowie die Lehrkraft werden 

durch ein vorgegebenes Lernmaterial gesteuert. Diese Art und Weise wirkt sehr unnatürlich 

und das Interesse bei den Lernern wird nicht geweckt (vgl. Funk & Koenig, 2013, S. 48). 
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2.4  Die kommunikative Methode 

 

Ende der 1970er Jahre sollten die Schwächen der audiolingualen und audiovisuellen Methoden 

in einer neuen Methode verbessert werden. Audiolinguale, audiovisuelle oder rein 

grammatische Lehrpläne sollten kompensiert werden. So ist die kommunikative Methode 

entstanden und sie stellt den Lerner und seine Kommunikation in den Vordergrund (vgl. Funk 

& Koenig, 2013, S. 48 und 54). Neue Lehrwerke sind erschienen und dabei kam ein großer 

Innovationsimpuls, der die soziologische Kommunikationsforschung beeinflusste. 

Muttersprache und Fremdsprachenlernen sollen mit dieser neuen Methode im Zusammenhang 

stehen und sie weist auch mit zweisprachigen Materialien darauf hin. Untersuchungen haben 

auch bewiesen, dass die Basis des Fremdsprachenunterrichtes auf die Muttersprache 

zurückgreift (vgl. ebd.). Funk und Koenig (2013, S. 54) äußern sich zu der Berücksichtigung 

der Muttersprache im Unterricht wie folgt: 

 Eine Fremdsprachendidaktik, die dies nicht berücksichtigt und vielleicht sogar 

strenge Einsprachigkeit fordert, verschenkt eine Möglichkeit, durch bewußte 

Sprachvergleiche rationeller zu lernen und Fehler zu vermeiden.  

 

In dieser Zeit änderte sich viel. Die Lehrpläne und Strategien wenden sich stärker dem 

Lernprozess und dem Schüler zu. Vorher wurde nur an die Lehrstoffvermittlung und an die 

Lehrperspektive gedacht. Mit dem Fremdsprachenlernern soll der Horizont erweitert werden 

und Fremdsprachen haben in dieser Zeit einen großen Bildungswert, was auch bei den 

Lernenden an Interesse gewinnt. Deshalb werden die Zielgruppen größer, Jugendliche und 

Erwachsene lernen jetzt immer häufiger Fremdsprachen. Lernstrategien müssen deshalb 

verändert und angepasst werden, nun wird in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, je nach Alter 

und Kenntnissen, die Sprache gelernt (vgl. Neuner, 2003, S. 231f; vgl. Surkamp, 2017, S. 69). 

Die vier Fertigkeiten sollen zur Geltung kommen und dafür sollen grammatikalische Aspekte 

mit der Soziolinguistik verbunden werden. Jedoch wird die Grammatik der Lehrwerke nicht 

ohne Angabe von Gründen geübt und gelehrt. Dem Lerner wird gezeigt, warum und wie 

korrekte Sätze aufgebaut und wann sie verwendet werden (vgl. Funk & Koenig, 2013, S. 52). 

„Die Grammatik ist auf diese Weise nicht nur Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck: ein 

„Werkzeug“ zur Sprachproduktion“ (ebd., S. 52).  

Für den Lerner bedeutet dies, dass er so schnell wie möglich ein flüssiges Gespräch in der 

Fremdsprache führen soll. Die Sprachkompetenz ist zeitweise wichtiger als die Genauigkeit 

und das ist eine der Strategien, um den Lerner zu motivieren und das führte zu Fortschritten. 
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Dazu sollen Aufgaben und Gespräche aus der realen Welt (authentisches Material wie zum 

Beispiel natürliche Dialoge, Radioshows, Interviews, usw.) genutzt werden. Die 

Selbständigkeit des Lerners ist wichtig und daher kann er sich mit seinem eigenen Lernprozess 

befassen und auch seinen eigenen Arbeits- und Lernstil finden. Die Lehrkraft soll als Vermittler 

oder Führer dienen, die ihre Lerner mit diversen Interaktionen einfühlsam aktiviert (vgl. 

Brown, 2007, S. 46f). 

Mit diesen Änderungen wird die festgeregelte Form einer Methode sehr missachtet und 

deshalb wird die Methode häufiger die kommunikative Didaktik genannt: 

Dieser Wechsel der didaktischen Perspektive – vom Lehrgegenstand und dem 

Lehren zum Lernprozess und zu den Lernenden – sowie das konsequente Eingehen 

auf zielgruppenspezifische Faktoren als Grundlage der curricularen Planung des 

Unterrichts machen deutlich, dass die Festlegung allgemein verbindlicher 

Lehrmethoden dem Selbstverständnis der Kommunikativen Didaktik zuwider 

läuft, dass sie kein in sich geschlossenes, universell gültiges Methodenkonzept zu 

entwerfen sucht, sondern sich darum bemüht, allgemeine Prinzipien und 

Verfahrensweisen zur zielgruppenspezifischen Ausformulierung von Curricula 

(Grundlagen, Ziele, Lehr- und Lernverfahren/Medien, Lernerfolgskontrollen) 

bereitzustellen. Deutlich wird dabei, das Lehrmethoden und Lernverfahren ganz 

entscheidend von den jeweiligen sozio-politischen und institutionellen Grundlagen 

und spezifischen Lernvoraussetzungen geprägt werden und dass es einen engen 

Zusammenhang zwischen Lehr-/Lernzielen und Lehr-/Lernverfahren gibt, der 

jeweils für eine bestimmte Lernergruppe neu ausformuliert werden muss (Neuner, 

2003, S. 231). 

Als positiv ist die Umwandlung des sinnvollen Kontexts des Sprechens und der Handlung im 

Unterricht beschrieben. Die Lernenden werden nicht zu Lehrwerkfiguren, sondern sie sind sie 

selbst. Sie dürfen ihre Meinungen, Bedürfnisse und Interessen im Unterricht äußern. Der 

Unterricht wird flexibler und kreativer (vgl. Funk & Koenig, 2013, S. 54; vgl. Neuner, 2003, 

S. 231).  

Diese Methode legt viel Wert auf die Kommunikation, schenkt aber auch den anderen 

Fertigkeiten Aufmerksamkeit. Die neuen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit 

etc.) machen die Unterrichtsstunden effektiver. Die Lerner führen Gespräche in vertrauten 

Alltagssituationen und das ist auch Ziel aller Fremdsprachenlerner: eine Verbindung zu Land 

und Leuten zu schaffen (vgl. Neuner, 2003, S. 231f). 

  Damit das Erlernen einer fremden Sprache Erfolg haben kann, sollten die vier 

Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören (Siehe Kapitel 2.5) zum Programm der 

Unterrichtsstunde gehören und auch gleichmäßig geübt werden. Das war auch der Zweck der 

direkten Methode. Es macht mehr Sinn, mehrere Fertigkeiten oder Methoden zu mischen, als 

sie auszuschließen oder sich nur einer Fertigkeit zu widmen.      
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2.5  Die vier Fertigkeiten des Spracherwerbs 

 

Zum Fremdsprachenunterricht gehören die vier kommunikativen Fertigkeiten: Lesen, Hören, 

Sprechen und Schreiben. Die Fertigkeiten Lesen und Hören gelten als rezeptive Aktivitäten 

und Strategien, während Sprechen und Schreiben zu den produktiven Aktivitäten und 

Strategien gehören (vgl. Trim, North, & Coste, 2001, S. 63 und 71). Sie sollten ein wichtiger 

Teil jeder Unterrichtsstunde sein. Jede dieser Fertigkeiten hat den gleichen Stellenwert beim 

Erlernen einer Fremdsprache und muss somit auch eine gewisse Aufmerksamkeit im Unterricht 

erhalten. Sie sind ebenfalls eng miteinander verknüpft und bauen aufeinander auf, wie Storch 

(1999, S. 15) konstatiert: 

Unter sprachpsychologischen Aspekten ist beim sprachlichen Handeln Sprechen 

immer zugleich mit Hören, Schreiben mit Lesen sowie innerer Artikulation 

verbunden; durch das automatische Mithören bzw. Mitlesen übt der 

Sprecher/Schreiber die Kontrolle (monitoring) über seine Sprachproduktion aus. 

In diesem Kapitel werden die Fertigkeiten kurz vorgestellt und aufgezeigt, wie sie in einer 

Unterrichtsstunde eingesetzt werden können.  

Beim Erlernen einer Fremdsprache ist es in der Regel das Leseverstehen, das in aller Ruhe 

und ohne Zeitdruck geübt werden kann. Beim Lesen kann selbstgesteuert werden, wie der Text 

verstanden wird. Bei einigen Übungen reicht es, nur das aller Wichtigste aus dem Text zu 

verstehen, bei anderen Aufgaben geht es um Detailverstehen (vgl. Ehlers, 2003, S. 288). Das 

Lernniveau der Texte muss auf die „in der Muttersprache entwickelte Lesefähigkeit“ (ebd.) 

zurückgreifen. Das Lesen wird durch visuelle Aktivität verarbeitet und gelesene Texte werden 

als Input gesehen. Laut dem Europäischen Referenzrahmen (Trim, North, & Coste, 2001, S. 

74) sind Aufgaben zum Leseverstehen wie folgt aufgebaut: 

- zur allgemeinen Orientierung lesen;  

-    lesen, um Informationen aufzunehmen, z. B. Nachschlagewerke benutzen;  

-   Anweisungen lesen und befolgen;  

-   zur Unterhaltung lesen. 

 

 Gutes Leseverstehen in der Muttersprache ist eine Schlüsselqualifikation, die auf die 

Fremdsprache übergreift und dadurch fällt es dem Lerner leichter, die Merkmale des 

Lesematerials in der Fremdsprache zu verstehen. Leseübungen sind auch eine gute 

Vorbereitung auf das Hörverstehen. Mit dem Lesen werden einzelne Wörter der gesprochenen 

Sprache leichter verstanden und der Leser hat alle Informationen bei sich und muss den Text 
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nicht unbedingt linear lesen (vgl. Storch, 1999, S. 126). Für den Leser ist es nicht so wichtig 

sich dem Text anzupassen, so wie beim Hören, und es ist einfacher, sich auf den gesamten Text 

zu konzentrieren als beim Hörverstehen. Leseverstehen „kann in Form eines räumlichen 

Verstehensprozesses verlaufen […] das lineare Wort-für-Wort-Lesen, zu dem das laute 

Vorlesen verführt, ist nicht die normale Form der Texterschließung“ (Storch, 1999, S. 126). 

Dementsprechend kann die geschriebene Sprache viel komplexer als Hörtext zum Lesetext 

formuliert werden. Für den Lerner kann diese Situation mit Hör- und Lesetext entstressend 

sein, weil er weiß, dass er den Text nochmal lesen kann und der Text sich nicht verflüchtigt, 

wie die spontane gesprochene Sprache (vgl. Ehlers, 2003, S. 288; vgl. Storch, 1999, S. 125f; 

vgl. Trim, North, & Coste, 2001, S. 74).  

Problematisch ist es für die Lehrkraft, genügend Zeit für das Leseverstehen im Unterricht 

zu schaffen. Die Zeit ist normalerweise eher beschränkt, um einen Text zu lesen und 

gewinnbringend zu bearbeiten. Der aktuelle Trend im Unterricht geht eher in die Interaktion 

aller Lerner und dessen Zusammenarbeit. Der Unterricht wird nicht mehr vom Lesen und 

Hören isoliert, sondern alle Fertigkeiten werden aktiviert. Heutzutage werden allerart von 

Medien, wie Werbung, Illustrierte und Comics, mit einbezogen und dominieren sehr häufig in 

der Unterrichtsstunde. Deshalb wird auch immer häufiger in der Fremdsprachendidaktik von 

Lese-Seh-Verstehen gesprochen (vgl. Storch, 1999, S. 15f, 126).  

In Bezug auf Inhalt und Ausrichtung haben Hörverstehen und Leseverstehen viele 

Gemeinsamkeiten. Sie steuern das gleiche Ziel an, einen Text oder eine mündliche Äußerung 

so gut wie möglich zu verstehen. Die Unterschiede dieser beiden Fähigkeiten sind jedoch 

grundlegend. Beim Leseverstehen handelt es sich um eine indirekte Kommunikation, während 

Hörverstehen direkt geschieht. Beim Hörverstehen muss der Lerner sehr konzentriert bleiben, 

um etwas zu verstehen. Hören fällt auch viel schwerer, weil der Lerner sich nicht an einem 

Text festhalten kann, sondern sich auf sein Gehör und sein Gedächtnis verlassen muss (vgl. 

ebd., S. 140). 

Die Besonderheit des Hörverstehens besteht darin, dass hier der Inhalt des vom 

Sprecher Gesagten vom Hörer aus akustisch wahrgenommenen, also flüchtigen 

sprachlichen Zeichen entschlüsselt wird. Bei dieser mündlichen, sog. rezeptiven 

Tätigkeit handelt es sich um einen konstruktiven Prozess, der darauf gerichtet ist, 

das Gehörte mit Sinn zu verbinden. Ohne diese inhaltlich motivierte Intention ist 

kein Hörverstehen, d.h. bewusstes Verstehen durch Hinhören möglich (Segermann, 

2003, S. 295). 

Beim Hörverstehen stehen die beschränkten Fremdsprachenkenntnisse oft im Weg, der Lerner 

ist oft mit der Komplexität des akustischen Verstehensprozesses überfordert und fühlt sich sehr 
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unsicher. Für den Zuhörer kann das Tempo des Lesers auch zu Schwierigkeiten führen (vgl. 

Oakshott-Taylor, 1977, zit. nach Storch, 1999, S. 141). Deshalb ist es wichtig, sich auf den 

Kontext zu konzentrieren und sich nicht entmutigen zu lassen. Die Aufgaben dürfen nicht zu 

schwierig sein, wie Oakshott-Taylor (1977, zit. nach Storch, 1999, S. 141) in diesem Satz 

erklärt: „Beim Lerner müssen also in Form von Strategieübungen absteigende 

wissensgesteuerte Prozesse gefördert werden, die den Dekodierprozess entlasten und das 

Verstehen erleichtern“. Um eine Progression im Hörverstehen zu erzielen, muss das 

Kontextverständnis durch Hörverstehen aktiviert und das Hören bis zu zwei oder dreimal 

wiederholt werden. Bei der Wiederholung kommen immer neue verständliche Wörter dazu und 

der Wortschatz wird erweitert. So wird dem Lerner geholfen, immer selbstbewusster zu 

werden. Situationsbilder und verbale Beschreibungen der Situation sind auch gute Hilfsmittel 

(vgl. Segermann, 2003, S. 295f; vgl. Storch, 1999, S. 141). 

In Bezug auf das Hörverständnis ist es vor allem für den Lehrer eine Herausforderung, 

angemessenes Lehrmaterial zu finden. Weiterhin kann es schwierig sein, einen Erfolg in der 

Verbesserung des Hörverstehens bei den Lernern zu ermitteln (vgl. Segermann, 2003, S. 295f). 

Die auditiven rezeptiven Aktivitäten des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen sind wie folgt: 

- öffentliche Ankündigungen und Durchsagen (Informationen, Instruktionen, 

Warnungen usw.) hören (und verstehen);  

- Medien (Radio, Fernsehen, Tonaufnahmen, Kino) rezipieren (hören, sehen und 

verstehen);  

- als Zuschauer/Zuhörer im Publikum verstehen (Theater, öffentliche 

Versammlungen, öffentliche Vorträge, Unterhaltungsveranstaltungen usw.);  

- Gespräche usw. mithören (Trim, North, & Coste, 2001, S. 71).   

 

Eines der Hauptziele des Erlernens einer Fremdsprache ist die Sprachverwendung selbst. Mit 

dem Gebrauch einer Sprache will der Lerner hauptsächlich kommunizieren, Gespräche führen 

oder sich mit anderen Menschen unterhalten. Bei Interaktionen handelt es sich um eine 

Wechselwirkung, bei der ständig Produktions- und Rezeptionsstrategien verwendet werden. 

Deshalb sollte der Unterricht immer darauf gerichtet sein, den auditiven Lernprozess zu 

aktivieren (vgl. Trim, North, & Coste, 2001, S. 78). 

Ontogenetisch wie auch lernpsychologisch setzen die produktiven Fertigkeiten die 

rezeptiven voraus: Sprechen setzt Hören und Verstehen, Schreiben setzt Lesen und 

Verstehen voraus (Storch, 1999, S. 15).  
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Hier wird deutlich, dass die Sprechfertigkeit eng mit den anderen Fertigkeiten verbunden ist 

und nicht isoliert stehen kann. Das heißt auch, dass Fremdsprachenlerner über eine gewisse 

Kenntnis verfügen müssen, um ein Gespräch führen zu können (vgl. Storch, 1999, S. 216). 

Die Herausforderung für die Lehrkraft in der Einübung der Sprechfertigkeit liegt mitunter 

darin, Aufgaben zu finden, welche realitätsnah sind. In der Unterrichtsstunde findet sehr häufig 

die sogenannte Methode des Rollentauschs statt, bei der die Lernenden zwischen Hören und 

Sprechen wechseln. Diese Übung ist in der Regel sehr gesteuert, lässt nur wenig Raum für 

Kreativität und kann durch die zum Teil strengen Vorgaben schnell uninteressant werden (vgl. 

ebd., S. 15). Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen gibt folgende 

Aufgabenbeispiele der interaktiven Aktivitäten: 

- Transaktionen: Dienstleistungsgespräche;  

- zwanglose Unterhaltung;   

- informelle Diskussion;  

- formelle Diskussion;   

- Debatte;  

- Interview;  

- Verhandlung;  

- gemeinsames Planen;   

- praktische zielorientierte Zusammenarbeit; usw. (Trim, North, & Coste, 2001, 

S. 78). 

 

Wie bereits erwähnt, hat die Sprechfertigkeit eine übergeordnete Rolle im DaF-Unterricht, 

trotzdem wird sie eher selten eingesetzt. Es liegt z.B. am Zeitmangel, der Größe der 

Lernergruppen oder auch am mangelnden Interesse der Lerner, Wortschatz und 

Grammatikregeln zu lernen, was dazu führt, dass sie sich nicht trauen zu sprechen. Der 

Unterricht wird sehr unnatürlich und jede Spontanität entfällt. Die Lernenden können ihren 

Gedanken keinen freien Lauf lassen, da ihnen häufig der Wortschatz fehlt, um sich gezielt 

ausdrücken zu können. Deswegen wird häufig auf diese Fertigkeit verzichtet (vgl. Storch, 

1999, S. 216f).  

Schreiben ist wie das Sprechen ein langsamer Vorgang, der durch kognitive Tätigkeit 

vermittelt wird. Es muss besonders auf Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung, Inhalt sowie 

sprachliche Form geachtet werden. Der Schreiber kann aber zu jeder Zeit seinen Text 
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korrigieren und überarbeiten. Während des Schreibens kann es viele Unterbrechungen geben, 

in denen die Bedeutung oder der Artikel von Wörtern im Wörterbuch nachgeschlagen werden 

können (vgl. Storch, 1999, S. 248f; vgl. Eßer, 2003, S. 292f). Für den Lerner ist es meist kein 

Automatismus schnell einen Text zu erfassen. Er braucht dafür viel Geduld und Ausdauer. 

Schreiben ist eine lernintensive Aktivität, die einen positiven Effekt auf die anderen 

Fertigkeiten und besonderes auf die Sprechentwicklung hat. Das Schreiben kann dem Lerner 

beim Erlernen einer neuen Sprache helfen (vgl. ebd.). 

Heutzutage wächst der Wert des Schreibens mit der zunehmenden globalen 

Kommunikation und Mobilität. „Die Weiterentwicklung und Verbesserung von 

Computersoftware führt dazu, dass die (schriftliche) interaktive Kommunikation zwischen 

Mensch und Maschine eine immer wichtigere Rolle im öffentlichen, beruflichen, Bildungs- 

und sogar im privaten Bereich spielt“ (Trim, North, & Coste, 2001, S. 86). Dies hat eine 

positive Wirkung auf den Spracherwerb und führt zu intensiver Reflexion des Inhalts gelesener 

Texte sowie auch zu mehr Verständnis von schwierigem Wortschatz. Beim Schreiben ist es für 

den Lehrer einfacher als beim Sprechen die Weiterentwicklung zu überprüfen (vgl. Eßer, 2003, 

S. 293). Laut des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird die 

Schreibfertigkeit durch folgende Aktivitäten übermittelt:  

- Notizen, Memos usw. weitergeben und austauschen, wenn mündliche 

Interaktion nicht möglich oder nicht passend ist;  

- Korrespondenz durch Briefe, Fax, E-Mail usw.;  

- den Wortlaut schriftlicher Vereinbarungen, Verträge, Kommuniqués usw. durch 

Austausch von Entwürfen, Änderungen, Korrekturversionen usw. aushandeln;  

- an online- oder offline-Computerkonferenzen teilnehmen (Trim, North, & 

Coste, 2001, S. 85). 

 

Es ist wichtig, dass durch vorherige ausgewählte Vermittlungsmethoden jede Fertigkeit in 

Einsatz gebracht wird und deshalb spielen sie alle eine große Rolle im 

Fremdsprachenunterricht. Demzufolge werden auch die vier Fertigkeiten mit in die Arbeit 

eingeflochten, um einen tieferen Blick in den Lernprozess zu schaffen. Sie waren auch ein Teil 

der Befragung, die im nächsten Kapitel vorgestellt wird. 
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3 Untersuchung zur Verwendung der Vermittlungsmethoden im 

isländischen DaF-Unterricht 

 

Die durchgeführte Studie bildet die Grundlage für dieses Kapitel der Arbeit (siehe Anhang 1). 

Es wird herausgearbeitet, welche und wie oft die in Kapitel 2 vorgestellten Methoden und 

Fertigkeiten im isländischen DaF-Unterricht genutzt werden. Wird immer noch großer Wert 

auf die Bücher und die alten Methoden gelegt oder wird häufiger zu neuen Techniken, wie 

Online-Aufgaben (Einfüllübungen, Arbeitsblätter, Kreuzworträtsel, etc.) zur Einübung aller 

Fertigkeiten gegriffen? Versuchen Lehrkräfte etwas Neues auszuprobieren oder wird immer 

dasselbe vermittelt? Die Verwendung von Lehrwerken und von verschiedenen Lernmaterialen 

im Unterricht an den isländischen Oberschulen ist ein häufig diskutiertes Thema in 

didaktischen Kursen an der Universität Islands. An der Universität wird empfohlen, mit 

verschiedenen Materialien und Methoden zu arbeiten. Deswegen wird in diesem Kapitel 

sowohl ein Überblick über den Unterricht Deutsch als dritte Fremdsprache an isländischen 

Oberschulen, eigene Unterrichtserfahrung der Verfasserin an der Oberschule Borgarholtsskóli 

in Island dargestellt, als auch ein Vergleich mit der Studie und eigener Unterrichtseinheiten 

gegeben.  

 

3.1 Allgemeiner Überblick über den Unterricht Deutsch als dritte               

Fremdsprache an isländischen Oberschulen 

 

In Island wird das Bildungssystem auf vier Ebenen aufgeteilt, Kindergärten (1-5 Jährige), 

Pflichtschulen (6-16 Jährige), obere Sekundarschulen (17- ca. 19 Jährige) und Hochschulen. 

Das isländische Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat im Jahr 2008 eine 

Reform beschlossen, die hauptsächlich die oberen Sekundarschulen beeinflusst. Die Schuljahre 

der Oberschulen wurde von vier auf drei Jahre verkürzt. Ein Teil des Lehrplans von 

Oberschulen, wie Isländisch, Dänisch, Englisch und Mathematik, soll jetzt in den 

Pflichtschulen vermittelt werden (vgl. Menntamálaráðuneytið, 2004, S. 14). Viele meinen, dass 

diese Änderungen eine negative Auswirkung auf die dritte Fremdsprache hat. Die Lerner 

erreichen kein vergleichbar hohes Sprachniveau wie früher, maximal bis Niveau A2. Früher 

haben sie es bis auf das Sprachniveau B1 geschafft. Aufgrund der Kürzung werden aufgrund 

von Zeitmangel weniger Kurse angeboten, häufig nur höchstens 2-3 Kurse. Früher wurden 4-

5 Kurse angeboten. Wegen der neuen Schulreform haben 2011 auch viele Lehrer ihre Stellen 
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verloren und die Nachfrage nach Aushilfslehrern ist gesunken. Deshalb hat diese Veränderung 

auch eine negative Auswirkung auf die Fremdsprachenlehrer (vgl. Þórisdóttir, 2017; vgl. 

Menntamálaráðuneytið, 2004, S. 49).   

An den Oberschulen in Island sind Englisch und Dänisch Pflichtfächer. Deutsch, 

Französisch und Spanisch gelten als Wahlfächer. Die Ergebnisse des Isländischen Amtes für 

Statistik zeigen auch, dass die Zahlen für den Fremdsprachenerwerb der Schüler gesunken ist. 

Im Schuljahr 2011 - 2012 und im Schuljahr 2013 – 2014 ist der Anteil der Fremdsprachenlerner 

von 74% bis auf 72,1% gesunken. In folgender Tabelle ist auch zu sehen, dass im Schuljahr 

2012-2013 sich mehr Schüler für die Spanisch entschieden haben als für Französisch und 

Deutsch (vgl. Hagstofa Íslands). In der Tabelle ist jedoch ein Rückgang des Interesses an allen 

Sprachen zu erkennen. Die dunkelblaue Linie steht für Englisch, die blaue Linie für Dänisch, 

die grüne Linie für Deutsch, die hellblaue Linie für Französisch und Pastelblau steht für 

Spanisch. 

 

Tabelle 1:   Schüler, die in den oberen Sekundarschulen Fremdsprachen lernen (Hagstofa Íslands).  

 

Wie in der Tabelle oben zu sehen ist, müssen die Deutschlehrer um jeden Fremdsprachenlerner 

kämpfen. Wie vorher geschildert, ist ein Rückgang wegen der Schulreform von 2011 zu 

merken. Es scheint so, als ob die Schüler keine Zeit für das Erlernen einer Fremdsprache haben, 

sondern sie können sich nur noch auf die Pflichtfächer konzentrieren (vgl. Hagstofa Íslands).  
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Die isländischen Oberschulen beginnen Ende August und enden im Mai und werden in 

zwei Schulhalbjahre eingeteilt. In den Schulen werden die Deutschkurse in zwei Niveaustufen 

unterteilt. Hauptsächlich werden in den Schulen drei bis fünf Kurse angeboten, je nach 

Nachfrage und Interesse. Jeder Kurs muss auf die drei Vorgaben, Wissen, Können und 

Kompetenz3, des isländischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur eingehen 

(vgl. Námsskrá.is). Die Beschreibung folgender Kurse sollen als Beispiele gelten und sollen 

auch einen Einblick in die Deutschkurse Islands geben. Sie sind an der Oberschule 

Borgarholtsskóli gültig und entsprechen den Vorgaben des isländischen Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur (vgl. Borgarholtsskóli, 2018). 

Der erste Kurs (Stufe 1) ist ein Anfängerkurs. Von Anfang an sollen die vier Fertigkeiten 

gleichermaßen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt soll auf die gesprochene Sprache und 

Aussprache gelegt werden. Die Schüler sollen lernen, sich selbst, ihre Familie, Freunde und 

die Umgebung zu beschreiben und über sich selbst zu sprechen. Sie sollen einfache Texte 

schreiben und dabei den wichtigen Wortschatz, der zuvor durch den Unterricht bekannt ist, 

verwenden. Das Lese- und Hörverstehen wird mit einfachen Texten geübt. Eine zielgerichtete 

Struktur des Wortschatzes und Übung in der Grundstufengrammatik werden unter 

Bezugnahme auf die Hauptziele des Kurses durchgeführt. Die deutschsprachigen Länder und 

ihre Kultur werden parallel im Kurs vorgestellt. Verwendung von Wörterbüchern und Online-

Informationsrecherchen werden erlernt. Der Schwerpunkt liegt auf der selbstständigen Arbeit 

der Lerner (vgl. Námsskrá.is, 2015a, 3. Juni). 

Der zweite Kurs (auch Stufe 1) richtet sich auf erhöhte Anforderungen an Hören, Lesen, 

Schreiben und Sprechen. Der Schwerpunkt wird auf die positiven Erwartungen des Kurses und 

an sich selbst zu glauben gelegt. Neuer Wortschatz und neue Grammatikregeln werden 

hinzugefügt und auch älteres Material rekapituliert. Die Themen der Unterrichtsstunden sind 

mit den Alltagssituationen, sowie Arbeit, Reisen, Urlaub und vergangenen Ereignissen, 

verbunden. Dabei werden alltägliches Leben, Bräuche und Sitten der deutschsprachigen 

Länder vorgestellt (vgl. Námsskrá.is, 2015c, 3. Juni). 

Der dritte Kurs wird auch als Stufe 1 bezeichnet. In dem Kurs werden die Kenntnisse und 

Fähigkeiten der vorherigen Kurse vertieft. Neuer Wortschatz und mehr Grammatik werden 

vorgestellt. Erhöhte Anforderungen werden an die selbständige Arbeit der Schüler gestellt und 

                                                                 
3 Diese Begriffe werden während des Studiums zur Vorbereitung auf das Arbeitsleben vermittelt. Die 

Verbindung dieser Begriffe basiert auf der Tatsache, dass die Kompetenz der Schüler mit ihrem Wissen, 

Können sowie ihrem Selbstwertgefühl, ihrer Moral und ihren Einstellungen verbunden sind. Wissen allein ist 

nicht genug, vielmehr müssen die Schüler in der Lage sein, dieses Wissen zu nutzen, um zu analysieren und zu 

vermitteln.  
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an die Nutzung von Wörterbüchern und andere Hilfsmaterialien. Die Schüler lernen weiterhin 

die Kultur der deutschsprachigen Länder kennen (vgl. Námsskrá.is, 2015b, 3. Juni).   

Der vierte Kurs (Stufe 2) basiert auf dem Basiswissen der vorherigen Kurse. Der 

Schwerpunkt wird auf die selbstständige Arbeit der Schüler gelegt. Theoretische Kenntnisse in 

Strukturen und Grammatik werden systematisiert erweitert. An der positiven Einstellung 

gegenüber der deutschen Sprache und den deutschsprachigen Ländern wird immer noch 

gearbeitet (vgl. Námsskrá.is, 2015, 14. November). 

Der fünfte Kurs (Stufe 2) vermittelt theoretische und praktische Ansätze zur 

Kommunikation und Selbständigkeit der Schüler. Das gleiche Material und verschiedene 

Themen der früheren Kurse werden weiterverwendet.  Zum Teil wird der Lernstoff von den 

Lernern selbst gewählt, damit er ihren Interessen entspricht. Darüber hinaus werden aktuelle 

Themen der deutschsprachigen Länder vermittelt (vgl. Námsskrá.is, 2015). 

Die Kurse entsprechen der Sprachniveau-Skala des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER), die auf sechs Niveaus von A1 (Anfänger) bis auf C2 

(Experten) unterteilt ist. Die Sprachniveaus A1 und A2 gelten als elementare 

Sprachanwendung. Die Niveaus B1 und B2 werden als selbstständige Sprachanwendung und 

die Niveaus C1 und C2 als kompetente Sprachverwendung bezeichnet (e-traffix, kein Datum). 

Die Unterteilung der drei großen Referenzniveaus sind in folgender Abbildung zu sehen: 

  

Abbildung 1:   Der Gemeinsame Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (Trim, North, & Coste, 2001, S. 34). 

 

Im Jahr 2006 veröffentlichte das isländische Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

eine Übersetzung des Europäischen Sprachenportfolios und die Kompetenzen der 

Deutschkurse werden dementsprechend klassifiziert. Die ersten zwei Kurse des isländischen 

Schulsystems entsprechen dem Niveau A1 und nach dem vierten oder fünften Kurs werden die 

Teilnehmende zwischen den Niveaustufen A2 und B1 eingestuft (vgl. Námsskrá.is, 2011). Die 

Aussagen der verschiedenen Sprachniveau-Skalen sind wie folgt (e-traffix, kein Datum): 

Elementare Sprachanwendung 
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A1 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die 

auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und 

anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen 

oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf 

einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam 

und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen 

A2 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 

unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, 

Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 

verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über 

vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 

Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren 

Bedürfnissen beschreiben 

 

Selbstständige Sprachanwendung 

B1 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 

um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen 

bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und 

zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann 

über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und 

zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend 

verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf 

beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert 

ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile 

verschiedener Möglichkeiten angeben. 

 

Kompetente Sprachverwendung 

C1 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 

Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 

erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 

beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann 
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sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 

verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden 

C2 

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus 

verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei 

Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann 

sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten 

feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 

Tabelle 2:   Sprachniveaus: Globalskala 

  

Schließlich ist es wichtig, der Arbeit des Deutschlehrerverbandes in Island Aufmerksamkeit zu 

schenken. Die Deutschlehrer in Island haben im Jahr 1972 einen Isländischen 

Deutschlehrerverband gegründet (vgl. DaF Félag þýzkukennara). Der Verband hat einen 

Verteiler, in dieser Postliste sind insgesamt 110 Teilnehmende. Aktive Mitglieder sind etwa 

40. Ziel des Verbandes ist es u.a., den Deutschunterricht zu stärken und neue Wege zu finden, 

damit Schüler motiviert bleiben. Sie wollen wissen, wie sie das Interesse der Deutschlerner 

erwecken können, indem verschiedene Vermittlungsmethoden und Technik verwendet werden. 

Wie Deutsch auf lustige und spielerische Weise übermittelt werden kann. Der Verband möchte 

außerdem wissen, wie die gesprochene Sprache erfolgreicher in großen Gruppen gelernt 

werden kann. Sie machen Werbung für die Sprache, indem deutsche Kurzfilmwettbewerbe und 

landesweit ein sogenanntes Deutsch-Quiz angeboten werden. Die größte Herausforderung für 

die Lehrkräfte ist es jedoch zu zeigen, dass die deutsche Sprache eine wichtige Rolle in der 

Schulbildung und im isländischen Schulsystem spielt. Wegen der Schulreform an den 

Oberschulen müssen sie auch darauf achten, dass die Ausbildung dem gleichen Sprachniveau 

entspricht wie vor der Schulreform. Doch die Lerner haben Schwierigkeiten das A2 

Sprachniveau zu erreichen und das macht dem Verband sorgen (vgl. STÍL - Samtök 

tungumálakennara á Íslandi, 2018).   

Auf diesen Fragen basierend entstanden die Fragen zu der bereits erwähnten Umfrage, die 

diesen eine Antwort geben möchte. 
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3.2  Vorgehensweise  

 

Bei der Studie handelte es sich um eine quantitative Analyse, mit zwölf offenen und 

geschlossenen Fragen. Unter offenen Fragen sind nummerische Antworten und unter 

geschlossenen Fragen sind Fragen in Form von Single/Multiple Choice und Skala zu verstehen. 

Die Teilnehmenden konnten bei einigen Fragen auch „Sonstiges“ (hier konnten sie ihre eigenen 

Antworten eingegeben) und „trifft nicht zu“ wählen. Mit solchen Fragebögen haben die 

Teilnehmende immer eine Auswahl, damit eine Antwort sichergestellt ist, anstatt etwas 

wegzulassen (vgl. Lang, Kein Datum). 

Der Fragebogen war möglichst offen gehalten, damit ausgebildete Deutschlehrer ihre 

eigenen Erfahrungen bei der Verwendung der Vermittlungsmethoden einschätzen konnten und 

auch um zu sehen, wie sie dabei Vermittlungsmethoden darstellen. 

In dieser Umfrage wurden nur Perspektiven der Lehrer betrachtet. Es wäre auch 

interessant eine Befragung unter den Schülern durchzuführen, aber das bedürfte einer 

umfassenderen Befragung und stellt einer Erweiterung der vorliegenden Arbeit dar. 

 

3.3  Teilnehmende 

 

In Island gibt es insgesamt 37 Schulen im Bereich Sekundarstufe II (geteilt in Gesamtschulen, 

Gymnasien, Handelsschulen und Berufsschulen), davon wird Deutsch an 26 Schulen 

unterrichtet. Die meisten Schulen, an denen Deutsch angeboten wird, sind in der Hauptstadt 

Reykjavik (11 Schulen), die anderen 15 sind über das Land verteilt (vgl. Menntamálastofnun, 

kein Datum). 

Die Teilnehmenden der Studie sind alle Deutschlehrer an diesen isländischen 

Oberschulen, an denen Deutsch angeboten wird. Der Fragebogen wurde über die DaF-Liste 

des Deutschlehrerverbandes-Verteilerliste geschickt. Am 5. April 2018 bekamen die 

Deutschlehrer eine E-Mail mit der Umfrage. Sie bekamen auch zwei Erinnerungs-E-Mails, die 

erste am 20. April 2018 und die zweite am 4. Mai 2018. Von ungefähr 40 Lehrkräften, die aktiv 

sind, haben 24 an der Studie teilgenommen. Es ist beachtenswert, dass fast die Hälfte aller 

aktiven Mitglieder den Fragebogen ausgefüllt haben. Die Deutschhintergründe und 

Erfahrungen der Lehrkräfte mit der deutschen Sprache sind unbekannt.    
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3.4  Schwierigkeiten bei der Erhebung 

 

Bei einer Untersuchung können verschiedene Probleme auftreten. Bei der Erstellung der 

Untersuchung muss darauf geachtet werden, dass die Fragen deutlich sind, sonst könnten die 

Teilnehmenden sie manchmal falsch verstehen und vielleicht auch anders als beabsichtigt. Es 

ist auch manchmal schwer zu wissen, ob die Teilnehmenden in letzter Zeit auf das Thema 

besonders geachtet haben, damit genaue Ergebnisse erzielt werden können.  

Bei der Untersuchung gab es mehr offene als geschlossene Fragen. Offene Fragen lassen 

sich schwer auswerten, weil sie individuell auf jeden Fall eingehen, haben aber den Vorteil, 

dass sie dadurch die Vielfalt der Thematik abbilden können. Bei den geschlossenen Fragen 

werden Ergebnisse ausgezählt. Die Ergebnisse werden im nächsten Kapitel ausführlich 

dargestellt. 

 

3.5  Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

In diesem Abschnitt wird die Studie ausgewertet und zusammengefasst, dabei gibt es eine 

ausführliche Beschreibung der Ergebnisse, die mit Hilfe von Abbildungen veranschaulicht 

werden.   

Bei der Umfrage nahmen zwanzig Lehrerinnen und vier Lehrer teil. In Altersgruppen 

verteilt sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

 

30 Jahre alt oder jünger = keine Teilnehmende 

31-40 Jahre alt = 2 Teilnehmende 

41-50 Jahre alt = 6 Teilnehmende 

51-60 Jahre alt = 9 Teilnehmende 

61 Jahre alt oder älter = 7 Teilnehmende 
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Abbildung 2:   Alter der Teilnehmende 

 

Die Erfahrung als Lehrkraft an einer Oberschule bezieht sich auf Zeiträume von zwei bis zu 40 

Jahren. Es wird auch gefragt, wie lange sie an der Oberschule, an der sie jetzt arbeiten, 

unterrichten. Die Zahlen fallen auch hier sehr unterschiedlich aus, von einem Jahr bis zu 35 

Jahren. Die Änderung ist in dem unten stehenden Diagramm zu sehen. Es scheint, als ob die 

meisten Befragten nicht ihre ganze Lehrzeit an derselben Schule gearbeitet haben.  
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Alter der Teilnehmende
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Abbildung 3:   Auswertung der Arbeitsjahre der Deutschlehrer 

 

Die fünfte Frage näherte sich dem hier zu untersuchenden Thema der Arbeit. Es wird gefragt, 

ob die Lehrer in den letzten fünf Jahren an einer Weiterbildung im Bereich 

Lernmethoden/Lehrmethoden teilgenommen haben. Die Mehrheit hat an Weiterbildung 

teilgenommen (insgesamt 20 von 24 Lehrkräften), was als positiv gewertet werden kann. Es ist 

erfreulich zu sehen, dass für Lehrkräfte die Möglichkeit einer Weiterbildung besteht.  
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Abbildung 4:   Teilnahme an Weiterbildung im Bereich Lernmethoden/Lehrmethoden 

 

Bevor die nächste Frage ausgewertet wird, soll die Bedeutung vom Lehrwerk erklärt werden. 

Mit Lehrwerken wird gemeint, dass ein vorbestimmtes und handlungsorientiertes Lehrbuch 

wie z.B. Menschen (Hueber) im Unterricht praktiziert und verwendet wird. Dementsprechend 

lautet die nächste Frage wie folgt: Werden nur Lehrwerke im Unterricht eingesetzt? Zu dieser 

Frage gab es sehr unterschiedliche Antworten. Die Skala der Antworten reicht von trifft stark 

zu bis trifft überhaupt nicht zu und sind wie folgt: 

 

trifft stark zu =  1 Teilnehmender 

trifft eher zu =  5 Teilnehmende 

trifft weder noch zu =  2 Teilnehmende 

trifft eher nicht zu = 12 Teilnehmende 

trifft überhaupt nicht zu =  4 Teilnehmende 

 

 Diese Daten sind auch in folgender Grafik zu sehen.  Es ist eine Überraschung, dass einige nur 

oder sehr häufig Lehrwerke im Unterricht verwenden. Der größere Teil der Lehrkräfte benutzt 

auch anderes Material zwischendurch. Es gibt sehr viel Neues, zum Beispiel im Internet, was 

die Schüler interessanter finden und auch aktueller ist. So werden Bedürfnisse der Lerner in 

den Vordergrund gestellt und die Unterrichtsstunden werden abwechslungsreicher. 

83%

17%

Haben Sie in den letzten fünf Jahren an einer Weiterbildung 
im Bereich Lernmethoden/Lehrmethoden teilgenommen?

Ja Nein
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Die schnelle Veralterung der Lehrwerke ist auch ein Beweis dafür, dass es nicht ratsam 

ist, im Unterricht nur mit diesen zu arbeiten. Die Daten der Lehrwerke sind nicht lange auf dem 

neuesten Stand und können deshalb zu Informationsdefiziten und/oder Missverständnissen 

führen. Aber auch Arbeitsblätter aus dem Internet können erhebliche Fehler aufweisen. Sie 

müssen von der Lehrkraft auf Richtigkeit kontrolliert und sollten im Unterricht passend zum 

Thema eingeflochten werden. Die Informationen der Arbeitsblätter sind nicht wie im Buch 

gearbeitet, gelten eher als Übergangslösung und werden nach der Stunde vergessen und 

zurückgelassen. Deshalb müssen Lehrkräfte immer auf ihre Weiterbildung achten, damit sie 

die aktuellsten Lehrwerke und Arbeitsblätter verwenden (vgl. Buhlmann & Fearns, 2000, S. 

106). 

 

 

Abbildung 5:   Einsatz von Lehrwerken im Unterricht 

 

Die Lehrkräfte wurden gefragt, ob an ihrer Schule sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit der 

Fremdsprachenlehrer in Bezug auf Einführung neuer Methoden und Ideen gelegt wird. So sind 

die Aussagen verteilt: 

 

trifft stark zu = 3 Teilnehmende 

trifft eher zu = 6 Teilnehmende 

trifft weder noch zu = 5 Teilnehmende 

trifft eher nicht zu = 5 Teilnehmende 

4%

21%

8%

50%

17%
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trifft stark zu trifft eher zu trifft weder noch zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu
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trifft überhaupt nicht zu = 4 Teilnehmende 

Sonstiges = 1 Teilnehmende 

 

Die Antwort der Teilnehmenden, der Sonstiges gewählt hat lautet: An dieser Schule liegt es an 

den Lehrern, ob sie viel oder wenig zusammenarbeiten.  

Viele Studien aus Deutschland wie z.B. von LehrCare (2017) und der Kultusminister 

Konferenz (2016) zeigen, dass Lehrkräfte sich gegenseitig beraten und helfen wollen, obwohl 

sie in der Basis als „Einzelkämpfer“ bezeichnet werden. Sie respektieren und erkennen 

gegenseitig ihr Wissen und ihre Erfahrung an, damit die Zusammenarbeit untereinander als 

bereichernd erfahren wird. Die Teamarbeit im Schulalltag sehen Lehrkräfte als sehr wichtig 

und es kann den Unterricht positiv beeinflussen. „Allerdings beschränkt sich diese Kooperation 

oft auf die Weitergabe von Informationen oder die Empfehlung von Methoden und 

Materialien“ (LehrCare, 2017). Da liegt ein Problem, das geändert werden muss. In der Studie 

gelten Voraussetzungen wie feste gemeinsame Arbeitstermine und Planungszeiten als 

nachhaltiger Erfolg der Zusammenarbeit. Lehrkräfte müssen bereit sein, ihre Erfolge und 

Materialien mit anderen zu teilen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, wird es leichter 

für die Lehrkräfte sich gegenseitig zu unterstützen. Es scheint aber auch als ob Lehrkräfte 

häufig an Zeitmangel leiden wie hier geschildert:  

Nur selten findet demnach eine komplexe Zusammenarbeit in Form von 

gemeinsamer Erarbeitung von Inhalten oder Methoden statt. […] Dies liegt unter 

anderem auch darin begründet, dass dies zeitlich und organisatorisch nicht im 

Schulalltag verankert ist (LehrCare, 2017).  

 

Auf die Aussage „An meiner Schule liegt der Schwerpunkt auf der Koordinierung der 

Vermittlungsmethoden aller Fremdsprachenlehrern“ sind Antworten wie folgt verteilt: 

 

trifft stark zu = 1 Teilnehmende 

trifft eher zu = 2 Teilnehmende 

trifft weder noch zu = 7 Teilnehmende 

trifft eher nicht zu = 9 Teilnehmende 

trifft überhaupt nicht zu = 5 Teilnehmende 

 

Die Mehrheit der Personen hat trifft weder noch bis auf trifft überhaupt nicht zu gewählt. Die 

Ergebnisse zeigen, wie in der vorletzten Frage zu merken ist, eine gemeinsame Tendenz. 
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Lehrkräfte haben keine Zeit miteinander zu arbeiten und ihre Methoden und Materialen 

miteinander zu teilen. Das liegt auch daran, dass die Zusammenarbeit nicht im Stundenplan 

organisiert wird und solche Arbeit in den Schulen wenig bekannt ist. Es kommt aber auch auf 

die Lehrkraft an, ob er/sie sich für die Kooperation interessiert und ob er/sie sich mit den 

anderen verständigen kann. Wenn Lehrkräfte als Teams funktionieren sollen, muss auf 

folgende Voraussetzungen achtgegeben werden: 

 

1. Durch das Einräumen fester Team-Arbeitszeiten bekommt die Teamarbeit einen 

entsprechenden Stellenwert im Stunden- bzw. Arbeitsplan. 

2. Grundsätzlich kooperieren jene Lehrkräfte häufiger, bei denen eine gemeinsame 

Anwesenheit in der Schule auch außerhalb der Unterrichtszeiten gegeben ist. 

3. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kann auch die Schulleitung Einfluss auf das Maß der 

Kooperation der Lehrkräfte haben. Das Mittragen des Kooperationsgedankens 

durch die Schulleitung ist daher essentiell. 

4. Um Zuständigkeiten und Ansprechpartner zu kennen, bedarf es festgelegter 

Strukturen für jahrgangs- oder fachbezogene Abstimmungen. 

5. Nicht zuletzt: Auch ausreichende räumliche Kapazitäten für Team-Besprechungen 

sind von grundlegender Bedeutung (LehrCare, 2017). 

 

Die nachfolgende Grafik (Seite 38) bildet ab, wie viel Gewicht Vermittlungsmethoden bei den 

Lehrkräften haben. Die Skala reicht von sehr bis auf unzutreffend. Die Grammatik-

Übersetzungsmethode, sowie die audiovisuelle und audiolinguale Methode wurden mit 

Absicht auf zwei Säulen verteilt, um genauere Ergebnisse zu liefern. Dabei sind wie folgt die 

Antworten der Teilnehmende zu lesen:  

              Die Grammatikmethode 

sehr =   3 Teilnehmende 

ziemlich = 11 Teilnehmende 

mittelmäßig =   9 Teilnehmende 

wenig =   1 Teilnehmende 

   

Es stellt sich heraus, dass die Grammatikmethode regelmäßig verwendet wird. Wie in Kapitel 

2.1 bereits angemerkt, hat die Grammatik immer eine große Rolle gespielt und macht es immer 

noch laut dieser Ergebnisse. Was sich nun geändert hat, ist das unterschiedliche Methoden 

verwendet werden, um die Lernfähigkeit der Schüler zu aktivieren. Es ist wichtig für den 
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Lerner, Grammatik zu lernen, aber nicht so wie es früher war. Damals wurde nur Wert auf die 

Grammatik und Übersetzung mit Auswendiglernen gelegt. Jetzt wird die Grammatik mit 

anderen Methoden verwendet und auf verschiedene Art und Weise, z.B. spielerisch oder 

bildlich im Gedächtnis behalten. Mit der Zeit werden auch Lehrpläne sowie Kompetenzen 

neugeschrieben oder umgesetzt. Neuere Lehrwerke bieten auch neue Lerntechniken an und 

sind für die Schüler eine gute Abwechslung (vgl. Neuner, 2003, S. 227; vgl. Rampillon, 2003, 

S. 343).   

Für die Übersetzungsmethode (Kapitel 2.1) wird nicht so häufig wie für die 

Grammatikmethode abgestimmt: 

                   Die Übersetzungsmethode 

sehr =   1 Teilnehmende 

ziemlich =   5 Teilnehmende 

mittelmäßig = 11 Teilnehmende 

wenig =   6 Teilnehmende 

unzutreffend =   1 Teilnehmende 

 

Früher fanden Lehrkräfte es ideal, Texte im Unterricht direkt zu übersetzen. Diese Einstellung 

hat sich aber mit der Zeit geändert und die Wort für Wort Übersetzung findet seltener statt. 

Eher sollen Wörter übersetzt werden, um den Zusammenhang besser zu verstehen und die 

kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Trotzdem ist es immer wichtig so viel wie möglich 

zu verstehen und das Übersetzen von Texten ist ein Beruf von vielen Sprachenlerner. Deshalb 

findet das Übersetzen jedes Wortes immer noch in den Unterrichtsstunden statt (vgl. Schwojer, 

kein Datum). 

So wie bei den oben genannten Methoden, ist die Säule der direkten Methode (Kapitel 

2.2) eher mit wenig blau bedeckt. Blau steht für sehr und es bedeutet, dass diese Methoden 

eher selten mit sehr gewählt werden.  

                   Die direkte Methode 

sehr =  1 Teilnehmende 

ziemlich =  8 Teilnehmende 

mittelmäßig =  4 Teilnehmende 

wenig =  5 Teilnehmende 

unzutreffend =  4 Teilnehmende 
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Es scheint so, als ob diese Methode weniger beliebt oder bekannt ist. Es liegt auch daran, dass 

mit dieser Methode Unterricht ausschließlich in der Zielsprache durchgeführt wird. Das ist sehr 

schwierig bei Anfängerkursen und die Größe der Lerngruppen hat auch einen Einfluss. Wenn 

Unterricht nur in der Zielsprache geführt wird, darf die Gruppe nicht zu groß sein. Im 

Schulsystem ist es nicht einfach, große Änderungen durchzuführen, weil solche Änderungen 

wie kleinere Gruppen und mehr Lehrkräfte nicht im Budget vorgesehen sind (vgl. Brown, 

2007, S. 21f). 

Untersucht man die drei letzten Methoden hinsichtlich der Bewertungen sehr und 

ziemlich, bemerkt man eine Veränderung. Es ist eine zunehmende Verwendung dieser 

Methoden zu sehen. Die Mehrheit der Teilnehmenden dieser Studie scheint viel Wert auf das 

Hören, Sprechen und Kommunizieren zu legen. So wie folgt haben die Teilnehmenden für die 

audiolinguale Methode, die audiovisuelle Methode und die kommunikative Methode 

abgestimmt: 

                   Die audiolinguale Methode 

sehr =  8 Teilnehmende 

ziemlich =  8 Teilnehmende 

mittelmäßig =  6 Teilnehmende 

wenig =  2 Teilnehmende 

 

                   Die audiovisuelle Methode 

sehr =   5 Teilnehmende 

ziemlich = 12 Teilnehmende 

mittelmäßig =   5 Teilnehmende 

wenig =   2 Teilnehmende 

 

                   Die kommunikative Methode 

sehr =  12 Teilnehmende 

ziemlich =    4 Teilnehmende 

mittelmäßig =    4 Teilnehmende 

wenig =    3 Teilnehmende 

 

Wie im Kapitel 2.3 geschildert wird, scheint die audiolinguale/audiovisuelle Methode trotz 

negativer Diskussionen, an Interesse gewonnen zu haben. Das Materialangebot dieser beiden 

Methoden ist sehr groß und deshalb auch bei Lernern und Lehrkräften populär (vgl. Funk & 
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Koenig, 2013, S. 47f). Bei der kommunikativen Methode sollen alle vier Fertigkeiten 

(Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechfertigkeit und Schreibfertigkeit) zur Geltung kommen. 

Der Lerner soll versuchen, so schnell wie möglich ein flüssiges Gespräch zu führen und dabei 

verstehen, worüber gesprochen wird. Die Geläufigkeit ist wichtiger als die Genauigkeit des 

richtigen Satzbaues, aber mit der Zeit werden die Lerner dazu ermutigt, sich um den richtigen 

Regelgebrauch zu kümmern. Ein Teil der Verantwortung der Lehrkraft besteht darin, ein 

positives Feedback zu den Fehlern der Lernenden zu geben (vgl. Brown, 2007, S. 46f).  

Die kommunikative Methode wurde sehr positiv bewertet, wegen der engen 

Zusammenarbeit der Muttersprache und dem Fremdsprachenlernen. In den meisten Fällen wird 

während des Fremdsprachenunterrichtes auf die Muttersprache zurückgegriffen. Demzufolge 

wurden Lehrmaterialen zweisprachig erarbeitet (siehe Kapitel 2.4). Es ist viel einfacher beim 

Erlernen einer Sprache einen Vergleich zwischen den beiden Sprachen zu machen. Das Lernen 

wird verständlicher und es wird auf die Bedürfnisse der Lernenden eingegangen. Die Lehrpläne 

und Strategien wenden sich stärker dem Lernprozess und dem Lerner zu. Die Lerner dürfen 

ihre Meinungen äußern und die Selbstständigkeit der Lerner wächst. Damit ist diese Methode 

viel flexibler als die anderen.  

In Island wird Fremdsprachenunterricht meistens sowohl in der Muttersprache als auch in 

der Zielsprache durchgeführt. Es kommt aber auch vor, dass die dritte Sprache im Unterricht 

eingesetzt wird. Zum Beispiel umfasst das Lehrwerk Menschen (Hueber), das in einigen 

isländischen Oberschulen verwendet wird, ein zweisprachiges Glossar (Deutsch und Englisch). 

Letztendlich folgt die Bedeutung der Vermittlungsmethoden bei den Lehrkräften so wie oben 

genannt wurde.     

 

 



38 
 

 

Abbildung 6:   Welche Gewichtung haben folgende Vermittlungsmethoden? 

 

An der Befragung hinsichtlich Lehrmethoden war eine sehr differenzierte Verteilung zu sehen. 

Dies war auch zu erwarten nach dem Auswerten der letzten Frage. Die Lehrer scheinen sehr 

verschiedene Lehrtechniken zu verwenden, dabei auch ihre eigenen Materialien zu benutzen 

und sie haben wahrscheinlich auch ihren eigenen Lehrstil entwickelt. Aber es ist gut zu sehen, 

dass die Teilnehmenden fast alle Übungsformen bei ihrer Arbeit verwenden, obwohl sie häufig 

für nicht viel oder ziemlich viel abgestimmt haben. Die Verteilung kann in folgender Grafik 

entnommen werden. 
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Abbildung 7:   Verwendete Lehrmethoden der befragten Lehrkräfte 
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Bei der nächsten Frage „Welche Sprache wird am häufigsten im Unterricht gesprochen?“ 

gaben dreizehn an, dass meistens Isländisch während der Unterrichtsstunde gesprochen wird. 

Nur bei fünf Teilnehmenden wird eher Deutsch im Unterricht gesprochen. Es gab auch die 

Antwortmöglichkeit Sonstige Antwort, sechs (25%) der Befragten haben dort ihre Meinung 

geäußert. Ihre Antworten sind wie folgt: 

 

Teilnehmende 1: Ich mische Deutsch und Isländisch, aber die Schüler sprechen eher 

Isländisch, wenn sie keine mündlichen Aufgaben machen. 

 

Teilnehmende 2: Es ist eine Mischung. Ich finde es sicherer, die Grammatik auf Isländisch zu 

klären und das Wichtigste auf Deutsch zu wiederholen. Sie verstehen keine grammatikalischen 

Konzepte, weder auf Isländisch noch auf Deutsch, es sei denn, es werden Beispiele gezeigt.    

 

Teilnehmende 3: Deutsch und Isländisch werden gleichermaßen verwendet. 

 

Teilnehmende 4: Deutsch und Isländisch werden gemischt, je nach Material der 

Unterrichtsstunde. 

 

Teilnehmende 5: Wir vergleichen manchmal wie etwas im Deutschen/Englischen/Dänischen 

ausgesprochen wird. 

 

Teilnehmende 6: Es ist vom Kurs abhängig, weniger deutsch für Anfänger und mehr für 

Fortgeschrittene. 
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Abbildung 8:   Die Unterrichtssprache 

 

Es ist zu bemerken, dass die deutsche Sprache an den Oberschulen in Island eher wenig im 

Unterricht verwendet wird. Wie Storch (1999, S. 327) darstellt, spielt der Lehrer eine wichtige 

Rolle, er soll den Lehrstoff und die Unterrichtsgestaltung bestimmen. Er und das Lehrmaterial 

haben eine wichtige Bedeutung und beides muss Interesse bei den Lernenden erwecken. 

Deshalb ist es wichtig für die Lehrkraft, ihre Lernstrategien und Lehrmethoden umzustellen 

und etwas Neues auszuprobieren, wenn etwas nicht so funktioniert wie es soll.  

Bei der letzten Frage der Studie „Nehmen die Schüler an geplanten Diskussionen auf 

Deutsch teil?“ lag die Skala der Antwortmöglichkeiten von trifft stark zu und bis zu trifft 

überhaupt nicht zu. Dennoch konnten die Befragten auch ihre eigene Antwort bei Sonstiges 

eingeben. Hier sind die Antworten: 

trifft stark zu = 1 Teilnehmende 

trifft eher zu = 8 Teilnehmende 

trifft weder noch zu = 7 Teilnehmende 

trifft eher nicht zu = 4 Teilnehmende 

trifft überhaupt nicht zu = 2 Teilnehmende 

sonstiges = 2 Teilnehmende 
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 Folgend sind die Antworten der Teilnehmenden, die Sonstiges gewählt haben: 

 

Teilnehmende 1: Bei den Fortgeschrittenen ist es möglich, wenn die Gruppen nicht zu groß 

sind, ansonsten sehr schwierig. Vielleicht könnten neue Methoden sowie die Fishbowl-

Methode4 helfen. 

 

Teilnehmende 2: Ich habe ein Problem mit dem Wort Debatte... Schüler auf Niveaustufe A1 

können sich wenig Unterhalten - nur ein paar Sätze aussprechen – an einfachen Gesprächen 

teilnehmen – keine Diskussionen. 

 

 

Abbildung 9:   Teilnahme an Diskussionen auf Deutsch im Unterricht 

 

Wie in der vorletzten Frage deutlich wurde, sprechen die Schüler während der 

Unterrichtsstunde eher wenig Deutsch. Es ist auch so, wenn mündliche Übungen oder 

vorbestimmte Gespräche von der Lehrkraft geplant werden. Natürlich ist es auch von der 

Gruppe abhängig, bei Anfängern wird weniger geredet, aber wenn mit der Sprechfertigkeit 

gearbeitet wird, machen die Lerner mit mehr Übung Fortschritte.  

                                                                 
4 Die Fishbowl-Methode wird häufig in Diskussionsstunden verwendet. Die Schüler müssen das diskutierte 

Thema gut kennen, damit diese Methode erfolgreich ist. Innere und äußere Sitzkreise werden gebildet. Ein Stuhl 

im Innenkreis bleibt leer. Die Schüler im inneren Kreis fangen an zu diskutieren und der Außenkreis hört zu. 

Wenn jemand im Außenkreis an der Diskussion teilnehmen möchte, muss er sich im Innenkreis hinsetzen oder 

sich hinter einen Stuhl stellen. Um die Diskussion in Gang zu halten, muss der Lehrer häufig Denkanstöße oder 

Fragen stellen (Beschreibung der Fishbowl-Methode, o. J.). 
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Nehmen die Schüler an geplanten 
Diskussionen auf Deutsch teil?

trifft stark zu trifft eher zu trifft weder noch zu

trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu Sonstiges
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Die Ergebnisse dieser Frage sind nicht sonderlich überraschend, sie erläutern die 

Ergebnisse der vorletzten Frage. Es sieht so aus, als ob wenig Wert auf die Kommunikation im 

Unterricht gelegt wird. Damit haben auf jeden Fall die Lerner am häufigsten Probleme. 

Trotzdem ist eines der Hauptziele des Erlernens einer Fremdsprache, die Sprachverwendung 

selbst. Viele Faktoren, wie Motivation, Interesse, Unterrichtsgestaltung, Lehrstoff und 

Lernstrategien spielen dort eine große Rolle. Es liegt bestimmt sowohl an den Lehrkräften als 

auch an den Lernenden. Es ist sehr schwierig Aufgaben zu finden, die realitätsnah sind und 

nicht zu sehr gesteuert wirken. Deshalb verzichtet die Lehrkraft häufiger darauf, mit dem 

Thema Sprachverwendung zu arbeiten als mit allen anderen Fertigkeiten des Sprachenlernens 

(vgl. Storch, 1999, S. 15 und 237).  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Deutschlehrer an isländischen Oberschulen diverse 

Methoden verwenden und versuchen die Unterrichtsstunden vielfältig durchzuführen. Einige 

der Befragten verwenden teilweise nur oder sehr oft Lehrwerke im Unterricht. Die Mehrheit 

verwendet auch anderes Material und es könnte an der Teilnahme an Weiterbildungen liegen. 

Dabei ist aber auch merkbar, dass bei der gesprochenen Sprache mehr Förderung gebraucht 

wird. Dafür brauchen die Lehrkräfte mehr Zeit und es sollte auch mehr Wert auf die 

Zusammenarbeit der Lehrer gelegt werden.         

 

3.6 Zur Vermittlung der Sprachfertigkeiten und den Methoden 

im Unterricht 

 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse und Erfahrungen aus eigenem Praktikum 

vorgestellt. Dazu wird das Lehrwerk, die Medien, Aufgabenblätter, Spiele und die 

Zusammenarbeit der Schüler im isländischen DaF-Unterricht an der Oberschule, 

Borgarholtsskóli in Reykjavik (Island), wiedergeben. Es wird genauer dargestellt, wie die 

Verfasserin die Vermittlungsmethoden und die vier Fertigkeiten miteinander verbunden hat 

um einen maximalen Nutzen im Unterricht zu erzielen. Hierzu ist auch eine Tabelle abgebildet, 

die einen Vergleich der Fertigkeiten aus jeder Stunde zeigt.5 Dieses Kapitel verbindet die 

Theorie mit der Praxis.     

Bei dem Unterrichtspraktikum, das aus 14 Stunden Unterricht (8 Stunden im Oktober 2017 

und 6 Stunden Ende März / Anfang April) bestand, sollte die Verfasserin dieser Arbeit auf 

                                                                 
5 Diese Form der Darstellung wurde gewählt, da es noch keine ausreichenden Studien zum Thema 

Vermittlungsmethoden im isländischen DaF-Unterricht gibt. 
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möglichst alle vier Fertigkeiten, auf die gesamten Unterrichtsstunden verteilt, eingehen. An der 

Universität Island wurden die Grammatik-Übersetzungsmethode, die direkte Methode, die 

audiolinguale/audiovisuelle Methode und die kommunikative Methode vorgestellt und diese 

diskutiert. Es wurden auch einige Aufgaben, die auf verschiedene Methoden abzielten, 

übermittelt und geübt. Diese Methoden sollten bei dem Unterrichtspraktikum eingesetzt 

werden.   

Laut der Vorgaben des isländischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

sollen bei den Anfängerkursen die vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen 

geübt werden. Aussprache und Gespräche sollen im Vordergrund stehen. Wichtiger 

Wortschatz soll gelernt werden, dazu gehört auch das Thema „Essen und Trinken“, dass 

während des Unterrichtspraktikums thematisiert wurde (Námsskrá.is, 2015). 

Im Oktober 2017 hat die Verfasserin 8 Stunden in einem Anfängerkurs unterrichtet. Dieser 

Kurs besteht aus vier Stunden Unterricht pro Woche, montags und dienstags jeweils eine 

Stunde und donnerstags eine Doppelstunde. Es waren 20 Teilnehmende, 10 Jungen und 10 

Mädchen im Alter von 16 – 18 Jahren. Der Kurs entspricht der Stufe 1 der Vorgaben des 

isländischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Námsskrá.is, 2015). Das 

Lehrwerk der Unterrichtsstunde heißt Menschen6 A1.1, das aus einem Kurs- und Arbeitsbuch 

besteht. 

Bei Sichtung des Lehrwerkes fiel auf, dass das Thema „Essen und Trinken“ aus dem 

Kapitel 9 nicht hinreichend behandelt wird. Es wird nicht auf jede, in der Arbeit thematisierten 

Vermittlungsmethoden, eingegangen, obwohl das Lehrwerk auf die vier Fertigkeiten 

ausgerichtet ist (Evans, Pude, & Specht, 2016, S. 49-56). Deshalb wurden weitere Materialien 

während der Unterrichtsstunden eingesetzt. Das Ziel war es, genug Material zur Verfügung zu 

haben, sodass jede Stunde klar strukturiert werden konnte. Wichtig ist es, über verständliche 

und klar definierte Vorgaben zu verfügen, damit die Lernenden merken, dass man gut 

vorbereitet ist. Obwohl die Lerner selbstständig arbeiten sollen, muss jede Unterrichtsstunde 

von der Lehrkraft gut moderiert werden, damit gegenseitiges Vertrauen und Respekt aufgebaut 

werden können. In den nächsten Absätzen wird jede Unterrichtsstunde konkretisiert. 

 

 

 

                                                                 
6 „Menschen ist ein handlungsorientiertes Grundstufen-Lehrwerk für Erwachsene und junge Erwachsene, 

konzipiert nach den neuesten Erkenntnissen der Lernpsychologie und Neurodidaktik“ (Hueber). 
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1.  Stunde 

In der ersten Unterrichtstunde war es wichtig ein Augenmerk auf den Wortschatz 

„Lebensmittel“ zu legen, weil das Thema für die Schüler neu war. Der Wortschatz soll nach 

der ersten Stunde im Gedächtnis bleiben und deshalb muss die erste Stunde lehrreich und 

interessant gestaltet werden. Es wurden vorwiegend Aufgaben aus dem Kurs- und Arbeitsbuch 

entnommen und ein selbst gemachtes Arbeitsblatt passend zum Thema vorbereitet. Wörter aus 

dem Bereich „Lebensmittel“ wurden auf spielerische Weise vermittelt und der neue Wortschatz 

mit Hilfe von ausgeschnittenen Zetteln, auf denen die Wörter standen und Bildern vorgestellt 

(siehe Anhang 2). Auch passend zum Thema haben sie Übungen aus dem Lehrwerk Menschen 

(siehe Kursbuch S. 49) Was haben Sie im Kühlschrank? im Heft geschrieben und zwei 

Aufgaben im Arbeitsbuch (siehe Menschen S. 66) bearbeitet. Die erste Übung wurde im 

Plenum bearbeitet und nach den Anweisungen im Buch behandelt. Sie sollten die Bedeutung 

für Wörter wie Fisch, Kuchen, Kartoffeln und Tee mit der isländischen und englischen Sprache 

vergleichen. Mit der Mehrsprachigkeit soll das „Bewusstmachen von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden“ (Evans, Pude, & Specht, 2016, S. 3) in der Mutter- zur Fremdsprache erarbeitet 

werden. Die Aufgabe wurde in Partnerarbeit gemacht und dabei die Aussprache geübt und die 

Schreibweise der Wörter gelernt. Bei der zweiten Aufgabe sollten die Lerner die Verben mögen 

und essen verstehen und konjugieren, um zu lernen, wie sie Sätze mit diesen Verben 

kombinieren können. Als nächstes wurde viel Wert auf schon und erst gelegt, weil es laut dem 

Lehrwerk als Basistraining gilt und zum Kapitel gehört (siehe Arbeitsbuch S. 67). Am Ende 

sollten sie in Paaren arbeiten und ihren Partner fragen, was er oder sie zum Frühstück isst 

(Kursbuch S. 50). Dazu haben sie ein selbstgemachtes Arbeitsblatt (siehe Anhang 3) mit den 

Fragen aus dem Kursbuch ausgefüllt.   

Der Stundenplan folgte der kommunikativen Methode und wendete sich dem Lernprozess 

und dem Schüler zu. Nach der kommunikativen Methode wurde auch in Gruppen 

(Lebensmittel – Wortspiel), Partnerarbeit (Arbeitsblatt) und Einzelarbeit (Aufgaben im 

Lehrwerk) gearbeitet. In dieser Stunde wurde zielstrebig mit dem Leseverstehen, der 

Sprachfertigkeit und der Schreibfertigkeit begonnen. Weil es keine Zeit mehr zum 

Hörverstehen gegeben hat, wurde es für die nächste Stunde geplant. Bei der kommunikativen 

Methode soll auch ein Schwerpunkt auf die vier Fertigkeiten gelegt werden. 

 

2. Stunde  

In der zweiten Stunde wurde nur eigenes Material und Arbeitsblätter aus dem Internet 

verwendet. Das Lehrwerk sollte aber auch als Hilfsmaterial dienen. Dort können die Lerner 
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den Wortschatz sowie den richtigen Satzbau finden. Die Stunde begann mit einem 

Hörverstehen. Das Video zum Hörverstehen war bei Youtube zu finden und hieß Was isst du 

zum Frühstück7 und es sollte als Erinnerung an den Stoff der letzten Stunde dienen. Nach 

zweimaligem Hören des Gesprächs, sollten die Schüler bekannte Wörter ernennen. Dazu 

bekamen sie zwei Aufgabenblätter, wobei die Verben trinken, essen und mögen geübt wurden 

(siehe Anhang 4). Dazu wurde Hilfsmaterial erstellt, das bei der Konjugation helfen sollte. 

Nach dieser Aufgabe haben sie lange genug mit der Grammatik und dem Schreiben gearbeitet 

und deshalb wurde zur mündlichen Übung gewechselt und die schriftliche Aufgabe vom 

Vortag vorgelesen. Um die Stunde noch abwechslungsreicher zu gestalten, wurde zum Schluss 

das Ratespiel Kahoot8 gespielt.  

Bei dieser Stunde wurde auf alle vier Fertigkeiten eingegangen und damit das Ziel der 

kommunikativen Methode befolgt. Es wurde ein Video vorgestellt und dabei die audiovisuelle 

Methode verwendet. In der Stunde sollten die Schüler Sätze richtig strukturieren und 

übersetzen (Arbeitsblätter). Dieses Vorgehen entspricht der Grammatik-

Übersetzungsmethode.  

 

3. & 4. Stunde 

In der dritten und vierten Stunde (eine Doppelstunde) wurde mit dem Thema „Im Restaurant“ 

angefangen. Es ist eine von den wichtigsten Grundkenntnissen und eine soziale Interaktion, die 

hilfreich für jeden Schüler in einem fremden Land ist. Deshalb wird dieses Thema häufig 

thematisiert und es gibt auch viel Material im Internet. Es gehört auch zu der Kategorie 

Alltagsthema, das häufig als erstes im fremden Land benötigt wird.   

In der Stunde wurde zuerst ein Youtube-Video9 gezeigt, das die häufigsten Redemittel zur 

Situation im Restaurant zusammenfasst. Dazu wurden die Aufgabe Lesen Sie die Speisekarte 

im Arbeitsbuch (S. 68) gemacht und zwei Lückentextblätter Im Restaurant und 

Alltagssituation: Im Restaurant aus dem Internet bearbeitet (siehe Anhang 5). Diese Aufgaben 

sollten die Schüler auf eine mündliche Paararbeit (siehe Anhang 6) vorbereiten. Für die letzten 

Minuten des Unterrichts sollten sie zu zweit eine Konversation zwischen einem Kellner und 

einem Gast im Restaurant für die mündliche Prüfung vorbereiten. Viel Wert sollten sie auf die 

                                                                 
7 Youtube-Video „Was isst du zum Frühstück“ abgerufen am 16. Oktober 2017 von 

https://www.youtube.com/watch?v=2-xbQ7ydHWo  
8 Kahoot ist ein interaktives Quiztool für die ganze Klasse. Die Fragen werden von der Lehrkraft […] an der 

Wand präsentiert und die SchülerInnen können mit ihren mobilen Endgeräten antworten (Pintaric, 2017). 
9 Youtube-Video „Aufgabe 3.Im Restaurant“ abgerufen am 17. Oktober 2017 von  

https://www.youtube.com/watch?v=PUnOcJAfWlA  
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Aussprache und Grammatik legen. Deshalb sollte der Text überprüft werden, bevor die 

Aufnahmen begannen. In ihrer Freizeit sollten sie das Gespräch mit dem Handy aufzeichnen.  

In diesen beiden Stunden wurden alle Fertigkeiten eingesetzt. Dabei viel Aussprache, 

wegen der mündlichen Aufgabe, geübt. Außerdem wurden in dieser Unterrichtseinheit die 

Grammatik-Übersetzungsmethode (z.B. Grammatik, Satzbau, Unterricht in der Muttersprache) 

die audiolinguale/audiovisuelle Methode (z.B. Video, Nachahmung, Aussprache) und 

kommunikative Methode (z. B. zweisprachiges Material, Verwendung der Muttersprache, 

Aufgabe und Gespräche aus der realen Welt) zusammengemischt.   

 

5. Stunde 

Die Stunde begann mit dem Ratespiel Kahoot. Im Spiel wurden Fragen aus dem Bereich 

Lebensmittel und Verben gestellt. Danach wurde das Hörverstehen zum Thema „Im 

Restaurant“ mit einem Video auf Youtube10 geübt und dann wieder mit Kahoot gearbeitet. Jetzt 

wurde nochmal auf das Thema Frühstück aus den ersten Stunden eingegangen. In dieser Stunde 

wurde viel mit Wiederholungen zum Thema dieser Kapitel gearbeitet. Der Unterschied 

zwischen schon und erst wurde auch nochmals erklärt und Übungen dazu gemacht (siehe 

Anhang 7). Solche Wiederholungen sind sehr effektiv und helfen dem Schüler alles besser im 

Gedächtnis zu bewahren und auch neue Ideen zur Paararbeit aus der letzten Stunde 

vorzubringen.  

In dieser Stunde wurde nur auf das Leseverstehen verzichtet. Der größte Teil der Stunde 

wurde mit der audiovisuellen (Video, Kahoot) und audiolingualen (mündliche Aufgabe) 

Methode verbunden, die schon/erst Erklärung bezieht sich jedoch auf die Grammatik-

Übersetzungsmethode. Dieser Verlauf sollte die Schüler visuell auf die wichtigsten Aufgaben 

jeder Stunde erinnern. 

 

6. Stunde 

In dieser Stunde wurde zwar mehr mit dem selben Thema als in der vorherigen Stunde 

gearbeitet, aber auf andere Art und Weise. Es wurde mit Aufgaben im Kursbuch (S. 51) 

angefangen. Die erste Aufgabe Würfeln Sie und stellen Sie Ihre Speisekarte zusammen war wie 

ein Spiel und die Schüler haben je zwei Würfel gebraucht. Aus den Ergebnissen und für die 

nächste Aufgabe haben sie ein Menü erstellt und mit einem Kursteilnehmenden ein Gespräch 

                                                                 
10 Youtube-Video „Intermediate German #15: Im Restaurant“ abgerufen am 23. Oktober 2017 von 

https://www.youtube.com/watch?v=W37gDs2lUOk  
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geführt, in dem sie erzählten, was sie kochen würden. Danach wurde schon wieder der 

Unterschied zwischen erst und schon erklärt, somit sollten sie den Unterschied besser 

verstehen. Als nächstes wurden sie in fünf Gruppen aufgeteilt und auf einen Wettkampf (siehe 

Anhang 8), der das gesamte Lernmaterial aus Kapitel 9 beinhaltet, vorbereitet. Mit dem 

Wettkampf sollte das ganze Thema auf eine andere und neue Weise übermittelt werden. 

Danach haben sie eine Aufgabe zum Hörverstehen gemacht, in der sie einen Dialog Im 

Restaurant11 hörten und Multiple-Choice-Fragen (siehe Anhang 9) beantworten mussten. 

Die ersten zwei Aufgaben beziehen sich auf die kommunikative Methode und die 

schon/erst Erklärung und Aufgabenblätter auf die Grammatik-Übersetzungsmethode. Danach 

wurde wieder auf die kommunikative Methode umgestiegen. Wie in Stunde sechs wurde hier 

auch auf das Leseverstehen verzichtet.  

 

7. & 8. Stunde 

Die letzte Stunde war eine Doppelstunde. Vorerst haben die Schüler eine Folge der 

Fernsehserie Weissensee mit isländischem Untertitel geschaut, weil es gerade im isländischen 

Fernsehen lief und für eine gute Abwechslung sorgte. Danach haben sie ein Aufgabenblatt 

(siehe Anhang 10) zur Folge beantwortet. In der letzten Stunde haben sie einen Test zum 

Kapitel 9 geschrieben.  

In diesen Stunden wurde auf die Sprechfertigkeit verzichtet. Der Test folgt den Regeln der 

Grammatik-Übersetzungsmethode und der kommunikativen Methode. In diesen wie auch in 

den anderen Stunden wurde immer versucht die Methoden so vielfältig wie möglich 

einzuplanen, somit ist zu gewährleisten, dass während des Unterrichtspraktikums mehrere 

Methoden eingesetzt wurden.  

 

In der zweiten Hälfte dieses Kapitels wird von dem Lernprozess des zweiten 

Unterrichtspraktikums berichtet, um zu sehen, ob etwas anderes gemacht wurde. Danach folgt 

wie bereits erwähnt eine Tabelle mit dem Vergleich der Fertigkeiten aus jeder Stunde. Die 

Tabelle veranschaulicht, wie gut mit den Fertigkeiten gearbeitet wurde. 

Ende Februar/Anfang März 2018 habe ich begonnen eine neue Gruppe mit 30 

Teilnehmenden, 19 Jungen und 11 Mädchen im Alter von 17-19 Jahre, für insgesamt 6 Stunden 

zu unterrichten. Diese Schüler hatten die gleiche Stundenaufteilung wie im Herbst, vier 

Stunden pro Woche, montags und dienstags jeweils eine Stunde und donnerstags eine 

                                                                 
11 Hörverstehen „Im Restaurant“ abgerufen am 26. Oktober 2017 von https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_hoeren2.htm  
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Doppelstunde. Jetzt wurde mit Lernern auf Niveaustufe A1/A212 entsprechend gearbeitet. 

Dieser Kurs sollte sich aber nach erhöhten Anforderungen an Hören, Lesen, Schreiben und 

Sprechen richten. Neuer Wortschatz und neue Grammatikregeln kamen dazu und älteres 

Material wurde rekapituliert (vgl. Námsskrá.is, 2015). In diesem Kurs wurde auch deshalb mit 

dem Nachfolgelehrwerk, Menschen A1.2 Kurs- und Arbeitsbuch, gearbeitet. Die 

Unterrichtsstunden bezogen sich auf das Thema „Kleidung“ aus dem Kapitel 22 des 

Hauptlehrwerks.   

 

1. Stunde 

In der ersten Stunde wurde mit dem Wortschatz angefangen, wie auch im Oktober schon. Die 

Schüler lösten ein Aufgabenblatt (siehe Anhang 11), in dem sie Wort und Bild zuordneten. Mit 

Hilfe des Kursbuchs (S. 124-125) und des Arbeitsbuchs (S. 83) konnten sie den Wortschatz 

finden. Den Schülern wurden die wichtigsten Verben anziehen, anhaben und tragen in einer 

Diashow gezeigt. Danach fand Paararbeit statt, wo sie einander gefragt haben, was sie anhaben. 

Anschließend sollte jeder 5 Sätze mit anziehen, anhaben und tragen ins Heft schreiben. Danach 

wurden Aufgaben zu besser/lieber, als/wie und genauso im Arbeitsbuch (S. 78) bearbeitet.  

In der ersten Stunde wurden die vier Fertigkeiten genutzt und auf neuen Wortschatz 

eingegangen. Bei der Paararbeit sollten die Schüler drei Fertigkeiten üben: zuhören, ihren Text 

lesen und sprechen. Während solcher Aufgaben aktivieren die Lerner alle Fertigkeiten und 

üben sich in ihnen. Es ist anstrengend, aber ermöglicht ihnen eine Möglichkeit zur 

Verbesserung. In der Stunde wurden die Grammatik-Übersetzungsmethode (Sätze im Heft, 

Lehrwerk) und die kommunikative Methode (Aufgabenblatt, Paararbeit) verwendet.  

 

2. Stunde 

Die zweite Stunde fing mit der schriftlichen Aufgabe aus der letzten Stunde an. Die Schüler 

sollten die Fehler zu den fünf Sätzen korrigieren und danach wurden Adjektive, als/wie und 

Gespräche im Kleidungsgeschäft aus der Arbeitsbuch (S. 176-178) vorgestellt. In dem Kapitel 

wird die Steigerung der Adjektive und Vergleiche mit „als“ und „wie“ als Basistraining 

vorgestellt. Damit die Steigerung, als/wie und Gespräche im Kleidungsgeschäft im Gedächtnis 

blieben, haben sie zusätzlich Arbeitsblätter (siehe Anhang 12) bekommen. Danach wurde ein 

Brief im Arbeitsbuch (S. 178) gelesen. Jeder sollte einen Satz auf Deutsch lesen. Als der Text 

                                                                 
12 Stufe 1 laut des isländischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
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zu Ende war, haben diejenigen, die nicht auf Deutsch gelesen haben, versucht den Text Wort 

für Wort zu übersetzen. Als nächstes schrieben sie eine Antwort auf den Brief.   

In dieser Stunde kamen auch alle vier Fertigkeiten zur Geltung wie in der ersten. Die 

audiolinguale/audiovisuelle Methode (Leseverstehen aus dem Arbeitsbuch), die 

kommunikative Methode (Einzelarbeit) und die Grammatik-Übersetzungsmethode 

(Aufgabenblätter) wurden dabei verwendet. 

 

3. & 4. Stunde 

Als nächstes kam eine Doppelstunde. Für die erste Stunde stand der Kurzfilm Das Gruppenfoto 

und Aufgaben (siehe Anhang 13) zum Film auf dem Plan. Das Hörverstehen sollte dabei geübt 

werden und der Kurzfilm galt auch als eine Abwechslung. Sie haben in den ersten zwei Stunden 

sehr viel an Grammatik gearbeitet und haben deshalb auch ein anderes Thema bekommen. Eine 

weitere Aufgabe für diese Stunde war in Gruppenarbeit eine deutsche Berühmtheit vorzustellen 

und ihren Kleidungsstil zu beschreiben. Jede Gruppe hat einen Zettel mit Namen einer 

deutschen Berühmtheit aus einer Tüte gezogen. Die Gruppe sollte eine Vorstellung zu der 

Person machen und passend zum Thema auch ihre Kleidung in einer Power-Point Präsentation 

beschreiben.  

Wenn die beiden Stunden genauer angeschaut werden, wird festgestellt, dass das Hören, 

Schreiben, Lesen und Sprechen mit Hilfe der audiovisuellen (Film) und direkten Methode 

(Information über Person im Internet, üben der Präsentation) wie auch der Grammatik-

Übersetzungsmethode (Aufgaben) intensiv eingeübt wurden. 

 

5. Stunde 

In der fünften Stunde wurde hauptsächlich im Kursbuch (S. 125) gearbeitet. Die Aufgabe war 

es, ein T-Shirt zu entwerfen. In Paaren sollten sie auf ein weißes A4 Blatt zeichnen und einen 

guten Spruch schreiben. Diese Aufgabe wurde zu einem Wettstreit verändert, um die Schüler 

zu motivieren, den Satz richtig und gut zu formulieren. Sie durften selbst entscheiden, was für 

einen Satz sie auf das T-Shirt schreiben wollten. Die T-Shirts wurden von den Schülern benotet 

und vom Lehrer ausgewertet. Das Paar mit der Höchstnote gewann. Sie durften nicht nur die 

Note geben, sondern sollten es mit ihrem Partner besprechen. Als Vorbereitung auf die Prüfung 

aus dem Kapitel haben sie den Test im Arbeitsbuch (S. 180) gemacht. 

In dieser Stunde wurden alle Fertigkeiten auf spielerische Weise eingesetzt. Dabei wurden 

die audiovisuelle Methode (T-Shirt Zeichnungen), die kommunikative Methode (Paararbeit, 

Gespräche) und die Grammatik-Übersetzungsmethode (Aufgaben im Arbeitsbuch) eingesetzt. 
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6. Stunde 

Die letzte Stunde fing mit der Vorstellung der deutschen Berühmtheiten an. Jede Gruppe sollte 

eine Person vorstellen und jeder aus der Gruppe musste ein Teil der Aufgabe vorstellen. 

Danach haben sie einen Test zum Kapitel 22 geschrieben. 

Bei der Vorstellung haben sie die Sprechfertigkeit und das Hörverstehen geübt. In der 

Prüfung wurde gelesen und geschrieben. Die kommunikative Methode und die Grammatik-

Übersetzungsmethode wurden dabei eingesetzt. 

Es ist anzumerken, dass im Frühjahr häufiger mit dem Lehrwerk gearbeitet wurde als im 

Herbst. Es könnte an den verschiedenen Themen und auch an der Größe und den Kenntnissen 

der Gruppen liegen. Im Herbst war die Gruppe kleiner als im Frühjahr. Mit der ersten Gruppe 

fühlte es sich so an, leichter die Ziele zu erreichen und das Lernmaterial wurde eher auf 

spielerische Art und Weise vorgestellt. Es scheint so, als größere Gruppen die Lehrkraft leichter 

überfordern können und aus diesem Grund wird dann häufig eine Annäherung an die 

Zielsprache mit Hilfe von Spiel oder Spaß weggelassen. 

 

In der folgenden Tabelle ist ein Vergleich der Fertigkeiten aus jeder Stunde zu sehen, um zu 

vergleichen, wie oft die jeweiligen Fertigkeiten im Unterricht verwendet wurden. Es ist zu 

merken, dass sehr häufig drei von den vier Fertigkeiten im Unterricht eingeplant waren. Am 

wenigsten wird die Sprechfertigkeit (9 von 14 Unterrichtsstunden) verwendet. Leseverstehen 

und Hörverstehen sind eng miteinander verbunden und werden deshalb gleichermaßen (in 12 

von den 14 Unterrichtsstunden) verwendet. Am häufigsten wird die Schreibfertigkeit (in allen 

Unterrichtsstunden) verwendet. 
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Vergleich der vier Fertigkeiten 

 Herbst Frühjahr  Herbst Frühjahr 

Stunde 1 

Leseverstehen X X 

Stunde 5 

X X 

Hörverstehen  X X X 

Sprechfertigkeit X X X X 

Schreibfertigkeit X X X X 

Stunde 2 

Leseverstehen X X 

Stunde 6 

 X 

Hörverstehen X X X X 

Sprechfertigkeit X X X  

Schreibfertigkeit X X X X 

Stunde 3 

Leseverstehen X X 

Stunde 7 

X * 

Hörverstehen X X X  

Sprechfertigkeit     

Schreibfertigkeit X X X  

Stunde 4 

Leseverstehen  X 

Stunde 8 

X * 

Hörverstehen X X   

Sprechfertigkeit X X   

Schreibfertigkeit X X X  

*Im Frühjahr fanden Stunde 7 und 8 nicht statt 

Tabelle 3:   Vergleich der vier Fertigkeiten 

 

Laut Storch (1999, S. 56f) muss der Wortschatz über diverse Kanäle geübt und aufgenommen 

werden. Die Darstellung und Einübung ist auch sehr wichtig und hilft bei der Beibehaltung der 

Fremdsprache. Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie und Linguistik zeigen, dass beim 

Hören 20% des Wortschatzes behalten und 80% vergessen wird. Beim Sehen werden 30% 

behalten und 70% vergessen. Beim Hören und Sehen zusammen werden 50% behalten und 

50% vergessen. Beim Sprechen werden 70% behalten und 30% vergessen. Beim Hören, Sehen 

und Handeln zusammen werden 90% behalten und 10% vergessen (vgl. Storch, 1999, Abb. 

3.3, S. 56). Es ist zu sehen, dass bei den Praktika zum großen Teil auf diese Theorie 

eingegangen wurde.  

Bei beiden Praktika wurde versucht alle vier Fertigkeiten mit verschiedenen Aufgaben in 

den Unterrichtsstunden zu vermitteln und dabei die Grammatik-Übersetzungsmethode, die 

audiolinguale und audiovisuelle Methode sowie die kommunikative Methode verwendet. Aber 
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die einzige, die im Unterricht schwer einzusetzen war, war die direkte Methode. Sie wurde von 

der Verfasserin nicht eingesetzt, weil die Schüler große Probleme haben, sich auf Deutsch zu 

verständigen.  Bei dieser Methode wird großer Wert auf die gesprochene Zielsprache gelegt. 

Die Schüler sollen idealerweise die ganze Zeit kommunizieren und die Aussprache üben. 

Grammatik ist bei dieser Methode nicht so wichtig (vgl. Brown, 2007, S. 21f). Das hätte die 

Verfasserin mit der Anfängergruppe als auch mit dem Fortgeschrittenenkurs nicht geschafft. 

Sie sind nicht so weit mit der gesprochenen Sprache und trauen sich nicht zu sprechen. 

Trotzdem hätte die Sprechfertigkeit und das Hörverstehen mehr geübt werden müssen, damit 

der Wortschatz besser im Gedächtnis bleibt. Es ist auch beim Unterrichten zu beachten, dass 

aufgrund des Alters der Schüler diese über ein Sprachlernsystem aus der Muttersprache 

verfügen und wahrscheinlich eher die neue Sprache mit ihrer Muttersprache vergleichen 

wollen, als nur mit der Fremdsprache zu arbeiten. „Im fremdsprachlichen Lernprozess muss 

man also immer mit der Existenz einer ͵Übersetzungsbrückeʹ rechnen, die den 

fremdsprachlichen Lernprozess mehr oder minder stark beeinflusst“ (Wilss, 1981, zit. nach 

Storch, 1999, S. 61). Bei den Praktika wurde gemerkt, wie sehr die Schüler auf ihre 

Muttersprache zurückgreifen und immer Vergleiche mit diesen beiden Sprachen machten.  

Es ist auch zu sehen, dass den Vorgaben des isländischen Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur gefolgt wurden. Bei dem ersten Unterrichtspraktikum wurden die vier 

Fertigkeiten reichlich verwendet und auch bei dem zweiten nur aber auf erhöhtem Niveau. Die 

Aussprache und Gespräche wurden aktiv eingesetzt und wichtiger Wortschatz wie 

Grammatikregeln gelernt. Die Verfasserin hat versucht die Lerner selbstständig arbeiten zu 

lassen. Bei dem zweiten Unterrichtspraktikum wurden schwierigere Aufgaben vorbereitet, aber 

die Unterrichtseinheit gleichbleibend gestaltet, weil es so gut funktioniert hat.  

 

3.7 Vergleich der Studie „Untersuchung zur Verwendung der 

Vermittlungsmethoden im isländischen DaF-Unterricht“ mit 

eigenen Unterrichtseinheiten 

 

In diesem Kapitel wird der eigene Stundenplan mit der Studie verglichen und dargestellt, wie 

die Verfasserin nach eigenen Erfahrungen aus dem Unterrichtspraktikum auf die Fragen der 

Studie antworten würde. Eigene Ergebnisse werden mit den Antworten der Teilnehmenden 

zusammengebracht. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Verfasserin nur 14 Stunden 

in zwei Gruppen unterrichtet hat, während alle Teilnehmende der Studie zwei oder bereits 
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mehrere Jahre und in unterschiedlichen Gruppen unterrichtet haben. In diesem Kapitel werden 

einige Tabellen mit zwei Farben, gelb für den persönlichen Unterricht und blau für die Studie, 

eingefügt um den Unterschied eindeutig darzustellen.  

Als erstes wird auf das Einsetzen des Lehrwerkes im Unterricht eingegangen. In den zwei 

folgenden Tabellen ist daraus zu lesen, dass die Verfasserin wie die Teilnehmende der Studie 

anderes Material mit dem Lehrwerk kombiniert haben. Die Verfasserin hat niemals nur 

Übungen aus dem Lehrwerk Menschen verwendet, sogar 8-mal ganz auf das Lehrwerk 

verzichtet. Demzufolge würde sie auf die Frage Werden nur Lehrwerke im Unterricht 

eingesetzt? die Antwort trifft eher nicht zu wählen. Das haben auch die meisten Teilnehmende 

der Umfrage oder 12 von ihnen gewählt. Es war trotzdem eine Überraschung, dass einige nur 

oder sehr häufig Lehrwerke im Unterricht verwenden, weil es so viel neues und interessantes 

Material zu finden gibt. Sie machen die Unterrichtsstunden auch abwechslungsreicher.  

 

 

Verwendung des Hauptlehrwerkes 

im persönlichen Unterricht 

Nur Lehrwerk niemals 

Lehrwerk und anderes Material 6-mal  

Nur anderes Material 8-mal 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabelle 4:   Vergleich des eigenen Unterrichts mit der Studie – Verwendung des Hauptlehrwerkes 

 

Die Umfrage deutet daraufhin, dass verschiedene Methoden mit in den Unterricht 

eingeflochten werden. Auf die Frage Welche Gewichtung haben folgende 

Vermittlungsmethoden? würde die Verfasserin wie folgt antworten: Die Grammatik-

Übersetzungsmethode wurde häufig verwendet und die Antwort muss ziemlich lauten. Es ist 

auch zu bemerken, dass sie immer noch häufig verwendet wird, aber dann auch mit anderen 

Methoden kombiniert wird. Die direkte Methode hat die Verfasserin wegen der ständigen 

Ergebnisse der Studie 

Werden nur Lehrwerke im Unterricht eingesetzt? 

trifft stark zu 1 

trifft eher zu 5 

trifft weder noch zu 2 

trifft eher nicht zu 12 

trifft überhaupt nicht zu 4 
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Verwendung der Muttersprache im Unterricht weggelassen. Sie hätte die Antwort unzutreffend 

wählen müssen. Es ist auch an den Antworten der Teilnehmenden zu sehen, dass diese Methode 

weniger bekannt oder beliebt ist. Es liegt auch daran, dass mit dieser Methode der Unterricht 

ausschließlich in der Zielsprache durchgeführt wird. Das ist sehr schwierig bei Anfängerkursen 

und die Größe der Lerngruppen hat ebenfalls Einfluss darauf. Die audiovisuelle/audiolinguale 

Methode hätte die Antwort mittelmäßig bekommen. Diese beiden Methoden sowie die 

kommunikative Methode scheinen beliebter zu sein. Die Mehrheit der Teilnehmenden dieser 

Studie scheint viel Wert auf das Hören, Sprechen und Kommunizieren zu legen.  

 

Die Verfasserin hat nach den audiovisuellen und audiolingualen Methoden am häufigsten die 

kommunikative Methode eingesetzt oder 10-mal von vierzehn Stunden. Da wäre die 

Antwortmöglichkeit sehr gewählt worden. Das liegt auch daran, dass diese Methode eng mit 

der Muttersprache und dem Fremdsprachenerwerb zusammenarbeiten. Diese Basis des 

Fremdsprachenunterrichtes greift auf die Muttersprache zurück und wird mit zweisprachigem 

Material unterrichtet. In folgender Tabelle ist der Vergleich des persönlichen Unterrichts und 

der Umfrage zu sehen: 

 

Vermittlungsmethoden im 

persönlichen Unterricht 

Ergebnisse der Studie – Welche Gewichtung 

haben folgende Vermittlungsmethoden? 

sehr ziemlich mittelmäßig wenig unzutreffend 

Die Grammatikmethode 
8-mal 

ziemlich 
3 11 9 1  

Die Übersetzungsmethode 
8-mal 

ziemlich 
1 5 11 6 1 

Die direkte Methode 
Niemals 

unzutreffend 
1 8 4 5 4 

Die audiovisuelle 

Methode 

6-mal 

mittelmäßig 
5 12 5 2  

Die audiolinguale 

Methode 

6-mal 

mittelmäßig 
8 8 6 2  

Die kommunikative 

Methode 

10-mal 

sehr 
12 4 4 3  

 
Tabelle 5:   Vergleich des eigenen Unterrichts mit der Studie – Verwendung der Vermittlungsmethoden im Unterricht 
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Bei der Umfrage über Lehrmethoden gab es sehr viele Antwortmöglichkeiten und eine 

sehr differenzierte Verteilung ist zu sehen. Trotzdem wird deutlich, dass die Teilnehmenden 

fast alle Übungsformen bei ihrer Arbeit verwenden. Die Verfasserin hat ebenfalls versucht, den 

Unterrichtsverlauf aller Stunden so vielfältig wie möglich zu gestalten. In folgender Tabelle 

sind die Verteilung und persönlichen Daten zu sehen. Es scheint, als ob die Teilnehmenden ihr 

eigenes Material benutzen und dennoch ihren eigenen Lehrstil entwickelt haben. Es kann 

schwierig sein, einige Übungen nur auf eine Methode auszurichten und manchmal ist es auch 

nicht möglich. Einige Aufgaben sind auf zwei oder mehrere Fertigkeiten ausgerichtet. Deshalb 

wird so gut wie möglich eingeschätzt, wie die Verfasserin die Frage Welche Lehrmethoden 

werden im Unterricht verwendet? beantworten würde. In der Tabelle ist deutlich zu sehen, dass 

eigener Unterricht sehr vielfältig gestalten wurde, dies kann man ebenfalls für die 

Studienteilnehmenden festhalten. Bei den eigenen Antworten wäre sehr viel bei den 

Grammatikübungen gewählt worden (9-mal), Hörverstehen, Kommunikation, Paararbeit und 

Aufgaben im Kursbuch wäre mit viel beantwortet worden. Auf Spiele (5-mal) und auch 

Schreiben (4-mal) und Gruppenarbeit (4-mal) hätte mit ziemlich viel geantwortet werden 

müssen. Übersetzungen, Lesen/Leseverstehen, Themenarbeit, Computerarbeit und 

Hausaufgaben wurde nur einmal eingesetzt und deshalb hätte nie gewählt werden müssen. Der 

Vergleich ist in folgender Tabelle zu sehen: 

 

 

Lehrmethoden im 

persönlichen Unterricht 

Ergebnisse der Studie – Welche Lehrmethoden 

werden im Unterricht verwendet? 

sehr viel viel ziemlich viel nicht viel nie 

Hörverstehen 6-mal – viel 6 8 10   

Kommunikation 6-mal – viel 6 7 9 2  

Schreiben 4-mal – ziemlich viel 4 5 13 2  

Grammatikübungen 9-mal – sehr viel 5 12 7   

Gruppenarbeit 4-mal – ziemlich viel 2 4 8 9  

Paararbeit 6-mal – viel 5 8 7 4  

Übersetzungen 1-mal – nicht viel  3 6 15  

Aufgaben im 

Kursbuch 
6-mal – viel 6 14 2 2  

Erzählungen nie  6 9 7 2 

Notizen nie 3 4 12 3 1 

Spiele 5-mal – ziemlich viel 1 4 9 9 1 
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Lesen/Leseverstehen 1-mal – nicht viel 3 11 9 1  

Debatten nie  2 9 10 3 

Themenarbeit 1 – nicht viel  6 2 14 1 

Computerarbeit 1 – nicht viel 1 7 6 10  

Hausaufgaben 1 – nicht viel 4 7 7 4 2 

 
Tabelle 6:   Vergleich des eigenen Unterrichts mit der Studie – Verwendung der Lehrmethoden 

 

 

Auf die Frage Welche Sprache wird am häufigsten im Unterricht gesprochen? waren die 

Antworten sehr gemischt. Es ist auffällig, dass während der Unterrichtsstunden am häufigsten 

Isländisch gesprochen wird. Das kann man bei den Anfängerkursen verstehen, aber bei den 

Kursen auf der zweiten Stufe und höher sollte aller Fokus auf die deutsche Sprache gelegt 

werden. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Fünf haben Deutsch gewählt, dreizehn 

Isländisch und sechs ihre eigene Antwort gegeben. Dort haben sie sich dazu geäußert, dass sie 

Isländisch und Deutsch mischen würden. Nach eigenem Unterrichtspraktikum ist zu merken, 

wie schwierig es ist, die Lerner zum Sprechen zu ermutigen. Es wurde mit verschiedenen 

Sprachübungen versucht, aber ohne Erfolg. Sie wollen nicht sprechen oder sprechen sehr leise, 

etwas muss sich bei den mündlichen Übungen ändern. Vielleicht muss eine neue Motivation 

oder neues Material ausprobiert werden. Auf jeden Fall muss etwas verändert werden, damit 

die Lerner anfangen, die Zielsprache zu verwenden. Es ist auch sehr schwierig für den Lehrer 

für jede Gruppe das Lernmaterial zu ändern. Lehrkräfte können nicht und haben keine Zeit das 

Material und ihre Lernstrategien an jede einzelne Gruppe anzupassen.  

Aus diesen Ergebnissen kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die Teilnehmende wie die 

Verfasserin dieser Arbeit auf gleicher Ebene in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung und 

Methodenverwendung stehen. Die meisten Teilnehmende haben, wie die Verfasserin, anderes 

Material mit dem Lehrwerk verbunden. Sie haben auch mehrere Vermittlungs- und 

Lehrmethoden im Unterricht eingeflochten und damit die Unterrichtsstunden 

abwechslungsreich und vielfältig gestaltet. Wie bereits erwähnt, liegt das Problem bei der 

gesprochenen Sprache. Die Teilnehmenden sowie die Verfasserin haben Schwierigkeiten die 

Schüler sprechen zu lassen. Sie wollen nicht so gern sprechen. Da müssen die Strategien 

geändert werden, um das Sprechen der Schüler zu fördern.  
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4 Zusammenfassung und Fazit 

 

In dieser Arbeit wurden die Ergebnisse der Umfrage, die sich auf Vermittlungsmethoden 

und ihre Verwendung im isländischen DaF Unterricht bezieht, dargestellt und in einen engeren 

Kontext gesetzt. Dabei stellte sich heraus, dass die am häufigsten verwendeten Methoden die 

audiolinguale, die audiovisuelle und die kommunikative Methode sind. Danach folgt die 

Grammatikmethode. Die Übersetzungsmethode wird nicht sehr häufig im Deutschunterricht in 

Island verwendet. Die direkte Methode ist am wenigsten beliebt. Es liegt daran, dass der 

Unterricht bei dieser Methode ausschließlich in der Zielsprache durchgeführt wird. An der 

Befragung hinsichtlich Lehrmethoden war eine sehr differenzierte Verteilung zu sehen. Dies 

war auch zu erwarten nach der Auswertung der letzten Frage. Die Lehrer scheinen sehr 

verschiedene Lehrtechniken zu verwenden und dabei auch ihre eigenen Materialien zu 

benutzen und sie haben wahrscheinlich auch ihren eigenen Lehrstil entwickelt. Am häufigsten 

wird Isländisch während der Unterrichtsstunde gesprochen und das ist etwas, was die 

Lehrkräfte versuchen sollten zu ändern. An geplanten Diskussionen nehmen die Schüler nicht 

so gern teil. Es ist aber auch von der Gruppe abhängig. Diese Frage erläuterte die Ergebnisse 

der vorletzten Frage, ihre Tendenzen waren nicht überraschend. Es sieht so aus, als ob wenig 

Wert auf die Kommunikation im Unterricht gelegt wird. Trotzdem ist die Sprachverwendung 

eines der Hauptziele des Erlernens einer Fremdsprache. Zusammenfassend ist anzumerken, 

dass Deutschlehrer an isländischen Oberschulen diverse Methoden verwenden und versuchen 

die Unterrichtsstunden vielfältig durchzuführen. Einige der Befragten verwenden teilweise nur 

oder sehr oft Lehrwerke im Unterricht. Die Mehrheit verwendet auch anderes Material. Dies 

könnte an der Teilnahme an Weiterbildungen liegen, was zeigt, dass diese Lehrkräfte offen 

sind für neue Ideen und Veränderungen. Dabei ist aber auch merkbar, dass bei der 

gesprochenen Sprache mehr Förderung gebraucht wird. Dafür brauchen die Lehrkräfte mehr 

Zeit und es sollte auch mehr Wert auf die Zusammenarbeit der Lehrer gelegt werden.   

Diese Ergebnisse sind identisch zu den Eindrücken der Verfasserin in ihrem 

Unterrichtspraktikum. Sie hat die Unterrichtsstunden vielfältig gestaltet, diverse Methoden 

eingesetzt und auf die vier Fertigkeiten großen Wert gelegt. Dabei ist aber sowohl an den 

Ergebnissen der Studie wie auch bei dem Unterrichtspraktikum merkbar, dass bei der 

gesprochenen Sprache mehr Förderung gebraucht wird. Es scheint, als ob es Schwierigkeiten 

gibt, das Sprechen zu aktivieren. Es muss etwas Anderes gemacht und auch etwas Neues 
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ausprobiert werden. Wenn die Zusammenarbeit der Lehrkräfte berücksichtigt wird, ist der 

Zeitmangel auch ein Problem. 

Nach der Rekapitulation der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lässt sich 

eine Antwort auf die, der Arbeit zu grundliegenden Frage: „Welche aktuellen Tendenzen in 

Bezug auf die Verwendung von Vermittlungsmethoden lassen sich im isländischen DaF-

Unterricht erkennen?“ geben. Diese zeigen, dass die Zusammenarbeit der Lehrkräfte 

untereinander konkreter und besser werden muss. Mehr acht sollte auf die Sprachfertigkeit 

gegeben werden. Obwohl mit verschiedenen Vermittlungsmethoden und Materialien gearbeitet 

wird, müssen die Lehrer eine bessere Anwendung der Sprache finden und präzise daran 

arbeiten.  

Damit kann festgestellt werden, dass die Lehrkräfte Einfluss auf die Gestaltung des DaF-

Unterrichts in Island haben und nicht alles vorgeschrieben ist. Verschiedene Methoden und die 

vier Fertigkeiten kommen zur Geltung. Das einzige wirklich negative Ergebnis liegt bei der 

Sprechfertigkeit. Die Schüler brauchen mehr Förderung und werden wenig aktiviert zum 

Sprechen. Es wird nicht immer dasselbe vermittelt, sondern Aufgaben und Lehrwerke 

gemischt. Daraus kann man schließen, dass die Lehrkräfte alles versuchen, um mehr Schüler 

an die deutsche Sprache heranzubringen.  Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass durch 

die Schulreform die Lehrkräfte die Schüler in 3 anstatt wie vorher 4 Jahren durch das Abitur 

bringen sollen. Diese Änderung zeigt auch, dass die Unterrichtszeit verkürzt worden ist und 

demzufolge auch die Zahlen der Teilnehmenden gesunken sind. Aus diesem Grund scheint es 

sehr sinnvoll, eine positive Rückmeldung von jedem Schüler zu bekommen. 

Ein Vorschlag zu der fehlenden Sprechkompetenz wäre, einen Kontakt zu anderen 

Studenten in Deutschland aufzubauen, die vielleicht auch Isländisch lernen möchten und mit 

einem sogenannten Sprachtandem anzufangen. Die Schüler könnten miteinander über Skype 

sprechen und dadurch sich gegenseitig helfen. Dazu könnte deutsche Musik gehört und 

deutsche Filme und Serien angeschaut werden und sogar als Hausaufgabe aufgegeben werden. 

Solch ein Plan würde sehr viel bei den Lehrkräften ändern. Neue Vermittlungsmethoden und 

Lehrtechniken müssten verwendet werden und es muss sehr gut vorbereitet sein, um Erfolg zu 

erzielen.  
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