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Abstract 

 

Previous research from the perspective of the sociocultural theory of learning indicates that 

discussion and interaction with other people promote language learning. 

  

The purpose of the present study is to examine discussions of 12 German university-level 

students solving a linguistic task, a translation, in groups during their Swedish language 

lessons. The key point is to investigate the benefits of collaborative tasks in language 

learning.  

 

When translating the text together, the students verbalized their hypotheses about the 

Swedish grammar and compared their implicit conceptions with their fellow students. The 

students used many different strategies to give explanations to problematic linguistic 

phenomena.  

 

The discussions were usually democratic, but it has also shown that the students’ language 

skills and personality played a central role in the decision making process. Moreover, the 

analysis reveals that the translations produced by the groups were more accurate than those 

written individually. 

 

Finally, implications of these results and pointers to further exploration are discussed.  

 

Key words: foreign language learning, collaborative tasks, interlanguage, German 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Gemeinsame Wissenskonstruktion im Fremdsprachenunterricht 

”Men jag tänkte sina är som en bestämd artikel”, wundert Pia, nachdem ihre 

Übersetzungsvariante sina föräldrarna mehrmals von ihren Mitstudenten korrigiert 

worden ist. Pia verbalisiert hier ihre Hypothese über die schwedische Grammatik, nämlich, 

dass das reflexive Possessivpronomen sina wie ein bestimmter Artikel funktioniert, und 

dass das Substantiv aus diesem Grund in der bestimmten Form stehen soll. In 

Gruppenarbeit merkt Pia aber, dass ihre Gruppenmitglieder anders denken, andere 

Hypothesen haben, und sie gibt zu, dass ihr Wissen über die schwedische Sprache hier 

nicht stimmt.  

 

In den letzten Jahrzehnten ist die Rolle der Sprachproduktion und der Interaktion für die 

Sprachentwicklung immer mehr hinterfragt worden. Nach den soziokulturellen 

Lerntheorien sollte das Gespräch im Fokus im Sprachenunterricht stehen. Das Wissen im 

Unterricht sollte am besten  nicht mehr durch den Lehrer vermittelt sondern kollektiv, in 

Gruppen, entdeckt werden. (Dysthe 2003, Säljö et al. 2003: 224, vgl. Lantolf 2000) Die 

Arbeit in kleineren Gruppen erhöht die Verantwortung des einzelnen Studenten bei der 

Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben. Wer hat aber recht, wenn es mehrere 

Auffassungen über die richtige Variante gibt? Wie ist der Entscheidungsprozess in diesen 

Gruppen? Sind alle Gruppenmitglieder genauso viel mitverantwortlich für das Gelingen 

der Gruppenarbeit? Wie wird das Produkt?  

 

Ich bin von einer Untersuchung von Ingela Valfridsson ”Kunskapsmonopol eller 

majoritetsbeslut? Om samtal kring kollaborativa uppgifter i språkundervisningen” (2009) 

inspiriert worden. Valfridsson hat für diese Untersuchung ihre eigenen Studenten 

aufgenommen, wenn sie eine sprachliche Aufgabe in Gruppen gelöst haben, und die 

Diskussionen der Studenten analysiert. Der Prozess, d.h. wie die Studenten miteinander 

diskutieren und argumentieren, um eine Lösung zu finden, ist eine zentrale Frage in 

Valfridssons Arbeit.  

 

Ein Grund für meine Arbeit ist, dass ich selbst als Studentin an mehreren Untersuchungen 

im Bereich kollaborative Arbeit im Sprachenunterricht und an Sprachendidaktikunterricht 

teilgenommen habe, in dem kommunikatives und kollektives Lernen und Lehren im Fokus 

gestanden hat. Außerdem habe ich im Laufe des Germanistikstudiums und durch meinen 

eigenen Unterricht in Deutschland den Eindruck bekommen, dass Gruppenarbeit im 

Sprachenunterricht in Deutschland, zumindest auf Universitätsniveau, keine so übliche 

oder verbreitete Methode ist wie beispielsweise in Schweden. Es ist deshalb von Interesse 

zu sehen, wie die deutschen Studenten reagieren und vorgehen, wenn sie eine für sie etwas 

ungewöhnlichere Arbeitmethode verwenden sollen, und zu vergleichen, ob die Ergebnisse 

dieser Arbeit Parallelen zu Valfridssons Untersuchung zeigen.  
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1.2 Ziel und Fragestellungen 

Das Ziel der Arbeit ist zu untersuchen, wie deutsche Studenten vorgehen, wenn sie im 

Schwedischunterricht eine sprachliche Aufgabe (eine Übersetzung) in Gruppen lösen 

sollen. Es geht in erster Linie um den Prozess, d.h. wie die Gruppen diskutieren, um eine 

Lösung zu finden, sowie darum, wie die einzelnen Gruppenmitglieder zu der gemeinsam 

geschriebenen, endgültigen Übersetzung beitragen.  Anschließend wird das Produkt 

behandelt, d.h. wie die in Gruppen produzierten Texte aussehen. Die spezifischen 

Fragestellungen der Untersuchung sind: 

 

o Wie trifft die Gruppe eine Entscheidung? Wer entscheidet, wie das Endprodukt 

sein soll, wenn es mehrere Auffassungen gibt? Welche Faktoren wirken bei der 

Entscheidung, die Sprachkenntnisse, d.h. entscheidet derjenige, der die Sprache am 

besten beherrscht oder spielen auch andere Faktoren, wie beispielsweise die 

Persönlichkeit eine Rolle?  

o Wie ist der zusammen geschriebene Text? Welche besonderen Schwierigkeiten gibt 

es? Wenn die Studenten mehrere Übersetzungsvorschläge gehabt haben, ist immer 

die korrekte Variante für das endgültige Produkt ausgewählt worden? Haben 

diejenigen, die in der Gruppendiskussion haben bestimmen dürfen, auch richtige 

Antworten gegeben?  

 

Aus den obigen Analysen folgernd lässt sich bestimmt auch einiges zum Kollaborativen 

Lernen sagen, weshalb noch zu fragen ist: 

 

o Kann die Gruppe zusammen Lösungen für problematische sprachliche 

Konstruktionen finden, die die einzelnen Gruppenmitglieder alleine nicht geschafft 

hätten?  
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2  MATERIAL UND METHODE 

2.1 Die Aufnahmen und Auswahl der Informanten 

Wie schon oben angedeutet, baut diese Arbeit auf Fallstudien. In diesem Teil wird zum 

einen behandelt, wie ich mit dieser empirischen Untersuchung vorgegangen bin, d.h. 

welche Methode in der Arbeit verwendet worden ist. Zum anderen dient dieses Kapitel 

zum Kennenlernen der zwölf Teilnehmer dieser Untersuchung (siehe 2.2). 

2.1.1 Die teilnehmenden Gruppen 

Für die Untersuchung sind 12 deutsche Studenten, neun Frauen und drei Männer, im 

Schwedischunterricht einer deutschen Universität aufgenommen worden. Die Aufnahmen 

wurden mit Studenten von zwei verschiedenen Schwedischkursen, im Vertiefungskurs 

(original auf Schwedisch Fördjupningskurs) und Sprachliche Fertigkeiten (Språkliga 

färdigheter), durchgeführt. Der Kurs Sprachliche Fertigkeiten ist eine Fortsetzung zu dem 

Vertiefungskurs und hat dadurch einen etwas höheren Anspruch.  Was das Niveau der zwei 

Schwedischkurse betrifft, orientiert sich der Vertiefungskurs am Niveau B1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens während Sprachliche Fertigkeiten dem 

Niveau B1/B2 entspricht. Festzustellen ist aber, dass die Gruppen relativ heterogen sind.  

 

Für diese Arbeit sind gerade diese zwei Kurse ausgewählt worden, weil das Niveau der 

Kurse der Kursleiterin nach ungefähr gleich ist. Die Übersetzungsaufgabe sollte somit für 

beide Gruppen zu lösen sein, so die Kursleiterin. Außerdem sollten Lernende mit B1/B2- 

Sprachkenntnissen die Fertigkeit haben, auf der Zielsprache über die Zielsprache sprechen 

zu können.  

 

Neun Studenten haben den Vertiefungskurs besucht, im Kurs Sprachliche Fertigkeiten gab 

es dagegen drei Studenten. Alle Studenten der Kurse haben an der Untersuchung 

teilgenommen. Im Vertiefungskurs haben die Studenten selber aussuchen können, mit wem 

sie die Aufnahme gemacht haben. Da nur drei Personen den anderen Kurs besucht haben, 

haben sie eine Gruppe gebildet.  

 

Die Aufnahmen wurden von mir angehört, transkribiert und analysiert und von diesen wird 

dieser Aufsatz aufgebaut. Alle Aufnahmen werden in dem Ergebnisteil der Untersuchung 

einzeln beschrieben. Außerdem werden Diskussionsauszüge von jeder Gruppe präsentiert 

und analysiert.  

 

Obwohl die an der Untersuchung teilnehmenden Personen sowohl männlich als auch 

weiblich waren, habe ich gewählt, in dieser Arbeit nur die maskulinen Formen zu 

verwenden, um es deutlich zu machen, dass ich im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die 

möglichen Geschlechterunterschiede eingehe.  

2.1.2 Die sprachliche Aufgabe für die Informanten 

Die Studenten haben ungefähr zwei Wochen vor den Aufnahmen einen kurzen Text auf 

Deutsch bekommen, den sie zu Hause ins Schwedische übersetzt haben. Da die 

Schwedischkurse oft Kultur und Literatur als Thema im Unterricht haben, hat der deutsche 

Text von einem schwedischen Schriftsteller, Stieg Larsson, erzählt (siehe Anhang). 

Außerdem war die Kursleiterin der Meinung, dass das Schwierigkeitsniveau des Textes 

passend für die Studenten der zwei teilnehmenden Schwedischkurse war.  
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2.1.3 Die Gruppenarbeit  

Im Unterricht wurden die Studenten in kleinere Gruppen aufgeteilt (drei Personen pro 

Gruppe), insgesamt waren es somit vier Gruppen. Die Teilnehmer des Vertiefungskurses 

sind an einem Tag aufgenommen worden, und die von Sprachliche Fertigkeiten an einem 

anderen Tag. Die Untersuchung wurde im Klassenzimmer durchgeführt, wobei eine oder 

zwei Gruppen gleichzeitig aufgenommen wurden. Die anderen Studenten, die Kursleiterin 

und ich befanden sich in einem anderen Raum und haben andere Aufgaben gemacht.  

 

Die Aufgabe der Studenten war, die eigene Übersetzung mit den Lösungsvorschlägen der 

Gruppenmitglieder zu vergleichen, und durch Diskussion einen kollektiven Text zu 

produzieren, und diesen auf Papier niederzuschreiben. In jeder Gruppe wurde eine Person 

für das Schreiben ausgewählt. Es gab bei allen Gruppen einen Studenten, der selbst 

vorgeschlagen hat, Sekretär zu sein. Die neun Studenten in dem ersten Schwedischkurs 

haben aus zeitlichen Gründen ungefähr 25 Minuten für die Diskussion gehabt, die drei 

Teilnehmer des zweiten Kurses hatten dagegen keine Zeitbegrenzung.  

 

Ich habe die Aufgabe im Unterricht vorgestellt und betont, dass es nicht wichtig war, 

möglichst viel zu übersetzen, sondern möglichst „gut“. Der Gedanke dabei war, dass die 

Diskussion dadurch lebendiger und ausführlicher werden könnte, und dass alle ihre 

Meinungen sagen könnten, weil es keinen Druck gab, schnell mit dem ganzen Text fertig 

zu werden. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die Studenten 

nicht wussten, was genau untersucht wurde, d.h., dass sie die genauen Fragestellungen der 

Untersuchung nicht erfahren haben. Dies hat hoffentlich dazu geführt, dass sie sich darüber 

keine Gedanken gemacht haben, wie sie gesprochen haben. 

 

Die Studenten wurden nach den Aufnahmen auch kurz interviewt (auf Schwedisch), wobei 

gefragt wurde, seit wann sie Schwedisch lernen, ob oder wie lange sie schon in Schweden 

waren und wie oft und mit wem sie Schwedisch benutzen. Diese 

Hintergrundinformationen  können von Interesse sein, wenn untersucht wird, ob die 

Sprachkenntnisse die Rolle des Studenten in der Gruppenarbeit beeinflussen.  

2.2 Kurzpräsentation der zwölf Informanten  

In diesem Teil werden die deutschen Studenten einzeln vorgestellt und ihr Hintergrund mit 

der schwedischen Sprachen kurz beschrieben. Die Informanten werden nach Gruppen 

geordnet.  Die Teilnehmer haben in dieser Arbeit andere Namen als in Wirklichkeit.  

2.2.1 Gruppe 1 

Lena, Pia und Diana besuchen den Kurs Sprachliche Fertigkeiten und sind zusammen 

aufgenommen worden.  

 

Lena 

Lena schien, sehr begeistert von Schweden zu sein, und hat sehr gerne und viel auf der 

Zielsprache gesprochen. Sie hat die Sprache drei Semester lang gelernt, bevor sie als 

Austauschstudentin für ein Jahr nach Schweden gegangen ist. In Schweden hat sie zwei 

Sprachkurse gemacht und auch andere Kurse auf Schwedisch belegt. In Deutschland hat 

Lena schwedische Freunde, mit denen sie auf Schwedisch spricht. Außerdem schreibt sie 

auf Schwedisch (z.B. E-Mails).  
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Pia 

Bevor Pia ein Jahr Austausch in Schweden gemacht hat, hat sie zwei Semester Schwedisch 

gelernt. In Schweden hat sie zwei Sprachkurse belegt und teilweise auch auf Schwedisch 

studiert. Pia benutzt die Sprache nicht so oft in der Freizeit.  

 

Diana 

Diana hat der Kursleiterin nach die besten Sprachkenntnisse. Nach eigener Aussage 

benutzt sie aber die Sprache eher selten außer im Unterricht, manchmal schreibt sie nur 

etwas (beispielsweise E-Mails). Diana hat vor drei Jahren sieben Monate als Au-Pair 

Mädchen in Schweden verbracht, danach hat sie „nichts“ mit Schwedisch zu tun gehabt. 

Sie hat erst neulich wieder mit der Sprache angefangen. Diana spricht fließend und gerne 

Schwedisch.  

2.2.2 Gruppe 2 

Markus, Nina und Karen, Studenten des Vertiefungskurses, haben die Aufnahme 

zusammen gemacht. Diese drei Studenten bilden Gruppe 2. 

 

Markus  

Markus schien ein wenig schüchtern zu sein, und man hat keine langen Antworten von ihm 

bekommen. Er hat drei Semester Schwedisch gelernt und ein Semester in Schweden 

verbracht. Außerhalb von dem Schwedischunterricht benutzt er kein Schwedisch.  

 

Nina  

Nina hat zwei Semester Schwedisch gelernt und ein Semester in Schweden verbracht. Sie 

hat auch auf Schwedisch studiert und benutzt die Sprache manchmal über das Internet.  

 

Karen  

Karen hat gute Schwedischkenntnisse und hat auch Kontakte zu Schweden. Sie hat ein 

Jahr in Schweden verbracht und da Kurse auf der Zielsprache belegt.  

2.2.3 Gruppe 3 

Die Gruppe 3 besteht aus Anja, Ralf und Verena, die den Vertiefungskurs besuchen. 

 

Anja  

Anja hat sehr gerne Schwedisch gesprochen und viel über das Land erzählt. Sie hat 

anderthalb Jahre Schwedisch gelernt und als Austauschstudentin ein Jahr in Schweden 

verbracht, wo sie nach eigener Aussage die Sprache oft verwendet hat. In Deutschland 

spricht Anja wenig Schwedisch, aber sie schreibt regelmäßig etwas (z.B. E-Mails) und liest 

Bücher.   

 

Ralf 

Ralf hat einen sehr vorsichtigen ersten Eindruck gegeben. Der Kursleiterin nach beherrscht 

er die Sprache sehr gut, aber das wenige, was er sagt, überlegt er sich immer gut. Ralf hat 

drei Semester Schwedisch gelernt und einen Sommerkurs in Schweden belegt, der aber nur 

zwei Wochen gedauert hat. Er hat erzählt, dass er die Sprache nur im Unterricht benutzt.  

 

Verena 

Verena spricht sehr gerne Schwedisch. Sie hat ein Jahr Selbstlernen gemacht, und ist 

danach als Au-pair für sieben Monate nach Schweden gegangen. Sie besucht heute ihren 
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ersten Schwedischkurs an der Universität. Neben dem Unterricht liest sie auf der Sprache 

(Bücher) und schreibt z.B. E-Mails. 

2.2.4 Gruppe 4 

Julia, Timo und Eva, Studenten des Vertiefungskurses, waren eine Gruppe bei der 

Aufnahme.  

 

Julia 

Julia hat drei bis vier Semester Schwedisch gelernt aber nur ein paar Tage in Schweden 

verbracht. Sie lernt die Sprache, weil sie in Schweden noch mal Urlaub machen möchte. 

Julia benutzt kein Schwedisch in der Freizeit.  

 

Timo 

Timo hat drei Semester Schwedisch gelernt, und in Schweden hat er nur ein paar Wochen 

Urlaub gemacht. Timo ist vorsichtig mit der Sprache; er antwortet ziemlich kurz auf die 

Fragen, und bekommt Hilfe von Julia, die seine Freundin ist. Timo benutzt die Sprache nur 

im Unterricht.  

 

Eva 

Eva hat drei Semester Schwedisch in Deutschland gelernt und ein Jahr in Schweden 

verbracht, wo sie zwei Sprachkurse besucht hat und auch teilweise auf der Zielsprache 

studiert hat.  Sie spricht gerne auf Schwedisch und man hat längere Antworten von ihr 

bekommen. In der Freizeit benutzt Eva die Sprache mit ihren schwedischen Freunden, 

meistens über das Internet.  

2.2.5 Zwischenbilanz: Positive Einstellung 

Mein Eindruck von den Studenten war, dass sie ein sehr positives Bild von der 

schwedischen Sprache und vor allem von Schweden hatten. Fast alle von den Teilnehmern 

hatten vor, bald  noch mal ins Land zu fahren. Die meisten von ihnen haben mit großer 

Freude Schwedisch gesprochen und haben gerne über ihre Schwedenerfahrungen erzählt. 

Diejenigen, die keine längere Zeit in Schweden verbracht hatten, schienen auch sehr 

neugierig auf das Land zu sein.  

 

Bemerkenswert ist noch, dass fast jeder dieser Studenten betonen wollte, dass er/sie die 

Sprache nicht so oft benutze, und dass sie außerhalb vom Klassenzimmer sehr selten oder 

nie Schwedisch sprechen.  
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3 THEORETISCHER HINTERGRUND 

Bevor die Performanz der Studenten im Kapitel 4 analysiert wird, sollen hier einige 

Hauptthemen der Forschung zum Fremdsprachenlernen präsentiert werden. Eine zentrale 

Frage für meine Arbeit ist, welche Rolle das Gespräch für das Lernen spielt. Von Interesse 

ist, ob die Studenten durch Interaktion mit anderen Studenten ein neues Verständnis eines 

Phänomens bekommen. In diesem Teil werden verschiedene Theorien, die für 

kollaborative Arbeit im Unterricht sprechen, kurz umrissen.  

 

Da diese Arbeit auf zwei germanische Sprachen, Deutsch und Schwedisch, fokussiert, 

werden in diesem Teil auch einige Theorien zum Einfluss der Muttersprache beim 

Fremdsprachenerwerb behandelt. Die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den 

miteinander verwandten Sprachen können im Rahmen von dieser Untersuchung 

möglicherweise eine Rolle für den Weg zum Ziel spielen.   

3.1 Lernen in einem sozialen Zusammenhang  

Eine Vielzahl von Lerntheorien versucht zu erklären, wie menschliches Lernen abläuft. 

Der größte Teil dieser Theorien fokussiert auf den einzelnen Menschen als Lerner aus 

einer kognitiven Perspektive. Im soziokulturellen Ansatz des Fremdsprachenlernens, wird 

der Lernprozess dagegen als eine aktive Konstruktion von Wissen betrachtet. In den 

soziokulturellen Lerntheorien, die sich an Lev Vygotskys Lerntheorie anlehnen, ist der 

Ausgangspunkt, dass Wissen zuerst in einem sozialen Zusammenhang, d.h., durch 

Interaktion mit anderen Menschen, konstruiert werden muss, bevor es internalisiert werden 

kann. (Thorne 2000: 220-225, vgl. Edmondson & House 2006: 99)  

 

Ein weiterer Grundsatz der soziokulturellen Lerntheorien ist, dass der Mensch die 

Wirklichkeit mit Hilfe eines Werkzeugs, der Sprache, erfährt. Unser Denken ist somit 

mediiert, und kommt durch ein Werkzeug mit der Umwelt in Kontakt. (Dysthe 2003: 46, 

vgl. Valfridsson 2009: 34).  Kenntnisse und Fertigkeiten entstehen in einem sozialen 

Kontext, weshalb Interaktion für das Lernen entscheidend ist. Nach Dysthe (2003: 44) sei 

es die Aufgabe der Schule, den Kindern verschiedene Diskurswelten und Zusammenhänge 

anzubieten, damit die Kinder lernen, Begriffe und Denkweisen in herkömmlicher Weise 

anzuwenden.  

 

Bei Lantolf (2000) wird ein weiterer für den Sprachenerwerb als wichtig erachteter Prozess 

beschrieben: die Internalisierung. Für den Prozess der Internalisierung gilt vor allem die 

innere private Sprache, die als Fortsetzung des Dialogs betrachtet werden kann. Die 

Bedeutung der aktiven Teilnahme an praktischen, sozialen Situationen steht nach Lantolf  

(2000: 13-18) im Mittelpunkt für das Lernen. Ein wichtiges Hilfsmittel sei hier die 

Imitation, wobei der Lerner („Novize“) die Möglichkeit hat, aus den Äußerungen des 

„Experten“ (z.B. des Lehrers oder der Eltern) etwas Eigenes zu machen. Lantolf betont in 

diesem Zusammenhang, dass der Lerner keine exakte Kopie von den gehörten oder 

gelesenen Wörtern und Phrasen reproduzieren soll, was im traditionellen Schulunterricht 

oft der Fall sei, sondern er soll, wie ein Kind, neue sprachliche Elemente des „Experten“ 

übernehmen und sie selber ausprobieren, d.h. aktiv an der Kommunikation teilnehmen. 

(Lantolf 2000: 17-18) 

 

Die soziokulturelle Sichtweise wurde innerhalb von Ansätzen situierten Lernens 

aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Theorie von situiertem Lernen besagt, dass Lernen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lerntheorie
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in den situativen Kontext eingebettet ist. Beim situierten Lernen ist somit nicht nur das 

Lernen als solches im Mittelpunkt, sondern auch die Handlungssituation. Von Bedeutung 

sind somit der soziale Kontext und die Analyse dieses Kontexts. (Lave & Wenger 1991: 

45-58) 

3.2 Kollaboratives Lernen und Wissenskonstruktion 

Der Gedanke, dass Lernende zusammenarbeiten sollen und Aufgaben in Gruppen lösen 

sollen, basiert grundsätzlich auf soziokulturellen Theorien. Wie oben schon behandelt, 

finden das Lernen und die Wissenskonstruktion im soziokulturellen Ansatz des 

Fremdsprachenlernens in einem sozialen Zusammenhang statt. Aus diesem Grund gilt 

Lernen durch Interaktion zunehmend als eine geeignete Strategie zur Förderung höherer 

Denkprozesse und prosozialen Verhaltens sowie des individuellen Lernerfolgs. (Swain 

2000) Swain sieht, dass neues linguistisches Wissen in einem kollaborativen, 

wissenskonstruierenden, Dialog gelernt werde. (Swain 2000: 97) 

 

Unter kollaborativem Lernen wird eine Form des Wissenserwerbs verstanden, bei der zwei 

oder mehrere Personen zusammen lernen. Der Unterschied zu kooperativem Lernen ist, 

dass die Aufgabe bei kooperativer Arbeit hierarchisch (in individuelle Unteraufgaben) 

aufgeteilt wird und erst zum Schluss zusammengefügt wird. Bei kollaborativem Lernen 

wird sie dagegen permanent in einer Gruppe bearbeitet. Bei kollaborativer Arbeit ist eine 

Arbeitsteilung auch möglich, wobei die einzelnen Bereiche aber miteinander verbunden 

bleiben. Im kollaborativen Lernprozess findet die ganze Zeit synchrone Kommunikation 

und eine Zusammenarbeit der Lernenden statt, wobei die Gruppenmitglieder einander beim 

Lernen unterstützen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. (Dillenbourg 1999: 1, 8-9)  

 

Valfridsson (2009) thematisiert zentrale Einflussfaktoren bei kollaborativer Arbeit, in 

Anlehnung an Neil Mercer (1995): die Aufgabe, die Kooperationsform und die 

Gruppenzusammensetzung. Sie hebt hervor, dass die Aufgabe so formuliert sein soll, dass 

sie Diskussion voraussetzt und dass sie die Studenten zu Zusammenarbeit motiviert. Die 

studentische Diskussion soll somit kein Wettbewerb sein, sondern eine Gelegenheit, 

einander konstruktive Kritik zu geben. Außerdem nimmt sie an, dass die Gruppen 

einigermaßen heterogen sein sollen, damit die Lerner das Gefühl haben, dass sie etwas 

voneinander lernen können. 

 

In dieser Arbeit, sowie auch in Valfridssons (2009) Untersuchung, sind die 

Machtverhältnisse zwischen den Studenten bei der kollaborativen Arbeit ein wichtiger 

Schwerpunkt. Nach Valfridsson (2009: 35) gehe es bei Wissenskonstruktion gleichzeitig 

um Macht. Beim kollaborativen Lernen gibt die Lehrkraft die Macht an die Studenten, 

wobei die Lerner entscheiden, wer das Wissen besitzt und es konstruieren darf. Bei der 

Gruppenzusammensetzung bekommen, oder nehmen, die Lerner eine Rolle in der Gruppe. 

Eine zentrale Frage dieser Arbeit ist, wer in der Gruppe entscheidet, was richtig ist, d.h. 

was als wahres Wissen gilt.  

3.3 Kontrastive Analyse  

Die kontrastive Linguistik hat ihren Ursprung in den strukturalistischen und 

behavioristischen Theorien. Sie widmet sich dem systematischen synchronen Vergleich 

von Äquivalenzen und Differenzen zweier oder mehrere Einzelsprachen auf den 

verschiedenen linguistischen Beschreibungsebenen. Mit anderen Worten werden in den 

kontrastivlinguistischen Studien verschiedene Sprachsysteme an einem bestimmten Punkt 
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miteinander verglichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben. (Harden 

2006: 55-59) 

Der Anspruch der kontrastiven Linguistik ist, möglichst exakte Beschreibungen von den 

Einzelsprachen, die miteinander konfrontiert werden, zu liefern. Die adäquaten 

Beschreibungen der einzelnen Sprachsysteme waren besonders wichtig für die ältere 

Forschung, weil man glaubte, dass man darüber hinaus potentielle Lernprobleme und 

Fehler vorhersagen könnte. (Harden 2006: 57-58)  

Bei Untersuchungen zum Einfluss der Muttersprache auf die Fremdsprache kommen zwei 

wichtige Begriffe ins Spiel, Transfer und Interferenz. Der Einfluss der Muttersprache (L1) 

auf die Fremdsprache (L2) wird als Transfer bezeichnet. Der Transfer kann sowohl positiv 

als auch negativ sein, je nach dem ob sich Muttersprache und Fremdsprache in einem 

bestimmten Phänomen ähnlich oder unterschiedlich sind. Negativer Transfer wird 

Interferenz genannt. Nach Edmondson & House besagt die neuere kontrastive Hypothese, 

dass es zwischen zwei Sprachen, A und B, verschiedene „Schwierigkeitsgrade“ gibt. 

Personen, die die Sprache A als L1 besitzen und die Sprache B als L2 erlernen haben somit 

andere Lernprobleme als Personen, die B als L1 beherrschen und A als L2 erlernen. Somit 

hätten Deutsche, die Schwedisch als Fremdsprache haben andere Lernschwierigkeiten als 

Schweden, die Deutsch erlernen. (Edmondson & House 2006: 218-219) 

Ausgehend von den kontrastivlinguistischen Lerntheorien kann man die Hypothese 

aufstellen, dass die deutschen Studenten dieser Untersuchung an den Punkten 

Schwierigkeiten haben werden, wo Deutsch und Schwedisch sich strukturell 

unterscheiden.  

3.3.1 Kontrastive Analyse - Fehleranalyse 

Heute stehen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen und der Anspruch, 

allen potentiellen Fehlern vorzubeugen, nicht mehr im Fokus in der kontrastiven 

Linguistik. Die gegenwärtige kontrastivlinguistische Forschung hat ihren Schwerpunkt 

vielmehr auf eine diagnostische Erklärungsfunktion, die davon ausgeht, dass manche 

Lernprobleme beim Fremdsprachenlernen als Transfererscheinungen aus der L1 erklärt 

werden können. (Edmondson & House 2006: 221-222, Harden 2006: 73).  

Das Haupanliegen der Fehleranalyse ist, die Grammatik der Lernersprache (siehe 3.4) zu 

analysieren und zu untersuchen, welche Elemente der Zielsprache der Lerner schon 

beherrscht, d.h. was die Unterschiede zwischen dem vorliegenden System der 

Lernersprache und der Zielsprache sind. Es bleibt unumstritten, dass die Muttersprache des 

Lerners, L1, einen Einfluss auf die Lernersprache, L2,  haben kann. Das Konzept 

„Transfer“ wird auch noch für relevant gehalten. Allerdings hat die Fokussierung auf die 

Fehleranalyse dazu geführt, dass Fehler neubewertet worden sind und statt nur als negativ 

auch als ein Bestandteil des Lernprozesses betrachtet werden. Die Fehleranalyse spielt 

schließlich eine zentrale Rolle  für die sogenannte „Interlanguage“-Hypothese, wie im 

folgenden Abschnitt gezeigt wird. (Harden 2006: 73-75) 

3.4 Interimssprache  

Ein zentrales Untersuchungsfeld der Sprachlehrforschung ist nach Edmondson & House 

(2006: 214) die Analyse von Lerneräußerungen und der Lernersprache. In der 
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Lernsprachenforschung geht es viel um Fehleranalyse wie oben schon angedeutet. Das 

Hauptziel der Lernersprachenforschung ist jedoch, sich mit dem gesamten Lernprozess zu 

beschäftigen. (Harden 2006: 83) 

 

Die Sprachproduktion der Sprachlerner in der Zielsprache, „Output“,  gibt indirekte 

Hinweise auf interne Sprachlern- bzw. Sprachproduktionsprozesse. (Edmondson & House 

2006: 214).  Bei Edmondson & House wird der Begriff „Interlanguage“ (auf Deutsch 

Interimssprache), der von Larry Selinker (1972) eingeführt wurde,  definiert und näher 

beschrieben. Charakteristisch für die Interimssprache ist, dass Lerner durch beständige 

Prüfung von Hypothesen versuchen, sich der Zielsprache immer mehr anzunähern. 

Hardens (2006: 83) Definition von der Lernersprache ist: „Lernersprache ist zu jedem 

gegebenen Zeitpunkt das strukturierte Produkt eines Sprachsystems, das sowohl von der 

L1 als auch von der L2 verschieden ist“. Edmondson & House präsentieren fünf von 

Selinker beschriebene psycholinguistische Prozesse, die sich auf die Herausbildung einer 

Interlanguage auswirken können. Selinker unterscheidet zwischen Transfer der 

Muttersprache oder anderer Sprachen auf die Zielsprache, Transfer aus der Lernumgebung 

aufgrund ungeeigneter Lehrmaterialien bzw. Übungsformen, Lernstrategien, 

Kommunikationsstrategien und Übergeneralisierungen. Ein weiteres wichtiges 

Hauptmerkmal von Interlanguage sind laut Selinker Fossilisierungen. Diese sind 

Sprachformen, die gegen die Norm der Zielsprache sind, aber die in der Interlanguage 

erhalten bleiben. (Edmondson & House 2006: 227-230) 

 

Auch  bei Swain (2000) spielt das Output eine zentrale Rolle bei der sprachlichen 

Entwicklung des Lerners und bei dem Lernen an sich. Swain meint mit ihrer output 

hypothesis, dass der Lerner die Kontrolle über Output habe. Deswegen verarbeite der 

Lerner die Sprache tiefer und mit mehr mentaler Bemühung. Mit anderen Worten muss der 

Lerner beim Produzieren von Output etwas tun, wobei er auch entdeckt, was er sagen kann 

bzw. was er sagen möchte, aber nicht produzieren kann, ein „Loch“ in der eigenen 

Interimsprache. Dass der Lerner Unterschiede zwischen der eigenen Form der Zielsprache 

und der Norm der Zielsprache bemerkt, nennt Swain noticing. (Swain 2000: 97-102) 

 

In dieser Arbeit werden Ausschnitte der Interimssprache von zwölf Studenten untersucht. 

In erster Linie werden studentische Hypothesen über die Zielsprache Schwedisch 

behandelt. In diesem Fall prüfen die Studenten ihre impliziten Vorstellungen zusammen 

mit anderen Studenten, durch Gruppenarbeit. Außerdem wird die studentische 

(schriftliche) Sprachproduktion, sowohl individuell als auch in Gruppen, analysiert.  
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4 WEGE ZUM ZIEL –  DER PROZESS 

4.1 Beschreibung der Gruppenarbeit 

In diesem Kapitel steht die Zusammenarbeit in den vier Gruppen im Vordergrund. Hier 

folgt eine Beschreibung der Gruppenarbeit in den einzelnen Gruppen.  

 

Die Unterstreichung steht hier für einen Lösungsvorschlag, der entweder in einer 

individuellen oder in einem gemeinsam produzierten Text steht. Mit Versalien wird 

Betonung angegeben. Schließlich werden Phrasen und Sätze, die die Studenten 

kommentiert haben, mit fettgedruckten Buchstaben markiert.  

4.1.1 Einander unterstützen und helfen: Gruppe 1 (Lena, Pia und Diana) 

In dieser Gruppe hatten Lena und Pia den Text zu Hause vorbereitet. Obwohl Diana keine 

Übersetzung gemacht hatte, hat sie im Unterricht sehr aktiv an der Diskussion 

teilgenommen und die leitende Rolle gehabt. Außerdem hat sie das gemeinsame Produkt 

niedergeschrieben. Die Diskussion hat 35 Minuten gedauert.  

 

Diana hat oft die Übersetzungen der anderen kommentiert und sich geäußert, wenn ihrer 

Meinung nach etwas nicht gestimmt hat: ”alltså en sak, jag tror att det heter UNGA 

[sowohl Pia als auch Lena haben ung gesagt], för att det är ju hans föräldrar”. Ihre Kritik 

kann man aber nicht als negativ empfinden, sondern als ein Versuch, den anderen zu 

helfen. Pia und Lena wollten meistens wissen, warum ihre Vorschläge nicht für richtig 

gehalten wurden, wenn die Majorität sich für eine andere Variante entschieden hatte: ”men 

vi har också skrivit DEN antirasistiska tidskriften. här är det också en bestämd gräns” 

[Pia, als die anderen meinen, dass ihre Übersetzung vid den norska gränsen ohne den 

bestimmten Artikel stehen sollte].  Die Studenten haben sich auch getraut, zuzugeben, 

wenn sie etwas nicht gekonnt haben: ”jag är inte så bra på grammatik” (Pia).  Danach 

haben die anderen oft versucht, das Problem mit Hilfe einer Regel zu lösen. 

 

Die Gruppenmitglieder waren sich meistens einig und haben viele Vergleiche angestellt. 

Sie wollten scheinbar den Text zusammen geschrieben haben. Es gab sehr wenige 

„Debatten“, was vielleicht auch daran liegt, dass alle schienen, schon relativ sicher mit der 

Sprache zu sein, und außerdem gute Grammatikkenntnisse hatten.  

4.1.2 Die richtige Variante finden:  Gruppe 2 (Markus, Nina und Karen) 

Die Mitglieder dieser Gruppe haben relativ vorsichtig und leise gesprochen. Karen hat am 

meisten und  Nina, die gleichzeitig den Text niedergeschrieben hat, am wenigsten 

gesprochen. Die Gruppe hat 25 Minuten lang diskutiert.  

 

Karen hat die leitende Rolle in der Gruppe gehabt. Sie hat meistens das Wort erteilt, und 

besonders oft hat sie Markus gebeten, seinen Übersetzungsvorschlag vorzulesen: „vad har 

du?“ Wenn Karen sich sicher war, dass eine Variante nicht korrekt war, hat sie sich immer 

dazu geäußert: ”men FICK säger man inte“.  

 

Markus hat oft die Varianten der anderen in Frage gestellt. Es war offenbar, dass er wissen 

wollte, warum etwas für korrekt gehalten wurde: ”betyder det inte någonting annat, 

SKANDINAVISK korrespondent“ [als Karen der Meinung war, dass sein Vorschlag 

Skandinavienkorrespondent nicht richtig sei]. Nina dagegen hat  Fragen gestellt, nur wenn 

sie nicht gewusst hat, wie etwas geschrieben wird. Wenn Karen und Markus sich uneinig 
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waren, hat Nina oft versucht, eine Lösung zu finden: ”jag tror inte att man måste säga så 

men att man kann“.  Nina hat meistens die Übersetzungsvorschläge der anderen akzeptiert. 

Für Karen und Markus war es dagegen wichtig, dass die ihrer Meinung nach richtige 

Antwort in der gemeinsamen Version steht.  

4.1.3 Einer leitet die Gruppe: Gruppe 3 (Anja, Ralf und Verena) 

In der dritten Gruppe gab es relativ wenige Diskussionen und die Entscheidungen wurden 

immer ziemlich schnell getroffen. Die Aufnahme dauert 25 Minuten, wobei die Gruppe 

nicht die ganze Zeit diskutiert hat. Der niedergeschriebene Text wurde beispielsweise nach 

jedem Satz noch mal vorgelesen, und außerdem hat Anja einen weiteren Textabschnitt 

vom Artikel von Stieg Larsson vorgelesen, den nur sie übersetzt hatte.  

 

Anja, die gleichzeitig den Text niedergeschrieben hat, hat am meisten gesprochen und die 

leitende Rolle in der Gruppe gehabt. Ralf hat vorsichtig gesprochen, aber er hat sich 

geäußert, wenn er geglaubt hat, dass etwas nicht richtig war. Verena hat am wenigsten 

gesprochen, aber auch sie hat einige Male die Initiative in der Diskussion ergriffen.  

 

Anja und Verena haben beide Vorschläge gemacht, welche der drei Übersetzungsvarianten 

in der endgültigen Version stehen sollte: ”om jag bestämde, skulle vi skriva de romaner 

av“ (Anja). In der gemeinsam produzierten Version steht meistens der 

Übersetzungsvorschlag, den Anja am besten gefunden hat. Ralf hat oft die Meinung der 

Mädchen akzeptiert, obwohl er selber manchmal etwas anderes geschrieben hatte und 

versucht hat, die Korrektheit seiner Vorschläge zu begründen.  

 

Anja hat oft die anderen gefragt, was richtig ist: ”är det rätt?”. Sie hat  auch die Vorschläge 

der anderen gelobt, wenn sie sie gut gefunden hat: ”det är bra”.  

4.1.4 Alle nehmen aktiv teil: Gruppe 4 (Julia, Timo und Eva) 

Diese Gruppe hat eine sehr lebendige Diskussion geführt. Alle haben gerne und locker 

diskutiert und aktiv zu dem gemeinsamen Produkt beigetragen. Die Studenten haben 25 

Minuten lang gesprochen. Sie haben zuerst immer den deutschen Text vorgelesen, bevor 

sie ihre Varianten präsentiert haben. Die Gruppe hat aus zeitlichen Gründen nicht den 

ganzen Text übersetzen können.  

 

Julia hat den Text niedergeschrieben. Eva dagegen hat am meisten gesprochen und 

argumentiert. Sie hat auch die Übersetzungsvarianten der anderen kommentiert, wenn ihrer 

Meinung nach etwas gefehlt hat oder falsch war, was aber nicht als negativ empfunden 

werden kann: ”sen måste du säga den ANTIRASISTISKA”. 

 

Die Studenten haben einander viele Fragen gestellt ”säger man hos sina farföräldrar eller 

farföräldrarna?” (Eva) und versuchen, sie zusammen zu beantworten. Es wurden auch 

viele Vergleiche mit dem Deutschen angestellt. Die Gruppenmitglieder haben meistens so 

lange diskutiert, bis jeder von der Richtigkeit der jeweils vorgeschlagenen Variante 

überzeugt war. Mit anderen Worten war es in dieser Gruppe wichtig, dass alle sich einig 

waren. Außerdem schien es, dass die Aufgabe den Gruppenmitgliedern Spaß gemacht hat.  

4.2 Strategien zu einer gemeinsamen Lösung 

Dieser Teil ist den Gesprächen gewidmet, d.h. wie die Gruppen diskutiert haben und 

welche Strategien die Studenten in den Diskussionen verwendet haben. Es werden hier 
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zwölf verschiedene Wege, drei von jeder Gruppe, beschrieben, die in den vier Aufnahmen 

vorgekommen sind. Die ausgewählten Strategien sind charakteristisch für die jeweilige 

Gruppe. Aus Deutlichkeitsgründen wird jede Gruppe für sich behandelt. 

4.2.1 Gruppe 1 

Eigene Hypothesen verbalisieren 

 

In den Gruppendiskussionen haben die Studenten die Gelegenheit gehabt, zu sagen, warum 

etwas in den Übersetzungen ins Schwedische ihrer Meinung nach korrekt bzw. nicht 

korrekt war. Bei dieser Aufgabe haben die Studenten ihre eigenen (impliziten) Hypothesen 

über die schwedische Grammatik verbalisiert. Hier folgt ein Beispiel dafür. 

 

Bei der Übersetzung von wuchs er bei seinen Grosseltern hat Pia in der Gruppe 1 eine 

Variante während die anderen für eine andere Variante sind. Die Frage ist hier, in welcher 

Form, in der bestimmten oder der unbestimmten, das Substantiv nach dem reflexiven 

Possessivpronomen sina stehen soll. Pia begründet ihren Vorschlag und wie sie das 

grammatische Phänomen versteht. Die anderen haben die richtige Lösung, aber wissen 

auch nicht, warum. 

 
(1)   Pia: växte han upp hos sina morföräldrarna                  

     Lena: MORFÖRÄLDRAR 

 Pia:  FÖRÄLDRARNA? 

 Lena:  GrossELTERN  

 Pia:  men är det inte bestämt? 

 Diana:  jag tror inte 

 Pia:  HANS FÖRÄLDRARNA? 

 Diana: nej, du säger inte heller HANS BRÖDERNA 

 Pia:  ja ja, det stämmer. Men jag tänkte SINA är som en bestämd artikel 

 Diana: jag vet inte mycket om det 

 

Den anderen etwas beibringen 

 

Durch die gemeinsame Übersetzungsaufgabe haben die Studenten die Möglichkeit, 

voneinander zu lernen. In der Gruppe 1 fragen sich Pia und Lena, ob das deutsche Wort 

bekannt im Satz der[…] international bekannt wurde auf Schwedisch känd oder känt 

heißt. Pia meint, dass sie nicht so viel von Grammatik wisse, und Lena sagt auch, dass sie 

in diesem Fall immer unsicher sei. Danach erklärt Diana die Regel der Adjektivflexion. 

 
(2) Diana:   alltså vanligtvis ska det heta KÄND med D när det är en tidskrift, men KÄNT med T  

 när det är ett frimärke. ETT KÄNT FRIMÄRKE 

 Lena:  aha! 

 Diana:  alltså det är bara adjektiven. adverb slutar alltid på T 

 Pia:  aha okej 

 

Vergleiche mit anderen Sprachen  

 

In einigen problematischen Fällen haben die Gruppen versucht, eine Lösung durch einen 

Vergleich mit anderen Sprachen, meist mit dem Englischen, zu finden. Die Mitglieder der 

Gruppe 1 haben sich beispielsweise überlegt, wie das Verb im Satz Da Stieg Larssons 

Eltern beide sehr jung waren […]. ins Schwedische zu übersetzen war. Lenas Vorschlag 

war har varit während Pia var geschrieben hat.  
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(3)  Diana:  är det inte samma som på engelska? 

              Lena: nej 

 Pia:  kanske det är som i franskan? 

 Diana:  då är det ju alltid så att något som inte är avslutet då skulle du använda HAR  

  VARIT, perfekten 

 Pia:  ja men jag tror att det är så inte avslutat 

 Lena:  om det är med HAR? 

 Pia:  ja när det är avslutet imperfekt 

 Diana:  och när det är någonting som alltid har varit så här, som man gör regelbundet då 

 är det alltid imperfekt men alltså bara inte på svenska 

 Pia:  nej, men jag tycker att det är så 

 Diana:  då skulle det vara VAR för de var ju fortfarande eller de var generellt unga på den 

  tiden 

 Pia:  ja precis men jag är inte säker  

 

4.2.2 Gruppe 2 

 Der leitenden Person zustimmen 

 

Bei der Übersetzungsaufgabe haben die Studenten ihre Vorschläge miteinander verglichen 

und dabei auch oft erklärt, warum ihre Variante ihrer Meinung nach richtig sei. Nach den 

Kommentaren der anderen Gruppenmitglieder, meistens von dem „Diskussionsleiter“, 

haben sie oft ihre Meinung geändert oder der leitenden Person zugestimmt. In der Gruppe 

2 findet Markus, dass an der norwegischen Grenze auf Schwedisch mit dem 

vorangestellten bestimmten Artikel stehen sollte. Nina findet zuerst, dass in dem Satz 

richtig sei, den Artikel entweder wegzulassen oder ihn zu benutzen. Sie ändert aber ihre 

(richtige) Meinung, und gibt Karen recht, nachdem Karen gemeint hat, dass kein Artikel 

gebraucht wird.  

 
(4)    Markus:  i en by vid DEN norska gränsen. har du den också? 

 Karen:  jag hade bara nära den norska gränsen men jag vet inte VID DEN NORSKA 

  GRÄNSEN. jag vet  inte om man säger så 

 Markus:  DEN? 

 Nina:  men varför? jag tror, man måste inte, men man kan, tror jag 

 Karen: jag skulle inte säga det, jag tror det är fel 

 Nina:  jag skulle inte heller säga det 

  

Die Muttersprache als Hilfe  

 

In vielen Fällen haben die Studenten versucht, Deutsch als Hilfe zu benutzen. Gruppe 2 hat 

mehrere Lösungsvarianten von dem deutschen Satz der […]  international bekannt wurde.  

gehabt. Zwei Gruppenmitglieder haben das Verb få benutzt, aber Karen findet, dass es 

falsch sei. Um eine Lösung zu finden, übersetzt Markus das schwedische Verb ins 

Deutsche, um zu zeigen, dass das Verb korrekt ist. Danach präsentiert Karen, wie sie das 

Verb versteht.  

 
(5) Karen:  den andra delen du hade lite annorlunda än jag 

 Markus: som fick international känt 

 Nina:  jag har fick international berömdhet 

 Karen:  nej, FICK säger man inte, han BLEV berömd 

 Nina: okej 

 Karen:  eller? 

 Markus:  FICK ist bekommen, werden 

 Karen:  det är WURDE, er bekam berühmt sagt man ja nicht 
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Die Korrektheit der eigenen Variante motivieren  

 

In den Aufnahmen kam es oft vor, dass die Gruppenmitglieder unterschiedliche 

Lösungsvarianten gehabt haben. In solchen Fällen haben die Studenten oft erklären 

müssen, warum die eigene Variante für korrekt gehalten werden sollte. In der Gruppe 2 ist 

Markus zum Beispiel der Meinung, dass Romanreihe auf Schwedisch romansvit heiße. Die 

anderen kennen das Wort nicht, aber akzeptieren es, nachdem Markus seine Wortwahl 

begründet hat.  

 
(6) Markus:  och romansviten 

 Karen:  SVITEN? vad är det? 

 Markus:  till exempel hade jag i min presentation att de fyra romanerna är en romansvit 

 Karen:  okej 

 Nina:  jag skriver det 

 Markus:  jag tror att jag hade det från en tidning, romansviten av Kjell Westö 

 Karen: okej vet jag inte 

 

4.2.3 Gruppe 3 

Nach einer Erklärung fragen 

 

In vielen Diskussionen taucht auf, dass die Studenten einander fragen, wenn sie etwas 

nicht verstehen oder wissen. In der Gruppe 3 gibt es beispielsweise zwei Varianten von 

dem deutschen Satz […] das sich mit dem schwedischen Rechstradikalismus befasst. Die 

Gruppenmitglieder fragen einander, was richtig ist. 

 
(7) Ralf: som befattar sig med svensk högerextremism.  jag har ingen bestämd form.  

    Anja:  okej. vad är skillnaden? 

 Verena: vad? vad är skillnaden? 

 Anja:  ja, vad är skillnaden mellan obestämd och bestämd form i denna mening? 

 Verena: jag har bestämd form 

 Anja:  vad är rätt, vad är fel? 

 Verena:  för att på tyska har vi mit DEM schwedischen Rechsradikalismus, alltså den svenska 

 Ralf:  man kan också säga svensk högerextremism som ett stort fält, sen är det befattar sig  

  med svensk högerextremism 

 

Mehrere Varianten –  eine Entscheidung  

 

In den Diskussionen kommt nicht vor, dass nur ein Gruppenmitglied die Entscheidungen 

trifft. In jeder Gruppe gab es aber einen „Diskussionsleiter“, der mehr oder weniger 

dominant war oder dessen Meinung oft als richtig akzeptiert wurde. Welcher 

Übersetzungsvorschlag wird zum Beispiel in der Gruppe 3 bei dem Satz […] das sich mit 

dem schwedischen Rechstradikalismus befasst für die gemeinsame Übersetzung 

ausgewählt? Anja wollte wissen, was der Unterschied zwischen der bestimmten und 

unbestimmten Form auf Schwedisch ist. Ralf ist für die unbestimmte und Verena für die 

bestimmte Form gewesen. Schließlich wollte Anja die Entscheidung nach ihrem 

Sprachgefühl treffen.  

 
(8)    Anja:  kanske vi har det utan, alltså obestämt 

      Ralf:   men, jag vet inte 

 Anja:  om du säger DEN hmmmm, det låter så viktigt, för du har den svenska kungen, det 

  kungliga slottet, så det låter lite viktigt, tycker jag 
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 Ralf & Verena: (lachen) 

 

Mit den anderen vergleichen 

 

Die gewöhnlichste Strategie zum Ziel war die individuellen Versionen zu vergleichen. 

Wenn die ganze Gruppe oder zwei von den drei Gruppenmitgliedern denselben Vorschlag 

hatten, wurde dieser meistens für das gemeinsam geschriebene Produkt ausgewählt. Wenn 

alle Gruppenmitglieder unterschiedliche Varianten gehabt haben, haben die Studenten sich 

überlegt, was am besten klingt bzw. was ihrer Meinung nach korrekt sei. Oft stehen in der 

endgültigen Version Beiträge von allen individuellen Übersetzungen. Unten folgt eine 

verkürzte Diskussion der Gruppe 3. Alle Gruppenmitglieder haben in diesem Fall zu dem 

Endprodukt beigetragen.  

 
(9)    Anja:  jag skrev efter gymnasiet och växlande jobb anställdes han på svenska nyhetsagenturen  

  TT 

        Ralf:  jag har efter gymnasiet och några år jobbande i olika gebit blev Stig Larsson anställd  

  vid den svenska nyhetsbyrån TT år 1979 

 Anja:  vad har du? 

 Verena: efter han avslutade gymnasiet och har arbetat på olika jobb för flera år fick han en jobb   

   eller anställning på TT år 1979 

 Anja:  men du har också efter gymnasiet? 

 Ralf:  ja 

 Anja:  jag tror, det räcker. och nästa. jag har växlande jobb och du har 

 Ralf:  och några år jobbande i olika gebit vi kan ta din med växlande jobb 

 Anja:  okej jag har anställdes han på svenska nyhetsagenturen. är det passiv mening? wurde  

 er angestellt 

 Ralf:  ja, jag har blev han anställd 

 Verena: jag tänker anställdes är jättebra 

 

4.2.4 Gruppe 4 

Sich einig sein  
 

Bei den meisten Entscheidungen war es für die Studenten wichtig, dass alle, oder 

zumindest die Majorität der Gruppenmitglieder, sich einig waren. Manchmal, wie in der 

Gruppe 4 bei der Übersetzung von wuchs er […] an der norwegischen Grenze auf, haben 

die Studenten lange diskutiert, bis alle von der endgültigen Übersetzung überzeugt waren.  

 
(10)     Julia:  och vi säger vid norska gränsen eller vad? 

     Eva:  jag har nära den norska gränsen 

 Eva:  vid betyder BEI der norwegischen Grenze, ja okej, kanske, vad har du? 

 Timo:  jag har till eller på, men jag tror att vid är rätt 

 Eva: ja, det är vid den norska gränsen 

  Timo:  men säger vi vid norska gränsen eller vid den norska gränsen? 

 Eva:  an der norwegischen Grenze, så jag ska säga DEN 

 Julia:  men kan du säga norska gränsen eller den norska gränsen? 

 Eva:  ja, men sen måste du ha DEN, men jag är inte säker, vad säger du? kan man säga en by 

vid norska gränsen eller vid den norska gränsen? 

 Eva:  kanske den är mer betonad 

 Timo:  vi säger vid den 

 Eva: jag tror, det låter bättre 

 Julia:  okej, vid säger så 

 Eva: jag tror, det är inte fel, kanske man kan säga vid norska gränsen 

 Julia:  ja, det tycker jag! 
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Die eigene Hypothese stimmt nicht 

 

Im Allgemeinen war die Gruppenarbeit fruchtbar, und die Studenten haben ihre 

Hypothesen über die schwedische Grammatik miteinander austauschen können. Meistens 

haben die Gruppenmitglieder voneinander richtige Erklärungen bekommen, wenn sie 

selbst etwas falsch geschrieben hatten. Die Studenten haben in diesen Fällen gemerkt, dass 

die eigene Hypothese nicht stimmt. Es gab aber auch Situationen, bei denen die Studenten 

nicht gewusst und auch nicht erfahren haben, dass die eigene Vorstellung nicht korrekt 

war. In der Gruppe 4 ist Timos Übersetzungsvorschlag korrekt, er wurde aber von Eva für 

falsch gehalten.    

 
(11)    Timo:  [...] blev Stieg Larsson anställd på svensk nyheteragentur TT i 1979.  

 Julia:  jag har efter besöket av gymnasiet och flera året i skiftande jobs Stieg Larsson  

  anställdes till svenska nyhetsbyrån TT 1979  

 Timo:  varför anställdes? 

 Julia:  det är passiv 

 Eva:  blev anställdes är fel, passiv är inte BLEV.  BLEV är bara på  

  tyska passiv 

 Julia: das ist ein großer Fehler (als Scherz gemeint) 

 Eva:  ja, (lacht) 

 

Zufriedenheit mit der Leistung der Gruppe zeigen 

 

Die Studenten haben sich in keiner Gruppe direkt gelobt. In einigen Gruppen haben sie 

aber positive Kommentare für das gemeinsam geschriebene Produkt gegeben, was auch ein 

Zeichen für Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit ist. In der Gruppe 4 liest Julia, die den 

Text niedergeschrieben hat, einen fertigen Satz vor, an dem die Gruppe lange gearbeitet 

hat. Die ganze Gruppe ist sehr zufrieden mit der Übersetzung. 

 
(12)     Julia:  då båda Stieg Larssons föräldrar var ganska unga när han föddes, växte han upp hos  

  sina farföräldrar i en liten by vid den norska gränsen 

 Eva:  låter bra! 

 Julia:  ja? 

 Timo: ja 

 Julia:  juhu! 

 Timo:  okej, slut för idag! 

4.3 Zusammenfassung und einige Beobachtungen 

In allen vier Gruppen waren die Wege ziemlich gleich. In den meisten Fällen haben die 

Studenten zuerst ihre Übersetzungen mit den anderen Gruppenmitgliedern verglichen. Erst 

wenn es unterschiedliche Varianten gab, mussten sie auf eine Erklärung kommen, z.B. 

warum der eigene Vorschlag besser sei oder die Varianten der anderen nicht korrekt seien. 

Oft fanden die Studenten auch, dass die Übersetzungen der anderen Studenten in der 

gemeinsam geschriebenen Version stehen sollten.  

 

Gemeinsam für alle Diskussionen war, dass die Studenten sich über (oft problematische) 

sprachliche Erscheinungen in der Zielsprache unterhalten haben, und versucht haben, die 

Schwierigkeiten mithilfe einer Regel oder dem Sprachgefühl zu lösen.  

 

Es gab einige Phänomene, beispielsweise die Verwendung der bestimmten und der 

unbestimmten Form im Schwedischen, die in jeder Gruppe diskutiert wurden. Was 
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dagegen von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich war, waren die Dauer der Aufnahme und 

die Dauer der einzelnen Diskussionen über ein sprachliches Phänomen. In der Gruppe 2 

wurde z.B. ziemlich schnell entschieden, was in der endgültigen Version stehen sollte 

(siehe die Beispiele 4, 5 und 6), während die Mitglieder der Gruppe 1 manchmal mehrere 

Minuten über einen schwierigen Fall gesprochen haben (siehe Beispiel 3).  

 

 

 



 

 23 

5 AM ZIEL –  DAS PRODUKT 

Die häufigsten Probleme 

In diesem Teil werden die studentischen Produkte, die gemeinsam geschriebenen 

Übersetzungen, analysiert. Im Allgemeinen hatten die Studenten kaum lexikalische 

Schwierigkeiten, was wahrscheinlich darauf beruht, dass sie bei der Vorbereitung zu Hause 

Hilfsmittel (Wörterbücher, Grammatikbücher, das Internet) haben verwenden können. Ein 

weiterer Grund könnte sein, dass Schwedisch und Deutsch hinsichtlich des Wortschatzes 

einander nah stehen. Die meisten Fehler haben die Studenten mit der Grammatik gemacht, 

und zwar in Fällen, in denen die Sprachen sich unterscheiden.   Es wird hier auf einige 

grammatische Erscheinungen eingegangen, mit denen die Studenten am meisten Probleme 

oder fehlerhafte Lösungen gehabt haben. Es sind Phänomene, die auch in den 

studentischen Diskussionen oft berührt wurden. Die fehlerhaften Varianten sind hier 

unterstrichen worden. Jeder Teilnehmer der Untersuchung hat Schwierigkeiten mit 

zumindest einem der unten vorgestellten Phänomene gehabt.  

5.1.1 Die bestimmte Form im Schwedischen 

Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen können Substantive in unbestimmter und 

bestimmter Form auftreten. Ein wichtiger kontrastiver Unterschied zwischen den Sprachen 

ist, dass der bestimmte Artikel im Schwedischen als Suffix an das Substantiv angehängt 

wird, während er im Deutschen vorangestellt wird. (Ramge 2007: 53-57) Im Deutschen 

Satz die Sonne scheint steht der bestimmte Artikel somit vor dem Substantiv, während er 

im Schwedischen Satz solen skiner an dem Substantiv sol anhängt.  

 

Steht aber im Schwedischen ein Attribut vor dem Substantiv, tritt die sogenannte 

Doppeltbestimmtheit auf, wobei der bestimmte Artikel immer zusätzlich zu dem an das 

Substantiv angehängten bestimmten Artikel vorhanden ist. Mit anderen Worten wird die 

bestimmte Form „zweimal“, sowohl durch einen bestimmten Artikel als auch durch ein 

Suffix, markiert. (Ramge 2007: 53-57) Der deutsche Satz die schöne Sonne scheint heißt 

auf Schwedisch den vackra solen skiner, wobei die Bestimmtheit durch den bestimmten 

Artikel den und das Suffix -en zu sehen ist. Im Deutschen Satz ist dagegen nur der 

bestimmte Artikel, die, vorhanden.  

 

Es ist festzustellen, dass die meisten Studenten diese „doppelte“ Bestimmtheit nicht 

verstanden haben. Bei den Studenten fehlt oft entweder der bestimmte Artikel (Beispiel 

13) oder das an das Substantiv angehängte Suffix (Beispiel 14).  In den studentischen 

Produkten treten die Suffixe der bestimmten Form manchmal sogar mit einem 

unbestimmten Artikel auf (Beispiel 15). 

 
(13)  […] blev Stieg Larsson anställd vid Ø svenska nyhetsagenturen TT (der bestimmte Artikel 

fehlt, wird jedoch später hinzugefügt sowohl in der Gruppe 1 als auch in Gruppe 3) 

(14)  [...] boken ”Extremhögern” som handlar om den svenska högerextremismØ. (Das Suffix 

fehlt in 3 Gruppen.) 

(15)  [...] uppfostrades han hos sina farföräldrar i en liten byn (in der Übersetzung der Gruppe 3, 

das Suffix –n wird später weggestrichen) 
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5.1.2 Flexion der Adjektive im Schwedischen 

Im Deutschen werden Adjektive nur dekliniert, wenn sie als Attribute stehen. Im 

Schwedischen dagegen müssen die Adjektive auch dann dekliniert werden, wenn sie 

prädikativ benutzt werden.  

 

In der unbestimmten Form im Schwedischen werden Adjektive, die sich auf ein Utrum- 

Substantiv (en-Wörter) bezieht nicht flektiert, während die Neutrum-Substantive (ett-

Wörter) und Substantive im Plural (egal ob en- oder ett-Wörter) mit einer eigenen 

Flexionsendung auftreten. (Ramge 2007: 64-69) Das Adjektiv dyr bleibt unverändert, 

wenn es zusammen mit Utrum-Substantive wie en bil steht, beispielsweise en dyr bil. 

Wenn das Adjektiv sich auf ein Neutrum-Substantiv, wie ett hus, bezieht, wird das 

Flexionssuffix -t oder –tt an das Adjektiv angehängt, ett nytt hus. Im Plural wird dem 

Adjektiv das Suffix -a zuteil unabhängig vom Genus des Wortes, z.B. dyra bilar/ dyra hus.  

 

Bei der Beugung der Adjektive in der bestimmten Form wird im Schwedischen das Suffix 

-a an das Adjektiv angehängt unabhängig vom Genus und Numerus der Substantive: den 

dyra bilen, det dyra huset, de dyra bilarna, de dyra husen.  

 

Wenn ein Adjektiv im Schwedischen prädikativ steht, werden die Endungen für die 

unbestimmte Form verwendet. (Ramge 2007: 64-69) Dabei muss eine Kongruenz 

zwischen dem Adjektiv und dem Substantiv bestehen. Somit heißt es bilen är dyr, huset är 

dyrt und bilarna/ husen är dyra.  

 

Die Studenten hatten die meisten Schwierigkeiten mit der Flexion der prädikativ stehenden 

Adjektive (Beispiele 16-18). Es gab aber auch fehlerhafte Flexion bei den attributiv 

stehenden Adjektiven (Beispiel 19). 

 
(16) Därför att Stieg Larssons föräldrar var båda väldigt ungØ när han föddes [...]. (Das 

Adjektiv ist in einigen individuellen Texten nicht flektiert worden.) 

 

(17) Han var en svenskt journalist [...]. (Das Adjektiv bezieht sich auf ein Utrum-Wort, steht aber 

mit der Endung für Neutrum-Substantive. Kommt in Gruppe 2 und in einigen individuellen 

Texten vor.) 

 

(18) […] utgivare av den antirasistiska tidskriften Expo som blev känt international [...]. (Das 

Adjektiv bezieht sich auf ein Utrum-Wort, steht aber mit der Endung für Neutrum-

Substantive. Kommt in Gruppe 2 vor) 

 

(19) Sedan 1982 han var Skandinavienkorrespondent för den brittiskØ antifascistiskØ  tidskriften 

„Searchlight Magazine“.  (Das Suffix -a fehlt an dem attributiv stehenden Adjektiv. Taucht 

auf in einem individuellen Text.) 

 

5.1.3 Adverbien im Schwedischen 

Adverbien sind Bestimmungen zu beispielsweise Verben, Adjektiven und anderen 

Adverbien. Bei der Verwendung von Adjektiven als Adverbien wird im Schwedischen das 

Suffix -t an das Adjektiv angehängt, während das Deutsche die unflektierte Form des 

Adjektivs verwendet. (Ramge 2007: 229-230) Der deutsche Satz er wurde international 

berühmt heißt auf Schwedisch han blev internationellt känd, wobei das Suffix -t am 

Adjektiv internationell vorhanden ist.  
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In den studentischen Produkten treten Adverbien oft ohne das Suffix -t auf (Beispiele 20 

und 21). 

 
(20)       […] som blev internationellØ känd […] (in Gruppe 4 und mehreren individuellen  

  Texten) 

 

(21)  För att hans föräldrarna var väldigØ unga när han föddes, [...]. (In einer individuellen 

 Übersetzung.) 

 

5.1.4 Possessivpronomen – reflexive Formen  

Im Schwedischen gibt es, im Gegensatz zum Deutschen, reflexive Formen der 

Possessivpronomina, die in der 3. Person (sowohl Singular als auch Plural) verwendet 

werden. Die Formen des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen sind sin, sitt 

und sina. Diese werden im Objekt benutzt, wenn der Besitzer gleichzeitig Subjekt des 

Satzes ist. Zu beachten ist, dass sin nicht Teil des Subjekts sein kann. Die reflexiven 

Possessivpronomina lassen sich im Deutschen am besten mit der/die/das eigene übersetzen 

(Ramge 2007: 96-99) Der deutsche Satz er wuchs bei seinen Großeltern auf, den die 

Studenten zu übersetzen hatten, kann auf Schwedisch han växte upp hos sina 

mor/farföräldrar oder han växte upp hos hans mor/farföräldrar heißen abhängig davon, ob 

die Person bei seinen eigenen Großeltern oder bei den Großeltern von jemand anderem 

aufgewachsen ist.  

 

In den gemeinsam geschriebenen Texten gab es keine Fehler mit den reflexiven 

Possessivpronomina, aber die Schwierigkeit kommt in mehreren individuellen 

Übersetzungen vor. 

 
(22) […] växte han upp hos hans mor/farföräldrar. (Hier müsste eine reflexive Form verwendet 

werden, weil der Besitzer Subjekt des Satzes ist. Kommt vor in einigen individuellen 

Texten.) 

 
(23) […] han var uppfostrats av hans storföräldrar.  

5.1.5 Vergangenheitsformen von Verben 

Im Schwedischen steht das Geschehen in der Vergangenheit, das abgeschlossen und 

zeitlich nicht mit der Gegenwart verbunden ist, im Präteritum. Im Deutschen dagegen, 

wird in diesem Fall, besonders in der gesprochenen Sprache, das Perfekt verwendet. 

(Ramge 2007: 153) Nach Ballardini  (1987: 71-72) wird im Schwedischen auch meistens 

das Präteritum verwendet, wenn der Satz eine adverbiale Bestimmung der Zeit, die auf die 

Vergangenheit hinweist, enthält.  

 

In den gemeinsam geschriebenen Übersetzungen werden die Vergangenheitsformen von 

Verben richtig verwendet. In vielen individuellen Übersetzungen kommt es aber vor, dass 

das Perfekt statt Präteritum als Vergangenheitsform benutzt wird. Festzustellen ist, dass 

der Unterschied zwischen den Tempora den Studenten nicht klar ist, abgeschlossene 

Handlungen, deren Zeitpunkt bestimmt ist, stehen in den studentischen Produkten, sogar 

im selben Satz, nämlich sowohl im Präteritum als auch im Perfekt. 

 
(24)  För att Stieg Larsson föräldrar har varit väldigt unga, när han föddes, han växte upp [...]. (in 

diesem Satz sollten alle drei Verben im Präteritum stehen, aber hier ist das erste Verb 

interessanterweise im Perfekt. Taucht auf  in vielen individuellen Texten)                                    
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(25)   Sedan 1982 har han varit verksam som skandinavienkorrespondent för [...]. (Kommt vor in 

einem individuellen Text.) 

5.2 Die Übersetzungen  

Hier wird kurz beschrieben, wie die Übersetzungen in den einzelnen Gruppen waren. Die 

meisten Studenten haben auch ihren individuellen Übersetzungsvorschlag abgegeben, 

weshalb auch analysiert wird, ob es in den gemeinsam geschriebenen Texten weniger 

Fehler gibt als in den individuellen Produkten.  

5.2.1 In Gruppe 1 

Die gemeinsam produzierte Übersetzung von Gruppe 1 ist sprachlich sehr gut. Die Gruppe 

hat einige Schwierigkeiten mit den bestimmten Artikeln gehabt, die nachher (mit kleineren 

Buchstaben) hinzugefügt worden sind. Einmal fehlt auch an das Substantiv angehängte 

Suffix in der bestimmten Form, som handlar om den svenska högerextremismØ.  

 

Zwei der Gruppenmitglieder haben ihren individuellen Text abgegeben. Bei Lena stehen 

die Verben meistens im Perfekt statt Präteritum, z.B. han har varit en svensk journalist 

[…]. Bei ihr fehlen auch manchmal die bestimmten Artikel oder „die doppelte 

Bestimmtheit“, wie bei utgivare av det antirassistiska magasinØ Expo, und die prädikativ 

stehenden Adjektive bleiben unflektiert. Pia dagegen hat Schwierigkeiten mit der Bildung 

des Präteritums, sie hat beispielsweise död statt dog, fötts statt föddes und vuxte han upp 

statt växte han upp geschrieben. Bei ihr fehlt auch manchmal die doppelte Bestimmtheit, 

und es gibt außerdem Fehler mit dem reflexiven Possessivpronomen sina.    

5.2.2 In Gruppe 2 

Die Übersetzung dieser Gruppe enthält einige Fehler, aber im Allgemeinen ist die Sprache 

gut. In dieser Gruppe haben die Adjektive manchmal falsche Endungen: han var en svenskt 

journalist, författare och utgivare av den antirassistiska tidskriften Expo som blev känt 

international…. In diesem Fall beziehen die Adjektive sich auf Utrum-Wörter aber sie 

stehen mit dem Suffix für Neutrum- Substantive. In diesem Satz taucht eine weitere 

Schwierigkeit auf, nämlich, dass das Adverb international (die richtige Übersetzung wäre 

internationell) ohne das Suffix -t auftritt und außerdem an der falschen Stelle im Satz steht. 

Die Übersetzung von Nach dem Besuch des Gymnasiums  war auch ein problematischer 

Fall in dieser Gruppe: Efter Ø han besökte gymnasiet. Hier hätten die Studenten die 

Satzentsprechung efter att ha besökt verwenden müssen. 

 

In den individuellen Texten hat Markus die meisten Probleme mit dem Passiv, fick Stig 

Larsson anställt hos TT år 1979.  Bei ihm bleiben auch die prädikativ stehenden Adjektive 

unflektiert, und es gibt außerdem, genauso wie bei Karen,  Fehler mit dem reflexiven 

Possessivpronomen sina. Karen beherrscht nicht die doppelte Bestimmtheit: det 

antirassistiska magasinØ Expo, außerdem sind die attributiv stehenden Adjektive bei ihr 

immer mit dem Suffix -t, blev Stig Larsson anställd hos den svenskt nyheteragentur TT år 

1979.  Ninas Text ist nicht vollständig, und sie hat die anscheinend für sie schwierigen 

Textstellen leer gelassen. Bei ihr kann man nur feststellen, dass die prädikativ stehenden 

Adjektive nicht flektiert worden sind.  

5.2.3 In Gruppe 3 

Gruppe 3 hat einen Text mit fließendem Schwedisch abgegeben. Es hat einige 

Schwierigkeiten mit der bestimmten Form gegeben, was dadurch deutlich wird, dass einige 

bestimmte Artikel nachher hinzugefügt worden sind. In diesem Text tritt ein Suffix der 
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bestimmten Form einmal mit einem unbestimmten Artikel auf, in der Phrase i en liten byn, 

aber das Suffix ist später weggestrichen worden.  

 

Von den individuellen Übersetzungen dieser Gruppe enthält Ralfs Text kaum Fehler, 

während Verena Schwierigkeiten mit mehreren Phänomenen gehabt hat. Nur Ralf hat 

richtige Vergangenheitsformen benutzt; bei der Übersetzung von da Stieg Larssons Eltern 

beide sehr jung waren haben sowohl Anja als auch Verena, har varit statt var geschrieben. 

Ralf und Verena haben die prädikativ stehenden Adjektive flektiert und die reflexiven 

Possessivpronomina richtig verwendet. Verena hat Probleme mit der Wortfolge: 1991 han 

publicerade boken ´Extremhögern´. Außerdem fehlt bei ihr das an das Adjektiv 

angehängte Suffix -a bei der Beugung der Adjektive in der bestimmten Form som befattar 

sig med den svenskØ högerextremism.  

5.2.4 In Gruppe 4 

Die Gruppe hat nicht die ganze Übersetzung gemacht, aber das, was sie in der 

angegebenen Zeit geschafft haben, ist sprachlich relativ gut geschrieben. Es gibt einige 

Artikelfehler, z.B. utgivare av den antirasistiska magasinet Expo¸ und Adverbien werden 

bei dieser Gruppe ohne das Suffix -t gebildet: som blev internationellØ känd. Wie bei der 

Gruppe 2, war die Übersetzung von nach dem Besuch des Gymnasiums und mehreren 

Jahren in wechselnden Jobs  auch in dieser Gruppe schwierig: Efter besöket av gymnasiet 

och flera år av bytande jobba. Interessanterweise ist das Substativ Jobs hier durch den 

Infinitiv des Verbs übersetzt worden. Diese Form kommt vor in Timos Text. Er hat auch 

Schwierigkeiten mit den Adjektiven in der bestimmten Form, den Vergangenheitsformen 

sowie mit der doppelten Bestimmtheit: utgivare av det antirasistiskØ magasinØ Expo. Julia 

dagegen hat manchmal Probleme mit der Wortstellung: när han föddes, han växte upp hos 

sina farföräldrar.  Adverbien stehen bei keinem mit dem Suffix -t.  

5.3 Zusammenfassung und einige Beobachtungen 

Es gab überhaupt wenige Fehler in den gemeinsam produzierten Texten. In den 

individuellen Texten treten dagegen verschiedene Fehler auf. Festzustellen ist aber, dass 

alle Studenten gut verständliches Schwedisch schreiben können und zumindest einige 

grundlegende Regeln beherrschen. Verena (Gruppe 3) macht beispielsweise noch Fehler 

mit der Wortstellung und der Beugung der Adjektive in der bestimmten Form, aber bei ihr 

sind allerdings die prädikativ stehenden Adjektive und Adverbien flektiert worden.  

 

Bemerkenswert ist, dass der Satz das sich mit dem schwedischen Rechtsradikalismus 

befasst für alle Gruppen schwierig war. Hier scheint es, dass das Wort extremism den 

Studenten fremd ist. Alle Studenten, die dieses Wort verwendet haben, haben es unflektiert 

gelassen, obwohl in diesem Fall die bestimmte Form von dem Substantiv gebraucht wird. 

In der Übersetzung von Gruppe 1 und vielen individuellen Texten steht som handlar om/ 

befattar sig med den svenska högerextremismØ. Einige Studenten, und Gruppe 2, haben 

das Wort radikalism benutzt, und daran auch das Suffix der bestimmten Form angehängt: 

som befattar sig med svenska högerradikalismen.  

 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass einige Studenten Sätze mit abgeschlossenen 

Handlungen, deren Zeitpunkt bestimmt ist, sowohl im Perfekt als auch im Präteritum 

geschrieben haben. Im Beispiel 24, bei der Übersetzung vom Satz Da Stieg Larssons 

Eltern beide jung waren, als er geboren wurde, wuchs er bei seinen Grosseltern in einem 

Dorf an der norwegischen Grenze auf, steht das Verb vara im Perfekt statt Präteritum 
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(obwohl im Deutschen Satz war steht.), während die anderen zwei Verben, växa upp und 

födas im Präteritum stehen: För att Stig Larsson föräldrar har varit väldigt unga, när han 

föddes, han växte upp [...].  Ein Grund für die Verwendung des Präteritums könnte sein, 

dass die Verben växa upp und födas meistens in der Vergangenheitsform auftreten, und 

dass die Studenten die Konstruktionen han växte upp und han föddes auswendig gelernt 

haben. Im Rahmen dieser Arbeit ist es aber schwierig zu sagen, wie gut die Studenten die 

Vergangenheitsformen beherrschen.  

 

Bei der Analyse der Texte ist mir außerdem aufgefallen, dass einige Fehler auf 

Aussprache- oder Schreibfehler beruhen können. In der gemeinsam produzierten 

Übersetzung der Gruppe 2 steht beispielsweise fehlerhaft den antirassistiska tidskriften 

Expo som blev känt international, wobei das Adjektiv sich auf ein Utrum-Wort bezieht, 

und deswegen in der Grundform, känd, stehen sollte. In dieser Gruppe hat Nina, die in 

ihrem eigenen Text statt känd ein anderes Adjektiv benutzt hat, den Text 

niedergeschrieben. Die anderen Gruppenmitglieder haben känd geschrieben. Es scheint 

mir, dass die Studenten in diesem Fall eigentlich keinen Fehler mit der Grammatik sondern 

mit der Aussprache gemacht haben, und zwar, weil känd und känt von Deutschen oft 

gleich ausgesprochen werden (wegen der Auslautverhärtung im Deutschen). Nina hat also 

schreiben können, was sie gehört hat. 

 

Es muss noch erwähnt werden, dass die Studenten einen relativ kurzen Textabschnitt ins 

Schwedische übersetzt haben, in dem viele grammatische Erscheinungen nur einmal 

vorkommen. Um einen besseren Einblick in die Sprachkenntnisse der Studenten zu 

bekommen wäre optimal, dass die schwierigen Fälle im Originaltext mehrmals auftreten 

würden.  
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6 ANALYSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

6.1 Demokratische und respektvolle Zusammenarbeit 

Die Diskussionen, die die Studenten über die Übersetzung geführt haben, waren im Grunde 

genommen demokratisch und sachlich. Jeder hat seine Variante vorlesen dürfen und seine 

Meinung äußern dürfen. Da es oft verschiedene Lösungsvarianten gab, haben die Studenten 

auch argumentieren müssen, um die Gruppenmitglieder von der Korrektheit eines 

Übersetzungsvorschlags zu überzeugen. Hier haben die Studenten verschiedene Strategien 

verwendet. Einige (zum Beispiel Nina in der Gruppe 2) haben immer die Meinung der 

leitenden Person oder der Majorität akzeptiert, während andere (zum Beispiel Anja in der 

Gruppe 3) ihren Standpunkt aktiv, jedoch  aber nie aggressiv, verteidigt haben.  

 

Die Studenten haben versucht, die Vorteile der ihrer Meinung nach besten Variante zu 

erklären eher als die Nachteile einer anderen Variante zu sagen. Wenn ein Vorschlag 

kritisiert wurde, was eben selten der Fall war, waren die Kommentare nie als negativ zu 

empfinden. Ganz im Gegenteil hat man den Eindruck bekommen, dass die Studenten 

versucht haben, einander zu helfen, indem sie den anderen gezeigt und oft auch erklärt 

haben, warum eine Variante falsch sei. Oft haben die Studenten auch betont, dass sie nicht 

sicher seien, ob ihre Lösung überhaupt korrekt sei, und haben dadurch ihre 

Sprachkenntnisse unterschätzt.  

6.2 Die Rollenverteilung in den Diskussionen 

Es hat sich gezeigt, dass es in jeder Gruppe eine Person gab (Diana, Karen, Anja, Eva), die 

die leitende Rolle in der Diskussion gehabt hat und gleichzeitig auch mehr „Macht“ gehabt 

hat. Die Meinung dieser „Gruppenleiter“ hat oft am meisten gezählt und die anderen 

Teilnehmer haben meistens dieser Person zustimmen wollen, ohne dass der Gruppenleiter 

direkt gemeint hat, dass ihre Variante bzw. Meinung korrekt sein muss.  

  

Warum hatten gerade Diana, Karen, Anja und Eva mehr Einfluss in den 

Gruppendiskussionen? Gemeinsam für diese Personen ist, dass sie eine längere Zeit in 

Schweden verbracht haben, regelmäßig Kontakt zu Schweden haben und allgemein ein 

großes Interesse an dem Land und der Sprache haben. Zumindest Diana und Karen 

beherrschen auch die schwedische Grammatik sehr gut, während Anja und Eva nicht 

unbedingt die korrektesten individuellen Übersetzungen in ihren Gruppen hatten. In Anjas 

Gruppe hatte z.B. Ralf mehr theoretisches Wissen über die schwedische Grammatik, 

während Anja sich mehr auf ihr Sprachgefühl verlassen hat. Anja hat auch einige falsche 

Erklärungen gegeben (siehe Beispiel 8), und in der vierten Gruppe hat Eva (siehe Beispiel 

11) eine korrekte Lösung für falsch gehalten. 

 

Bei einigen Gruppen war es deutlich zu sehen, dass die Persönlichkeit der 

Gruppenmitglieder eine zentrale Rolle bei den Entscheidungen gespielt hat. In der Gruppe 3 

hat Ralf zwar oft die richtige Antwort gehabt, aber er hat seine Meinung ziemlich leise und 

bescheiden geäußert, was die Gruppenmitglieder nicht überzeugt hat. Es schien, dass er sich 

nicht getraut hat, für seine Meinung zu argumentieren. Deswegen stehen seine (oft 

korrekten) Übersetzungsvorschläge auch selten in der gemeinsam geschriebenen Version. 

In der Gruppe 2 wollte Markus auch nicht immer Karen zustimmen, und man hat gemerkt, 

dass er nicht zufrieden damit war, dass seine Vorschläge für falsch gehalten wurden. Ein 

Grund dafür, dass Markus Karens Meinung akzeptiert hat, könnte sein, dass das dritte 
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Gruppenmitglied, Nina, Karens Übersetzungen immer für richtig gehalten hat. Markus hat 

wahrscheinlich nicht gegen die Majorität sein wollen, obwohl er scheinbar mehr über die 

problematischen Fälle diskutieren wollte. 

 

Interessant ist auch die Rolle des Schreibers, der den gemeinsam produzierten Text 

niedergeschrieben hat. Sowohl in der Gruppe 1 als auch der Gruppe 3 wollte die Person, die 

die Diskussion später geleitet hat, für das Schreiben zuständig sein. Möglicherweise wollten 

diese Studenten sich sicher sein, dass die eigene beziehungsweise die ihrer Meinung nach 

passendste Variante in dem endgültigen Text steht. In der Gruppe 2 dagegen hat der 

Schreiber Nina neben dem Schreiben wenig zu dem gemeinsamen Produkt beigetragen. 

Dass Nina sich eher auf das Schreiben konzentriert hat, liegt vielleicht daran, dass sie sich 

beispielsweise wegen ihren unzureichenden Sprachkenntnissen unsicher gefühlt hat und aus 

diesem Grund nicht so aktiv an der Diskussion teilgenommen hat. 

 

Es ist festzustellen, dass die Machtverhältnisse in den Gruppen sowohl von der 

Persönlichkeit der Individuen als auch von den Sprachkenntnissen/ Erfahrungen mit der 

Sprache abhängen. Die vier Gruppenleiterinnen waren offene und soziale Personen, die 

gleichzeitig (wahrscheinlich durch ihre Auslandsaufenthalte) sich der Sprache sehr bewusst 

waren. Dies könnte wiederum ein Grund dafür sein, dass die Mitglieder ihrer Gruppen, die 

oft weniger Kontakt mit dem Land oder der Sprache gehabt haben, oft die Meinung der 

Gruppenleiterin als richtig gesehen haben oder sich unsicherer gefühlt haben. In der Gruppe 

1 dagegen, hat die Gruppenleiterin Diana am wenigsten Zeit in Schweden verbracht, aber 

dafür viel theoretisches Wissen über die Grammatik gehabt, das die Gruppenmitglieder für 

korrekt gehalten haben.  

 

Ein weiterer Faktor, der bei der Gruppenarbeit eine Rolle hat spielen können, sind die 

Gruppeneinteilungen.  In der vierten Gruppe, in der es ein Paar gab, war beispielsweise zu 

sehen, dass die Diskussionen sehr fließend und locker waren, was vielleicht damit 

zusammenhängt, dass es wenigere Hemmungen gab. In der dritten Gruppe dagegen waren 

zwei der Gruppenmitglieder ziemlich zurückhaltend, was vielleicht auch ein Grund dafür 

war, dass Anja sich die leitende Rolle nehmen und mehr Verantwortung tragen musste.  

6.3 Sprachliche Problemfälle und Entwicklungen 

Diese Arbeit hat sich mit der Grammatik von 12 Lernersprachen beschäftigt. Im Kapitel 5 

wurde analysiert, welche Elemente des Schwedischen die Teilnehmer der Untersuchung 

schon beherrschen. Die studentischen Diskussionen haben auch gezeigt, was für 

Hypothesen die Studenten über die schwedische Sprache gehabt haben, und wie sie diese 

geprüft haben, d.h. wie die tatsächliche Sprachproduktion oder Interimsprache dieser 

Lerner ausgesehen hat.  

 

Bei der Analyse hat es sich gezeigt, dass die Studenten meistens Fehler genau in den 

Punkten gemacht haben, in denen sich Deutsch und Schwedisch unterscheiden. Wie im 

Abschnitt 5 schon beschrieben, haben die Studenten beispielsweise Kongruenzfehler mit 

den Adjektiven gemacht. Dass das prädikativ stehende Adjektiv in den studentischen 

Texten oft unflektiert geblieben ist, wie im Deutschen, kann man von den 

kontrastivlinguistischen Lerntheorien (Edmondson & House 2006: 221-222) ausgehend als 

eine Transfererscheinung aus der Muttersprache erklären. In diesem Fall geht es um einen 

Interferenzfehler, weil die Muttersprache einen negativen Einfluss auf die fremdsprachliche 

Produktion ausübt. Viel mehr war aber positiver Transfer (Edmondson & House 2006: 218-

219) zu sehen, was bestimmt damit zusammenhängt, dass Deutsch und Schwedisch 
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miteinander verwandt sind. Zum einen gab es, wie schon erwähnt, kaum lexikalische 

Probleme, was teilweise auch daran liegen kann, dass die Studenten Hilfsmittel (z.B. 

Wörterbücher) beim Übersetzen haben verwenden dürfen. Zum anderen diente die 

Muttersprache als Hilfe für die Studenten in vielen Fällen in den Gesprächen, in denen die 

Gruppenmitglieder unterschiedliche Lösungsvarianten gehabt haben. Im Beitrag 5 

vergleichen die Studenten beispielsweise das Bilden von Passiv im Schwedischen und 

Deutschen. Außerdem hat das Deutsche auch oft geholfen, wenn die Studenten nicht sicher 

waren, ob man die unbestimmte oder bestimmte Form vom Substantiv verwendet (siehe die 

Beispiele 7 und 10).   

 

Das Hauptanliegen der soziokulturellen Lerntheorien ist, dass der Lerner in einem 

kollektiven Kontext sein Wissen konstruiert. (Thorne 2000: 220-225 vgl. Edmondson & 

House 2006: 99) Aus diesem Grund sind Zusammenarbeit und Interaktion entscheidend für 

den Lernprozess. (Dysthe 2003: 44) Im Rahmen dieser Untersuchung lässt sich sagen, dass 

die Studenten zusammen mehr Wissen haben konstruieren können als individuell.In den 

gemeinsam geschriebenen Texten gibt es bei allen Gruppen weniger grammatische Fehler 

und Konstruktionen, die der Norm des Schwedischen nicht entsprechen. In den 

Übersetzungen, die in Gruppen produziert wurden,  gab es keine oder deutlich weniger 

Probleme mit den oben im Abschnitt 5.1 aufgelisteten grammatischen Erscheinungen, die 

für deutsche Lerner oft schwierig sind, als in den individuell geschriebenen Versionen. In 

jeder Gruppe gab es Schwierigkeiten mit der doppelten Bestimmtheit, und zwar fehlt bei 

den Studenten oft entweder der bestimmte Artikel oder das Suffix, das in der bestimmten 

Form an das Substantiv angehängt wird. Es scheint, dass die Schwierigkeiten mit der 

doppelten Bestimmtheit Fossilisierungen (siehe 3.4) sind, die trotz Unterrichts erhalten 

bleiben. Da Deutsch und Schwedisch strukturell einander nah stehen, ist die doppelte 

Bestimmtheit im Schwedischen oft problematisch für deutsche Schwedischlerner, weil die 

Bestimmtheit im Deutschen nur einmal markiert wird. Auffallend ist auch, dass die 

Studenten den Satz Nach dem Besuch des Gymnasiums und mehreren Jahren in 

wechselnden Jobs […]  in drei Gruppen korrekt übersetzt haben, während es bei über der 

Hälfte der Studenten fehlerhafte Lösungen in den individuellen Übersetzungen gibt.  

6.4 Parallele zu Valfridssons Untersuchung  

Da diese Arbeit eine Paralleluntersuchung zu der von Ingela Valfridsson (2009) ist, ist es 

von Interesse, die Ergebnisse zu vergleichen. Bei Valfridsson (2009: 42-44) hat es sich 

gezeigt, dass die Diskussionen demokratisch waren, und dass die Studenten versucht haben, 

negative Kritik an die anderen zu vermeiden. Am Anfang meiner Untersuchung habe ich 

angenommen, dass deutsche Studenten aggressiver für ihre Meinung argumentieren 

würden, und dass sie etwas ungewöhnt an Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht sein 

könnten. Auf der anderen Seite wird es im Fremdsprachenunterricht in deutschen Schulen 

generell viel mehr übersetzt als in Schweden, was wahrscheinlich der Grund dafür war, 

dass die Studenten gut mit der grammatischen Terminologie umgehen konnten, was in 

Valfridssons (2009) Untersuchung nicht immer der Fall war.  

 

Im Gegensatz zu der Arbeit von Valfridsson (2009) scheinen die Studenten dieser 

Untersuchung einander mehr Kritik gegeben zu haben, als die schwedischen Studenten in 

Valfridssons Aufnahmen. Weiter kann man sagen, dass die Kritik bei den deutschen 

Lernern viel direkter ist als bei den Schwedischen, was wahrscheinlich auch kulturell ist. 

Die Deutschen (meistens die Gruppenleiterin, siehe 4.1.2 und 2.1.4) haben manchmal 

beispielsweise ”så säger man inte” oder ”sedan måste du säga” zu den anderen 
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Gruppenmitgliedern gesagt, wenn sie sich sicher waren, dass die eigene Variante richtig 

war.  

 

Es ist aber auch deutlich geworden, dass die meisten deutschen Studenten nicht so viel 

theoretisches Wissen über die schwedische Sprache gehabt haben, was damit 

zusammenhängen kann, dass sie die Sprache eher implizit (in der Praxis, im Land) gelernt 

haben. Dass die Studenten nicht so überzeugt von den eigenen Kenntnissen waren, kann der 

Grund dafür sein, dass es schwierig für sie war, zu beurteilen, wer das richtige Wissen 

besessen hat. Die Studenten tendierten aber, der Meinung der Gruppenleiterin 

zuzustimmen, wenn sie selber unsicher waren. In einigen Gruppen hat die leitende Person 

auch theoretisches Wissen über die Sprache gehabt, wie Diana in der Gruppe 1, während 

Anja in der Gruppe 2 eher wegen der Persönlichkeit hat entscheiden dürfen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Arbeit sowohl Ähnlichkeiten als auch 

Unterschiede zu Valfridssons Untersuchung zeigt. Die an dieser Untersuchung 

teilnehmenden Studenten haben sich getraut, einander direkteres Feedback zu geben und 

mehr für die eigene Meinung zu argumentieren. Ähnlich war, dass die Studenten der beiden 

Untersuchungen die Meinungen der Gruppenmitglieder respektiert haben, und dass sie den 

Willen hatten, die Aufgabe zusammen zu lösen.   

6.5 Mehr Schwedisch gelernt? 

Nach dem soziokulturellen Ansatz des Fremdsprachenlernens ist der Lernprozess eine 

aktive Konstruktion von Wissen. Ausgehend von der soziokulturellen Sichtweise werden 

die Kenntnisse in einem kommunikativen, d.h. sozialen Zusammenhang entwickelt, bevor 

sie vom Lerner internalisiert werden. (Lantolf 2000) In dieser Untersuchung haben zwölf 

Studenten an einer grammatischen Aufgabe in Gruppen gearbeitet. Die Studenten haben 

sich aktiv mit der Sprache in einem situativen Kontext beschäftigt, was in der Regel 

kooperative oder kollaborative Arbeit voraussetzt. Haben die Studenten durch die 

gemeinsame Produktion etwas lernen können?  

 

In dieser Arbeit wurde die Sprachproduktion der studentischen Gruppen in der Zielsprache 

Schwedisch unter die Lupe genommen. Wenn man die gemeinsam produzierten Texte mit 

den individuell geschriebenen vergleicht, kann man sehen, dass diese Texte sprachlich 

deutlich besser sind und dass die Studenten zusammen mehr Wissen haben konstruieren 

können als alleine bei der Vorbereitung der Aufgabe. Dies bedeutet aber nicht automatisch, 

dass die Studenten etwas Neues gelernt haben. Was man aber zumindest feststellen kann, 

ist, dass viele Studenten gemerkt haben, wie die eigenen Vorstellungen über die Sprache im 

Vergleich zu den Hypothesen der anderen Gruppenmitglieder sind.   

 

Pia in der Gruppe 1 hat beispielsweise geglaubt, dass sina morföräldrarna richtig sei, weil 

das Pronomen sina wie ein bestimmter Artikel sei. Was sie wahrscheinlich meint, ist, dass 

das Pronomen die bestimmte Form von dem Substantiv verlangt, was aber nicht der Fall ist. 

Durch die Verbalisierung der eigenen Vorstellung hat Pia ihre Hypothese über dieses 

grammatische Phänomen geprüft und festgestellt, dass sie nicht stimmt. Außerdem hat sie 

versucht, sich zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern zu überlegen, warum ihr 

Lösungsvorschlag als falsch galt.  

 

Die sprachliche Aufgabe hat den Studenten außerdem die Möglichkeit gegeben, „Löcher“ 

in der eigenen Interimsprache zu entdecken (siehe 3.4). Ein Beispiel dafür ist Pia, die 

bemerkt hat, dass ihre eigene Sprachproduktion im Fall sina morföräldrarna 
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unterschiedlich von der Norm des Schwedischen war. Festzustellen ist, dass die Aufgabe 

das noticing (Swain 2000) unterstützt hat.  

 

Swain (2000) meint, dass die aktive Teilnahme an praktischen sozialen Kontexten das 

Lernen fördert. Pia hat aktiv an der Diskussion teilgenommen und sie hat immer nach einer 

Erklärung gefragt, wenn ihre Varianten kritisiert wurden, während beispielsweise Nina in 

der Gruppe 2 fast alle Kommentare zu ihren Übersetzungen akzeptiert hat, ohne den Grund 

für die Kritik zu wissen. Dass der Lerner neue sprachliche Phänomene lernen und verstehen 

will, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle im fremdsprachlichen Lernprozess.  

 

Auch Lantolf (2000) hebt hervor, dass der Lerner aktiv an kommunikativen Situationen 

teilnehmen soll. Beim Lösen der sprachlichen Aufgabe sind die  Studenten „Experten“ und 

„Novizen“ gewesen. Die Studenten haben einander „imitiert“, wenn sie verschiedene 

sprachliche Elemente ausprobiert haben, um einen gemeinsamen Text zu produzieren. Die 

Studenten haben oft ihre individuell geschriebenen Texte miteinander verglichen und 

Beiträge von allen individuellen Übersetzungen für die endgültige Version ausgewählt 

(siehe Beispiel 9). In der Gruppe 3 haben alle Gruppenmitglieder unterschiedliche 

Varianten von dem deutschen Satz Nach dem Besuch des Gymnasiums und mehreren 

Jahren in wechselnden Jobs […]  gehabt. Ralf übernimmt in diesem Fall eine Äußerung des 

„Experten“ (Anja), indem er meint, dass Anjas Übersetzung von wechselnden Jobs (Anja 

hat växlande jobb geschrieben) für das endgültige Produkt ausgewählt werden sollte. Auch 

Verena übernimmt neue sprachliche Elemente des „Experten“ (Anja). In ihrem 

individuellen Text steht das Verb im Aktiv (fick han en jobb eller anställning), während 

Anja und Ralf Passiv verwendet haben (anställdes, blev anställd). Verena ist der Meinung, 

dass anställdes in der gemeinsam geschriebenen Version stehen sollte.  

 

Bei dem Lösen dieser kollaborativen Aufgabe, ist viel neues Wissen entstanden. In der 

Gruppe 1 hat Diana zum Beispiel den anderen beigebracht, wie schwedische Adjektive 

dekliniert werden (Beitrag 2). In einem kollaborativen Dialog haben die Studenten 

vielleicht nicht so viel lernen können, aber die Aufgabe hat den Studenten auf jeden Fall 

dabei geholfen, sich der eigenen Sprachkenntnissen bewusster zu werden.  

6.6 Arbeitsverlauf und Einstellung der Informanten 

Es kann noch etwas zu dem Arbeitsverlauf gesagt werden. Es war sehr interessant, die 

Aufnahmen mit den Studenten zu machen. Alle Studenten, sogar diejenigen, die der 

Kursleiterin nach meistens nicht so aktiv am Unterricht teilnehmen, hatten sich gut 

vorbereitet und waren positiv zu der Untersuchung. Nach den Aufnahmen sind einige 

Studenten zu mir gekommen und sie haben gemeint, dass sie sich über die neue 

Arbeitsform, Übersetzungen in Gruppen, gefreut haben und dass sie die Aufgabe sowohl 

für eine schöne Abwechslung als auch für eine gute Übung gehalten haben. 

 

Beim Anhören der Aufnahmen war mein Eindruck, dass die Studenten die Aufgabe ernst 

genommen haben. Es war zu sehen, dass die Gruppen sich bemüht haben, eine gute 

zusammen geschriebene Übersetzung abzugeben. Interessant war auch, dass sie gerne 

gewusst hätten, wie ihre gemeinsam geschriebene Version war. Diesmal gab es leider keine 

Gelegenheit, die Übersetzungen zusammen zu besprechen. Trotzdem waren die 

Rückmeldungen positiv, und die Studenten haben gemeint, dass es gut gewesen sei, sich 

Gedanken über die Sprache zu machen, wie bei der Übersetzungsaufgabe. Mit anderen 

Worten schien es, dass die Aufgabe nützlich für die Studenten war. In einer weiteren Arbeit  
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könnte man die Studenten interviewen und ihre Reflexionen zu der Aufgabe sammeln, um 

zu wissen, ob sie das Gefühl haben, dass sie durch die Aufgabe etwas lernen können.  
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7 ABSCHLIESSENDER KOMMENTAR UND AUSBLICK 

7.1 Eigene Motivationen 

Zum Schluss möchte ich  ein bisschen über die eigenen Motive mit dem Aufsatz sagen. 

Warum galt gerade kollaborative Arbeit im Fremdsprachenunterricht als ein interessantes 

Thema? Was war zu lernen? Schließlich lässt sich auch fragen, wie man anders hätte 

arbeiten können und wie man weiter arbeiten könnte.  

 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich selber während des 

Germanistikstudiums an mehreren Untersuchungen teilgenommen habe, die sich mit 

kollaborativer Arbeit auseinandersetzen. Meine eigenen Erfahrungen mit dem Lösen von 

Aufgaben in Gruppen waren zum größten Teil positiv, weil ich gefühlt habe, dass man sich 

besser traut, unter anderen Studenten Fragen zu stellen, und weil man die eigenen 

Vorstellungen mit denen der anderen vergleichen kann. Bei mir war die Zusammenarbeit 

meistens gelungen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass Gruppenarbeit 

eine sehr verbreitete Arbeitsmethode in meiner Ausbildung gewesen ist. Meine Erfahrung 

war, dass in Deutschland individuelle Arbeit eher im Mittelpunkt steht, weshalb interessant 

war, mit deutschen Studenten zu arbeiten und zu untersuchen, wie sie vorgehen und 

reagieren.  

 

In dieser Arbeit konnte ich feststellen, dass die Zusammenarbeit bei den deutschen 

Studenten auch gelungen war. Der Grund dafür könnte sein, dass die Aufgabe gut 

strukturiert war und das richtige sprachliche Niveau hatte. Es gab einige schwierigere 

Stellen im Text, die für alle Studenten problematisch waren, aber alle Studenten haben den 

Text verstanden und konnten den Text ohne große Mühe in die andere Sprache übertragen. 

In einer weiteren Untersuchung wäre es bestimmt nützlich, die gemeinsam produzierten 

Texte mit allen Gruppen zu besprechen und zu analysieren, was diesmal leider nicht 

möglich war. Außerdem könnten die Studenten individuelles Feedback für die zu Hause 

geschriebenen Texte bekommen.   

7.2 Weitere Untersuchungen zum Thema 

Diese Arbeit gibt nur einen kleinen Einblick, wie man kollaborative Arbeit und deren 

Resultat im Unterricht untersuchen kann. Eine unfangreichere Untersuchung würde noch 

mehr Studenten mit verschiedenen Sprachkenntnissen berühren. In einer weiteren Studie 

könnte man sich auch mehr mit der Interimssprache der Studenten beschäftigen. Schon in 

dieser Arbeit wird deutlich, dass die Studenten betreffs der Fremdsprache Schwedisch 

unterschiedliche Kenntnisse besitzen. Es wäre interessant zu untersuchen, welche Faktoren 

dabei wirken, und ob das Lösen von Aufgaben in Gruppen die Sprachlernfähigkeit 

verbessert und die Sprachbewusstheit erhöht.  In einer umfangreicheren Untersuchung 

könnte man auch die Gruppeneinteilung variieren, um zu sehen, welche Rolle die 

Persönlichkeit bei den Entscheidungen in der Gruppenarbeit spielt. 

 

Eine mögliche Alternative in weiteren Untersuchungen wäre noch, mit Texten verschiedener 

Schwierigkeitsstufen oder mit verschiedenen Textsorten zu arbeiten, die die Studenten zu 

übersetzen bekommen würden. Dabei würde man eventuell sehen, ob die Lerner anders 

vorgehen, wenn sie einen einfachen bzw. einen schwierigen Text haben, z.B. ob sie mehr 

argumentieren, wenn sie sich mit den sprachlichen Phänomene des Textes oder der 

Textsorte auskennen. Es wäre auch nützlich, die gemeinsam geschriebenen Produkte mit der 
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ganzen Gruppe zu besprechen, um Vergleiche anstellen und Erklärungen bekommen zu 

können.  

 

Oben wurden nur ein paar Beispiele erwähnt, wie man sich mit dem Thema kollaborative 

Arbeit im Fremdsprachenunterricht auseinandersetzen könnte. Es gibt natürlich sehr viele 

interessante Untersuchungsmöglichkeiten im Rahmen der kollaborativen Arbeit beim 

Fremdsprachenlernen.  
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ANHANG 

Unten befindet sich der deutsche Text, den die Teilnehmer dieser Untersuchung ins 

Schwedische übersetzt haben. Er ist eine von mir verkürzte Version von dem Wikipedia- 

Artikel „Stieg Larsson“ (zuletzt abgerufen 15.11.2009). 

 

Stieg Larsson 

 

Karl Stig-Erland Larsson wurde am 15. August in Umeå geboren und starb am 9. 

November in Stockholm. Er war ein schwedischer Schriftsteller und Herausgeber des 

antirassistischen Magazins Expo, der durch die Romanreihe „Millennium-Trilogie“ 

international bekannt wurde. 

 

Da Stieg Larssons Eltern beide jung waren, als er geboren wurde, wuchs er bei seinen 

Grosseltern in einem Dorf an der norwegischen Grenze auf. Nach dem Besuch des 

Gymnasiums und mehreren Jahren in wechselnden Jobs wurde Stieg Larsson 1979 bei der 

schwedischen Nachrichtenagentur TT (Tidningarnas Telegrambyrå) angestellt. Seit 1982 

war er als Skandinavienkorrespondent für die britische antifaschistische Zeitung 

Searchlight Magazine tätig. 1991 veröffentlichte er zusammen mit Anna-Lena Lodenius 

das Buch „Extremhögern“, das sich mit dem schwedischen Rechtsradikalismus befasst.  

 


