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1 EINLEITUNG
Ich habe mein Praktikum im Jahr 2014 an der Übungsschule in Oulu gemacht und habe
die neuesten Geräte wie interaktive Tafeln, Tablets und Smartphones im Unterricht
benutzt. Damals gab es keine elektronischen Materialien der Buchverlage und die
Vorbereitung auf die elektronischen Abiturprüfungen im Fach Deutsch als
Fremdsprache war noch nicht aktuell. Heutzutage publizieren die Buchverlage in
zunehmendem Maße elektronische Lernmaterialien und entwickeln diese. Die
traditionellen Abiturprüfungen in Finnland werden in der Zukunft elektronisch sein und
das ist eine große Veränderung, die einen schnellen Zeitplan verlangt. Deutsch als
Fremdsprache war eine von den ersten finnischen Abiturprüfungen, die elektronisch im
Herbst 2016 gemacht wurde. Als zukünftige Lehrerin interessiere ich mich für diese
Entwicklung und möchte eine bessere Kenntnis der elektronischen Abiturprüfung in
Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache bekommen.
Diese Arbeit besteht aus zwei Forschungsfragen: Wie werden sich die finnischen
Abiturprüfungen im Fach DaF verändern? Welche Erwartungen und Einstellungen
haben die Lehrerinnen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung im Fach DaF? In
dieser

Pro-Gradu-Arbeit

wird

untersucht,

wie

der

Veränderungsprozess

der

Abiturprüfung im Fach DaF läuft. Die traditionelle Abiturprüfung wird vorgestellt und
sie wird mit der neuen elektronischen Prüfung verglichen. Der Fokus der Arbeit liegt
darauf, wie sich die Prüfung inhaltlich und technisch verändern wird. Zusätzlich werden
die Meinungen einiger Lehrerinnen untersucht, um einen besseren Überblick über die
elektronischen Prüfungen zu bekommen. Mit Hilfe dieser Fallstudie wird z.B.
untersucht, welche Erwartungen und Einstellungen sie gegenüber der elektronischen
Abiturprüfung im Fach DaF haben.
Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, werden sowohl die traditionellen als auch die
elektronischen Abiturprüfungen im Fach DaF vorgestellt und miteinander verglichen.
Die Meinungen und Erwartungen der Lehrerinnen bezüglich der elektronischen
Abiturprüfung

werden

mit

Hilfe

von

Interviews

veranschaulicht.

Vier

Deutschlehrerinnen aus der Umgebung Oulu wurden interviewt.
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Das

Interview

besteht

aus

zwei

Grundteilen:

Die

Informations-

und

Kommunikationstechnik in der Arbeit der Interviewten und die elektronischen
Abiturprüfungen in Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache. Ich bin bestrebt,
Antworten auf die folgenden Fragen finden zu können: 1. Wie selbstständig nutzen die
Lehrerinnen die Informations- und Kommunikationstechnik in ihrer Arbeit sowie im
Unterricht? 2. Welche Meinung haben die Lehrerinnen über die elektronischen
Abiturprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache?
Die Kapitel 2, 3, 4 und 5 bilden den Theorieteil dieser Arbeit. Im Kapitel 2 werden
einige zentrale Begriffe zum Thema Lernen und Medien vorgestellt. Danach werden der
Zweck eines Tests und die Gütekriterien eines Tests im Fremdsprachenunterricht
erläutert. Im folgenden Kapitel werden einige Untersuchungen zum Thema IKT im
Unterricht dargestellt. Im Anschluss daran werden die digitalen Lernmaterialien der
Sprachen und die finnischen Lehrpläne aus Sicht der IKT vorgestellt. Im Kapitel 5 wird
sowohl die gültige als auch die elektronische Abiturprüfung vorgestellt und ein
Vergleich der Prüfungen erstellt. Im Kapitel 6 werden die Interviews und die
Hintergründe der Interviewten präsentiert. Danach folgen die zwei Teile, wo die
Ergebnisse des Interviews vorgestellt werden. Zum Schluss werden die Ergebnisse des
Vergleichs sowie die Ergebnisse des Interviews zusammengefasst und die Analyse
ausgewertet. Diese Arbeit schließt im Kapitel 9 mit einer Diskussion und mit einem
Ausblick.
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2 LERNEN UND MEDIEN
In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe vorgestellt, wie Medien, alte und neue
Medien und Blended learning.
Der Begriff Medien lässt sich in viele verschiedene Kategorien teilen. Das Medium
kann entweder als die gesprochene oder geschriebene Substanz oder als technische
Mittel aus Sicht des Linguisten oder Kommunikationswissenschaftlers gesehen werden.
(Krumm 2010: 1999) Wie Krumm (ebda) feststellt: „Für das Fremdsprachenlernen sind
Medien sowohl Transporteure von Information als auch Vehikel der Kommunikation.“
Kerres betont, dass wir ständig lernen, mit und über Medien. Umgangssprachlich wird
der Begriff vielfältig benutzt, doch wäre es sinnvoll den Unterschied zwischen
didaktisch aufbereiteten Inhalten und den Geräten zu verdeutlichen. Auf Englisch wird
von delivery system und content gesprochen. Als delivery system werden z.B. die
Medientechniken, Geräte und Gegenstände bewertet, während content als didaktisch
aufbereitete Inhalte gesehen werden. (Kerres 2012: 132)
Laut Dürscheid lässt sich der Begriff Medien in drei Untergruppen teilen, in primäre,
sekundäre und tertiäre Medien. Außerdem gibt es noch einen Unterschied zwischen
alten und neuen Medien. Als primäre Medien wird die gesprochene Sprache,
Körpersprache, Mimik und Gestik gesehen, sekundäre Medien hingegen sind Bilder und
Schrift. Als tertiäre Medien werden z.B. Telegraph, Telefon, Schallplatte, Kassette,
Film, Radio und Fernsehen gesehen. Die sekundären und tertiären Medien sind die alten
Medien. Mit neuen Medien sind die neuen Informations- und Kommunikationsangebote
gemeint, wie World Wide Web, E-Mail und Chat. (Dürscheid 2001: 42) Mit neuen
Medien, auch digitale Medien genannt, werden diejenigen Medien gemeint, die Text,
Grafik, Bild und Ton miteinander kombinieren können. Jede Epoche hat natürlich ihre
eigenen „neuen Medien“, wie beispielweise der Videorekorder, der die Neuigkeit der
80er Jahre war. Heutzutage werden mit den neuen Medien die Medien gemeint, die wir
im 21. Jahrhundert als solche benutzen. (Burger/ Luginbühl 2014: 234)
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Blended Learning
Die Definition nach Bonk und Graham lautet: „Blended learning systems combine faceto-face instruction with computer-mediated instruction.“ (Bonk / Graham 2006: 5)
Aber was genau wird bei Blended learning integriert? Wenn es um Blended learning
geht, werden Aspekte kombiniert wie: instructional modalities (or delivery media),
instructional methods & online and face-to-face instruction. (Bonk/ Graham 2006: 4)
Die Zwecke der Integration können auch folgende Aspekte beinhalten wie Ausbildung
und Praxis oder individuelles Lernen gegen Zusammenarbeit. Bedeutend ist, wie man
diese kombiniert und wie viel. (Levonen et al. 2009: 17)
Auf Finnisch wird von „sulautuva opetus“ und nicht mehr von „sulautettu opetus“
gesprochen, da die erste Übersetzung die kontinuierliche und aktive Natur des
Phänomens viel besser beschreibt (Joutsenvirta/ Kukkonen 2009: 10). Der Begriff
Blended learning ist nicht leicht zu definieren und sollte nicht mehr nur als Kontaktund Fernunterricht, sondern vielseitiger gesehen werden. Die weitere Definition geht
davon aus, dass der Zweck ist, eine Lernumgebung zu bilden, die aus verschiedenen
Elementen besteht, und sich darauf aufbaut. (Levonen et al. 2009: 16-17)
Levonen et al. (2009: 18) stellen folgende Ziele vor, die Blended learning hat: 1. Mit
Blended learning werden neue Lerner erreicht und die Verbindung mithilfe der
elektronischen Lernumgebungen ermöglicht. 2. Die Überarbeitung/Erneuerung des
Unterrichts, z.B. die Interaktion bei Online-Angeboten. 3. Die Veränderung der
Lernmethoden.
Wie Kerres (2012: 8) behauptet: „Der Begriff Blended Learning verweist auf die
Kombination

des

mediengestützten

Lernens

mit

face-to-face

Elementen

in

Lernarrangements.“ Diese Kombination hat nämlich Vorteile, z.B. wird die Zahl der
Abbrüche bei einem Online-Angebot vermindert und auch steigen die Motivation und
das Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmer, wenn sie zu einer Gruppe unter einer
Betreuung gehören. Doch gibt es keine Beweise, dass die Kombination allein mit
computergestützten Elementen ausreichend für das Lernen wäre. Kerres meint, dass in
zunehmendem Maße nicht mehr von Blended learning gesprochen werden kann, weil
die Nutzung des Internets für bestimmte Lern- und Lehrzwecke alltäglich geworden ist.
(Kerres 2012: 8)
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3 TESTEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Im Fremdsprachenunterricht hat das Testen im Allgemeinen den Zweck, den Lernenden
über den Erfolg seiner Lernanstrengungen zu informieren. Darüber hinaus können sich
die Lernenden ein Bild von ihrer Sprachfertigkeit machen und erkennen, welche
individuellen Stärken und Schwächen sie haben. Ein Test hat auch das Ziel, dass der
Lehrer Information bekommt, was seine Lernenden können, wenn es z.B. um
Bewertung geht. Mithilfe des Tests kann der Lehrer Information bekommen, welche
Aspekte im Unterricht noch einmal wiederholt werden müssen und ob Veränderungen
in der Planung der nächsten Stunden gemacht werden sollen. (Huneke/ Steinig 1997:
180-181)
Wie Huneke und Steinig (1997: 181) samt Vollmer (2007: 366) feststellen, sollte der
Test, drei zentrale Gütekriterien erfüllen:
1.
2.
3.

Gütekriterium der Validität: Ein Test soll gerade das messen, was beabsichtigt ist.
Gütekriterium der Reliabilität: Ein Test soll zuverlässig sein und bei einer
Wiederholung dieselben Resultate geben.
Gütekriterium der Objektivität: Ein Test soll nicht von der Subjektivität des einzelnen
Auswerters beeinflusst werden.

In der Praxis ist es nicht immer leicht, diese drei Gütekriterien miteinander zu
verbinden. Ein Test, der diese Eigenschaften nicht erfüllt, wird keinen richtigen Stand
der Sprachfertigkeit ergeben. (Huneke/ Steinig 1997: 182) Als weitere Eigenschaften
eines guten Tests werden Praktikabilität, Nützlichkeit, Transparenz, Fairness und
Authentizität diskutiert. Gerade die Eigenschaft von Authentizität ist schwer zu
erreichen, weil jede Aufgabe die außerschulische Realität nur abbilden kann. (Vollmer
2007: 366)
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4 LEHREN UND DIGITALE LERNMATERIALIEN FÜR
SPRACHEN
In diesem Kapitel werden vier Untersuchungen vorgestellt, die das Thema Lehrer und
IKT im Unterricht behandeln. Danach werden digitale Lernmaterialien der Sprachen
sowie die finnischen Lehrpläne aus Sicht der IKT vorgestellt.

4.1 Die Untersuchungen
Eine von den neuesten Untersuchungen mit dem Titel „Askelmerkit digiloikkaan“
wurde im Herbst 2015 von OAJ1 und FSL2 gemacht. Das Ziel der Untersuchung war
herauszufinden, wie selbstverständlich die Lehrer und Schulleiter IKT im Unterricht
und in ihrer Arbeit anwenden. Insgesamt 1500 Lehrer und Schulleiter nahmen aus
verschiedenen Unterrichtsgebieten an der Untersuchung teil. 1094 von den Teilnehmern
waren Lehrer und 417 Schulleiter. (Nissilä 2016: 15)
Die Resultate zeigten, dass die Lehrer und Schulleiter ungenügende Kenntnisse haben,
wenn es um IKT im Unterricht geht. Für viele Lehrer stehen bis heute keine oder
wenige elektronische Geräte zur Verfügung. Viele haben keine oder nicht ausreichend
genug Fortbildungen oder Anweisungen in das Thema bekommen. Ungefähr 40 Prozent
der Lehrer in der gymnasialen Oberstufen meinten, dass sie genug Fortbildung
bekommen haben. Doch fast 80 Prozent der Lehrer in den Oberstufen haben ein eigenes
Gerät (Computer, tragbarer Computer, Tablet) von ihren Arbeitgebern bekommen. Nach
allgemeiner Ansicht wird IKT für eine positive Entwicklung gehalten. (Nissilä 2016:
15-17)
Wegen der vorgestellten Resultate schlägt OAJ vor, dass jede Schule einen Mentor oder
mehrere kleinere Schulen einen gemeinsamen Mentor haben sollten, der den Lehrern
helfen könnte, wenn sie Probleme mit der Technik haben. Es würde von Vorteil sein,
wenn es genug Fortbildung innerhalb der Arbeitszeit für die Lehrer geben würde. Ein
paar Stunden reichen dafür nicht aus. (Nissilä 2016: 16-17) Wie der Expert für IKT
Jaakko Salo von OAJ (Nissilä 2016: 15) behauptet: „Kertaluonteisella tai

1
2

OAJ = Opetusalan Ammattijärjestö
FSL = Svenska Lärarförbund
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lyhytkestoisella koulutuksella ei saada aikaan pysyviä muutoksia toimintakulttuuriin tai
pedagogisiin käytäntöihin.“
OAJ betont auch, dass die elektronischen Materialien hochwertig sein sollten. So meint
Nissilä (2016: 17): „Opettajan velvollisuuksiin ei kuulu laatia oppimateriaalia, sen
hankinta on opetuksen järjestäjän vastuulla.“ OAJ betont auch, dass der Arbeitgeber die
elektronischen Geräte für die Gemeinschaftsschulen kaufen muss, in den gymnasialen
Oberstufen sollten die Schüler ihre eigenen Geräte anschaffen. Doch sollten die Schulen
die mittellosen Schüler unterstützen. (Nissilä 2016: 17)
Im Frühling 2014 wurde eine Untersuchung für Lehrer von dem Forschungsinstitut
Kuulas mit dem Titel „Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset
oppimateriaalit osana opetusta“ durchgeführt. 1973 Lehrer und 146 Schulleiter aus
Finnland haben auf die Fragen des Fragebogens geantwortet. Die Lehrer arbeiteten
entweder in Gemeinschaftsschulen oder gymnasialen Oberstufen. Das Ziel der
Untersuchung war herauszufinden, welche Erwartungen die Lehrer

z.B. für

Informationstechnik im Unterricht haben. Die Ergebnisse verrieten, dass sich die Lehrer
im Allgemeinen sehr positiv gegenüber der IT und elektronischen Lerninhalten
verhielten. 93 Prozent der Lehrer meinten, dass die elektronischen Lernmaterialien den
Unterricht vielseitiger machen und 90 Prozent glaubten, dass die elektronischen
Lernmaterialien den Unterricht modernisieren würden. Die Lehrer wurden in drei
Gruppen geteilt: jarruttajat, arkailijat und innokkaat. Der größte Teil (48%) waren die
unsicheren Lehrer, danach kamen die eifrigen Lehrer (38%) und zuletzt die Lehrer
(14%), die sich noch nicht bereit fühlten und somit die Veränderung bremsen wollten.
(Vuorinen 2015: 124-125)
Im Jahr 2011 wurde ein Fragebogen für Lehrer an alle finnischen Schulen geschickt und
2493 Lehrer haben ihre Antworten gegeben. Die Veröffentlichung heißt: „Tutkittua
tietoa oppimisympäristöistä, tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa“. Das Ziel
der Untersuchung war herauszufinden, wie viel Informationstechnik und Medien Lehrer
in den finnischen Schulen anwenden. Die Ergebnisse bewiesen, dass die Lehrer positive
Einstellungen gegenüber der Informationstechnik und Medien haben und dass diese ein
pädagogischer Mehrwert für den Unterricht sein könnten. Die Lehrer meinten auch,
dass Spiele eine große Rolle beim Lernen spielen können, wenn es um die Motivation
10

eines Lernenden geht. Die Resultate zeigten dennoch, dass die Anwendung von Spielen
nicht häufig stattfindet. (Mikkonen et al. 2012: 7-8)
Im Jahr 2004 erschien eine Publikation mit dem Titel „Tieto- ja viestintätekniikka
peruskoulun ja lukion opettajien työssä – Tapaustutkimus Tampereelta”. Eine von den
betrachteten Gruppen waren Fremdsprachenlehrer aus Tampere. 38 Lehrer aus Tampere
wurden interviewt und ein Fragebogen wurde an elf Schulen in Tampere geschickt.
Eines der Ergebnisse war, dass 66 Prozent der Klassenlehrer und 71 Prozent der
Fachlehrer Computer als tägliches Werkzeug benutzten. (Franssila/ Pehkonen 2004: 3)
Die Befragten waren nicht besonders erfahren mit der Technik und dem Computer. 58
Prozent der Lehrer antworteten, dass sie täglich den Computer in ihrer Freizeit
benutzen, aber ein Viertel seltener als jede Woche. (Franssila & Pehkonen, 2004: 76)
Den Klassenraum der Schule, in dem es Computer und Software für Sprachen gibt,
besuchten die Lehrer mit den Schülern ziemlich selten. Nur ein Fünftel benutzten jeden
Monat Computer mit den Schülern und die überwiegende Mehrheit (66%) noch
seltener. (Franssila/ Pehkonen 2004: 79)
Die Resultate von der vierten Untersuchung sind sehr interessant, aber hier ist doch der
zeitliche Zusammenhang (Jahr 2004) wichtig anzumerken. Bedeutend ist auch, dass die
zweite Untersuchung, die im Jahr 2014 publiziert wurde, aufzeigte, wie unsicher sich
die Lehrer mit den technischen Hilfsmitteln noch immer verhielten. Es ist auch wichtig
zu bemerken, dass die Mehrheit der Befragten sehr positive Einstellungen gegenüber
der Informationstechnik und Medien haben, dennoch ist die pädagogische Anwendung
der digitalen Medien im Unterricht weiter unsicher.

4.2 Digitale Lernmaterialien für Sprachen
Die neuesten Lernmaterialien für Sprachen können bestenfalls eine gute Auswahl
bieten, die den Lernenden mit verschiedenen Lernstilen und Lehrern mit vielseitigen
Lehrstilen dienen (Vuorinen 2015: 117).
In den 1970er Jahren war ein Tageslichtprojektor eine große Neuheit und spaltete die
Meinungen der Lehrer. Im 21. Jahrhundert kamen die Computer, Projektoren, Tablets
und interaktive Tafeln hinzu und gehören heutzutage zum alltäglichen Gebrauch des
11

Unterrichts. Im Jahr 2010 begannen die Verlage

elektronische Lehrmaterialien

anzubieten. Die elektronischen Materialien für die fremden Sprachen enthalten u.a.
Text- und Übungsbücher, Lösungen der Übungen, Aufnahmen, Animationen,
Kurzfilme, interaktive Übungen sowie Zusatzmaterial. Mobilgeräte, wie tragbare
Computer, Mobiltelefone und Tablets werden schon im Unterricht benutzt. Es werden
bereits viele Apps für die Mobilgeräte angeboten, mit denen die Schüler z.B. ihren
Wortschatz üben oder ein Video aufnehmen und gleichzeitig dazu sprechen können.
(Vuorinen 2015: 122-123)
Problematisch ist, dass dieselben Inhalte nicht immer mit den tragbaren Computern und
Mobiltelefonen gleicherweise verwendet werden können. Das Problem liegt in der
angewendeten Technologie, während man beim Computer flash benutzt, haben
Mobiltelefone eine html5-Technik. Die Entwicklung der digitalen Lernmaterialien ist
schnell gewesen und das wird auch zukünftig so sein. (Vuorinen 2015: 123-124)

4.3 Neue Lehrpläne
Im Herbst 2016 wurde der neue Lehrplan für die Grundschulen wirksam. Im neuen
Lehrplan werden Aspekte betont, wie monilukutaito3 und die Fähigkeit verschiedene
Sprachen im Alltag z.B. mit Hilfe der IKT zu benutzen. Da werden die authentischen
Situationen der Kommunikation realisiert. (Vuorinen 2015: 125-126)
Im Herbst 2016 war auch der neue Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe fertig. Im
Lehrplan steht, dass das Lernen durch aktive, selbstgesteuerte und gezielte Arbeit des
Lernenden geschieht. Für Schüler werden die neuesten Möglichkeiten IKT anzuwenden
gelehrt. Da wird auch mehr über Lernumgebungen geschrieben, nämlich, dass sie
außerhalb der Schule verbreitet werden sollten. Wichtig ist auch, dass die Lernenden die
elektronischen Lernumgebungen anzuwenden lernen. Doch sind sie selbst dafür
verantwortlich die Geräte zu kaufen, wenn die Schule sich diese nicht leisten kann.
(LOPS, 2015: 6-7)

3

Monilukutaito bedeutet z.B. Fähigkeit, visuelle und informative Texte im Internet zu lesen.
http://www.oph.fi/ops2016/blogi/103/0/tavoitteena_monilukutaito
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Interessant in den beiden Lehrplänen ist, dass heutzutage für wichtig gehalten wird, die
IKT vernünftig, verantwortlich und sicher zu nutzen. Tiefe sowie gute Kenntnisse in der
IKT sollten das Ziel sein, wonach die Schüler streben sollten. (LOPS, 2015: 25)
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5 DIE FINNISCHEN ABITURPRÜFUNGEN
Die Papierabiturprüfung wird aufgegeben und die ersten, neuen Abiturprüfungen
werden im Herbst 2016 elektronisch realisierbar sein. (Ruth, 2015: 237). Die deutsche
Sprache ist das erste Fach der Fremdsprachen, die ihre Prüfung elektronisch haben wird
(Vuorinen, 2015: 124). Deutsch ist eines der ersten Fächer, da die Anzahl der
Abiturienten kleiner ist im Vergleich zu anderen Fächern (Von Zansen, 2012). Im
Frühling 2011 gab es insgesamt 2 039 Abiturienten, die Deutsch als Fremdsprache als
kurzen Lehrgang (B2-Deutsch) wählten. In demselben Frühling schrieben 730
Abiturienten das Fach A-Deutsch. Im Vergleich dazu wurde im Herbst 2011 von 278
Abiturienten A-Deutsch und von 308 Abiturienten B2-Deutsch geschrieben.
(Ylioppilastutkintolautakunta, 2012: 14-15) Die Anzahl der Abiturienten, die das Fach
Deutsch als Fremdsprache schrieben, zeigt, dass viele Abiturienten die Prüfung lieber
im Frühling absolvieren möchten. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die erste
elektronische Abiturprüfung im Fach Deutsch als Fremdsprache im Herbst 2016
geschrieben wurde. Dadurch wurde auch gesichert, dass der mögliche Misserfolg nicht
zu groß wird.
Im folgenden Kapitel werden die Funktion und die Zielsetzungen der Prüfungen in den
Fremdsprachen im finnischen Abitur dargestellt. Danach wird sowohl die gültige
Abiturprüfung als auch die elektronische Abiturprüfung im Fach DaF dargestellt und
miteinander verglichen. Zum Schluss werden einige Aspekte erläutert, warum die
finnischen Abiturprüfungen Kritik bekommen haben.

5.1 Funktion und Zielsetzungen
Die Abiturprüfung prüft die Kenntnisse u.a. in den Fächern Mathematik, Finnisch,
Deutsch, Biologie und Chemie. Der Abiturient muss zumindest vier Prüfungen
bestehen, um das Abiturzeugnis zu bekommen. Finnisch ist obligatorisch für alle
Abiturienten.4 Jedes Jahr schließen ungefähr 30 000 Gymnasiasten die Schule mit dem
Abitur ab und bekommen das Abiturzeugnis. Die Abiturprüfung existiert bereits seit
über 150 Jahren in Finnland und hat seither viele Veränderungen im Laufe der Jahre
erlebt. Im 19. Jahrhundert waren die ersten Prüfungen mündlich und durchschnittlich
machten 70 Schüler das Abitur im Jahr. In den 70er-Jahren gab es eine Debatte über die
4

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto
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Abiturprüfungen

und

deren

Notwendigkeit.

Eine

von

den

bedeutsamsten

Veränderungen war, dass im Jahr 1994 entschieden wurde, dass es nicht mehr
notwendig

war,

alle

Prüfungen

während

eines

Frühlings

beziehungsweise

Herbstsemesters zu absolvieren. Dadurch wurde es möglich, die massive Prüfungslast
zu erleichtern. Im Herbst 2014 schrieben nur 6% der Abiturienten die Prüfungen in
einem Zug. Im Jahr 2013 wurde entschieden, dass die ersten Abiturprüfungen in den
Fächern Deutsch als Fremdsprache, Philosophie und Erdkunde, elektronisch sein
werden. Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2019 alle Fächer elektronisch geschrieben werden
können. (Ruth, 2015: 237-238)
Die Prüfungen der Fremdsprachen basieren auf dem finnischen Lehrplan der
gymnasialen Oberstufe und dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der
Grundgedanke ist, dass die Sprachkenntnisse aus sprachlichem Wissen sowie dem
Wissen über den Sprachgebrauch besteht. In den Abiturprüfungen der Fremdsprachen
werden vier Teilbereiche der Sprachkenntnis getestet: Hörverständnis, Leseverständnis,
schriftliche Produktion, Struktur- und Wortschatzkenntnisse. Momentan enthält die
Prüfung keinen mündlichen Teil.5

5.2 Die traditionelle Prüfung
Die Prüfungen und Übungen werden als schwarz-weiße Papierversion für die
Abiturienten ausgeteilt und diese sollten ihre Antworten auf dem Antwortblatt mit dem
Bleistift markieren (Ruth, 2015: 237). Der Hörverständnistest der deutschen Sprache
findet an einem anderen Tag als der schriftliche Teil statt, mehrere Wochen oder sogar
einen Monat früher. Der Hörverständnistest besteht normalerweise aus zwei Teilen. Der
erste Teil behandelt verschiedene Texte und hat die sogenannte Multiple ChoiceFunktion. Der zweite Teil hat oft fünf kurze Texte mit offen gestellten Fragen. Für jede
offene Frage gibt es zwei Zeilen Platz, um die Antwort zu schreiben. Das gilt für beide
A- und B2 Sprachen. Der Unterschied der Prüfungen liegt darin, dass A-Deutsch ein
schwereres und umfangreicheres Vokabular in seinem Test hat. (Abiturprüfungen aus
dem Jahr 2015, Hörverständnistest)

5

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sahkoiset_kielikokeet_fi
.pdf
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Der schriftliche Teil besteht aus drei Teilen: Textverständnis, Struktur und Vokabular
und schriftliche Produktion. Die Prüfung folgt immer dieser Struktur, aber natürlich
kann der Abiturient selbst wählen, welche Teile er zuerst macht. Das Textverständnis
hat mehrere kurze Texte mit Fragen und Multiple Choice- Funktion. Der Teil Struktur
und Vokabular prüft Grammatikkenntnisse im Deutschen und hat oft einen
kommunikativen Teil am Ende. In diesem Teil der Prüfung sollte der Abiturient nach
bestimmten Hinweisen einen Dialog richtig auf Deutsch ergänzen. Hier wird oft nach
allgemeinen Redewendungen verlangt. Im Schlussteil geht es um die schriftliche
Produktion. Hier lässt sich der größte Unterschied zwischen A- und B2- Deutsch finden.
Im Bereich des A-Deutschen muss der Abiturient einen Text (mit ca. 150-200 Wörtern)
über eines der vorgegebenen Themen schreiben. Mögliche Themen gibt es immer mehr
als zwei, oft auch vier, wovon der Abiturient auswählen kann. Im Fach B2-Deutsch soll
der Abiturient zwei kürzere Texte über die vorgegebenen Themen schreiben. Die Länge
der Texte beschränkt sich hier auf 35-50 und 65-100 Wörter. Heutzutage ist es üblich,
dass der Abiturient eine kurze E-Mail oder SMS schreiben soll. Wichtig beim Schreiben
ist, dass der Abiturient nicht zu viel und nicht zu wenig schreibt, sondern optimal so viel
Text produziert, wie es auch im Test gesagt wird. Der Abiturient sollte auch so gut wie
möglich zeigen, dass er Phrasen und schöne Satzkonstruktionen beherrscht.
(Abiturprüfungen aus dem Jahr 2015, schriftlicher Teil)

5.3 Die elektronische Prüfung
Die elektronische Abiturprüfung wird als eine moderne Prüfung gesehen, in der die
Möglichkeiten der IKT genutzt werden können. Vorteile der elektronischen Prüfung
sind z.B. die authentischen Situationen und Übungen. Die Übungen können Videos,
Bilder und Aufnahmen enthalten. Es wird auch vermutet, dass der Prozess der
Korrektur sich automatisieren und auf eine lange Sicht Kosten sparen wird. Dadurch
soll auch die faire Behandlung der Abiturienten noch besser gewahrt werden. (Von
Zansen, 2012) Heutzutage werden die Prüfungen zuerst vom Lehrer und anschließend
von einem „Zensor“ durchgegangen und korrigiert6. Meiner Meinung nach ist mit der
fairen Behandlung der Abiturienten gemeint, dass die Prüfungen noch mehr objektiv
korrigiert werden. Außerdem macht der Computer keine menschlichen Fehler.

6

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/Maaraykset_ja_ohjeet_2015.p
df
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Die elektronische Prüfung der deutschen Sprache wird dieselben Teilbereiche wie
Hörverständnis, Textverständnis, Struktur und Vokabular und zuletzt schriftliche
Produktion haben. Der Hörverständnistest wird zusammen mit dem schriftlichen Teil
gemacht und wird zukünftig nicht mehr einen eigenen, getrennten Tag für sich haben.
Die Abiturienten werden dieselbe Zeit, 6 Stunden, für die Prüfung haben. Im Jahr 2019
wird die Prüfung einen neuen Teil hinzu bekommen, einen mündlichen Teil, der die
Dauer der Prüfung verlängern kann. Die Übungen dafür werden konstant entwickelt und
neue Ideen, aber auch Schwierigkeiten berücksichtigt.7
Am 25.1.2016 wurde ein Bericht von Ylioppilastutkintolautakunta publiziert, in dem die
Richtlinien, wie die Prüfungssituation, Inhalte und Strukturen der Prüfung
berücksichtigt

werden

sollten,

präsentiert

wurden.

Zusammengefasst

wurde

geschrieben, dass die Prüfung sich nicht deutlich ändern wird. Der größte Unterschied
liegt darin, dass das Hörverständnis am gleichen Tag gemacht wird. Die Prüfungszeit
teilt sich so auf, dass das Hörverständnis zuerst gemacht wird, danach beginnt der
schriftliche Teil der Prüfung. Das Hörverständnis wird ungefähr eine Stunde dauern. Es
wird betont, dass die Variationen der Übungstypen und Texte größer werden. (YTL8,
2016)
Kattavaa sähköisissä kokeissa käytettävien tehtävätyyppien luetteloa ei julkaista, vaan
kunkin tehtävän yhteydessä annetaan tarvittavat ohjeet vastaamiseen. (YTL, 2016)

Das bedeutet, dass die Schüler nicht völlig wissen können, welche Übungen die Prüfung
enthalten werden. In der Prüfung werden verschiedene Medien benutzt, wie z.B. Bilder,
Aufnahmen und Videos. In den ersten elektronischen Prüfungen werden kleine
Veränderungen gemacht. Die meisten Übungen sind von den Papierversionen bekannt.
Am 6.4.2016 wurde eine Probeprüfung für B2-Deutsch in den gymnasialen Oberstufen
veranstaltet. (YTL, 2016)
Wie bereits erwähnt, wird die elektronische Prüfung dieselben vier Teile wie die
traditionelle Prüfung enthalten. Auf der Webseite DIGABI9 werden alle vier Teile,
Hörverständnis, Textverständnis, Struktur und Vokabular sowie die schriftliche
Produktion mit Beispielen vorgestellt.
7

https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/vieraat-kielet/kokeen-kestot/

8

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_saksa_2016.pdf
9
https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/vieraat-kielet/kielijaosten-esimerkit/
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Das Beispiel des Hörverständnistests ähnelt den Übungen in der traditionellen Prüfung,
denn diese Übung besteht aus drei Aufnahmen und dazu offen gestellte Fragen.
Interessant ist, wie die Bilder das Layout lebendiger machen, denn die traditionelle
Abiturprüfung enthält keine Bilder oder Farben.

Abbildung 1: Beispiel für Hörverständnis

Der Teil des Textverständnisses ähnelt auch stark der traditionellen Version, da es
dieselbe Multiple Choice-Funktion mit Fragen gibt. Es werden zudem Bilder
verwendet, um die Vorstellung sowie das Verstehen der Themen zu vereinfachen. Das
bedeutet, dass es keine großen Veränderungen gibt, wenn es um den Inhalt geht. Im
Vergleich zur alten Version ist das Layout lebendiger und interessanter mithilfe der
Bilder.
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Abbildung 2: Beispiel für Textverständnis mit Multiple Choice-Funktion
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Für den Teil, in dem Struktur und das Vokabular geprüft werden, gibt es Beispiele für
die beiden Fächer A- und B2- Deutsch. Das Fach A-Deutsch hat zwei E-Mails als
Beispiele, wo die Lücken richtig ausgefüllt werden sollten. Interessant ist, dass die
Lücken mit Hilfe der Hinweise ergänzt werden sollten. Die Hinweise sind aber
unterschiedlich, entweder auf Finnisch/Schwedisch oder da steht Präposition + Artikel
oder laufen, Perfekt. Im Vergleich zur jetzigen Version gibt es Unterschiede, da stehen
alle Hinweise auf Finnisch und Schwedisch oder es gibt die Möglichkeit der Multiple
Choice-Funktion. Das Beispiel für das Fach A-Deutsch sieht folgendermaßen aus:
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Abbildung 3: Beispiel für Struktur und Vokabular des Fachs A-Deutsch

Für das Fach B2-Deutsch gibt es auch ein Beispiel, welches genauso aussieht wie die
alte Übung. Es gibt die Multiple Choice-Funktion und der Abiturient soll die in dem
Textzusammenhang jeweils am besten passende Antwortalternative auswählen. Hier
gibt es keine bedeutenden Unterschiede. Dieses Beispiel für B2-Deutsch ähnelt den
Übungen in der jetzigen Abiturprüfung des Faches A-Deutsch. Wenn man die E-Mail 1Übung mit der SMS-Übung vergleicht, wird deutlich, dass die erste Übung des Fachs
A-Deutsch mit ihren Hinweisen viel schwerer ist, als die zweite Übung des Fachs BDeutsch mit ihrer Multiple Choice-Funktion. Das Beispiel für das Fach B-Deutsch sieht
folgendermaßen aus:
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Abbildung 4: Beispiel für Struktur und Vokabular des Fachs B2-Deusch

Die größten Unterschiede zwischen den Prüfungen finden sich im Teil der schriftlichen
Produktion. Es gibt mehrere Beispiele für die Aufgaben im Bereich A- und B2-Deutsch.
Der visuelle Eindruck ist natürlich bedeutend, es gibt Bilder, Farben und sogar Videos.
Das erste Beispiel für das Fach A-Deutsch ist ein Video, welches der Abiturient
anschauen soll. Unklar bleibt, wie häufig der Abiturient das Video anschauen darf und
wie groß das Problem sein wird, wenn dieser nicht alles verstanden hat. In der
schriftlichen Produktion wird erstrangig die Fähigkeit des Schreibens geprüft. Im Titel
stehen genauere Hinweise, was der Abiturient machen soll:
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Abbildung 5: Beispiel für die schriftliche Produktion des Fachs A-Deutsch

Das zweite Beispiel für das Fach A-Deutsch ist ein Forum und ähnelt Webseiten, in
denen Fragen gestellt und beantwortet werden können. In diesem Fall schreibt jemand
mit dem Benutzernamen Zaubertrank, dass er Hilfe braucht und die Aufgabe des
Abiturienten ist es, eine Antwort dazu zu schreiben. Gut ist, dass das Aussehen
authentischer mit Hilfe der visuellen Bausteine wird. Die Länge der Texte bleibt gleich
bei 150-200 Wörtern.
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Abbildung 6: Beispiel für die schriftliche Produktion des Fachs A-Deutsch
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Es gibt drei Beispiele für das Fach B2-Deutsch. Im Normalfall sollte der Abiturient
zwei Texte schreiben, eine längere und eine kürzere Version. Hier gibt es zwei
Beispiele für den längeren Text; der erste beinhaltet die Aufgabe eine E-Mail zu
verfassen, was nichts Neues ist. Visuelle Hilfen machen die Übung noch authentischer,
das Bild passt gut dazu.

Abbildung 7: Beispiel für die schriftliche Produktion des B2-Deutschen

Das zweite Beispiel ist ein wenig anders, da sollte der Abiturient eine Morgenansprache
in der Schule schreiben. Zur Hilfe gibt es ein Bild und eine Mind Map mit ein paar
Stichworten. Auf der Webseite steht, dass mithilfe dieser Übung getestet wird, wie gut
der Abiturient Texte verfassen kann, wenn es um alltägliche Situationen geht.
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Abbildung 8: Beispiel für die schriftliche Produktion des B2-Deutschen

Der kürzere Text beinhaltet die Aufgabe eine Postkarte zu schreiben. In diesem Teil der
Prüfung sollte der Abiturient eine Postkarte für seinen fiktiven Mitschüler schreiben. Im
Text der Postkarte soll deutlich dargestellt werden, was in dem Bild zu sehen ist. Die
Länge des Texts sollte einen Umfang von 35-50 Wörtern haben. Die Bilder sind alle aus
Deutschland: Frankfurt, Neuschwanstein, Schwarzwaldhaus und ein Blumenpfau auf
der Insel Mainau. Es wird hierbei vermutet, dass die Sehenswürdigkeiten für
Abiturienten bekannt sein könnten.
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Abbildung 9: Beispiel für die schriftliche Produktion des B2-Deutschen

5.4 Vergleich
In den beiden Prüfungen werden dieselben Fertigkeiten getestet: Hörverständnis,
Textverständnis, Struktur- und Wortschatzkenntnisse sowie schriftliche Produktion.
Momentan gibt es keine inhaltlichen Unterschiede zwischen den Prüfungen, aber im
Jahr 2019 wird die elektronische Prüfung einen mündlichen Teil enthalten. Der Aufbau
der elektronischen Prüfung ist nicht genau festgelegt, weil niemand noch weiß, wie die
Prüfung strukturiert ist und wie diese wirklich funktionieren wird. So ist unklar, ob der
Abiturient zwischen den verschiedenen Teilen wechseln kann oder muss dieser einen
Teil in einem Zug fertig machen und die Daten speichern. Das würde bedeuten, dass der
Abiturient das Vokabular des Tests nicht gleicherweise nutzen kann, wie es in der
traditionellen Abiturprüfung möglich ist, denn der Abiturient kann jetzt die Texte und
das Vokabular als Hilfe verwenden.
Die größten Unterschiede finden sich im Layout der Prüfungen und im Teil der
schriftlichen Produktion. Während die traditionelle Abiturprüfung schwarz-weiß ist,
enthält die elektronische Abiturprüfung Bilder und Farben. Die Variationen der
27

Übungen sind größer mithilfe der neuen Medien im Teil der schriftlichen Produktion,
denn die Übungen können Bilder oder sogar Videos enthalten. Der Hauptunterschied
zwischen der traditionellen und der elektronischen Abiturprüfung liegt in der
angewendeten Technik. Während die traditionelle Abiturprüfung eine schwarz-weiße
Papierversion ist, die mit dem Bleistift gemacht wird, werden die Abiturienten die
elektronische Prüfung mit ihren Laptops und mit aufgesetzten Kopfhörern machen.

5.5 Kritik
Die Abiturprüfung und die elektronische Abiturprüfung haben auch Kritik bekommen.
Professor Jan Lundell schreibt in seiner Kolumne, dass einerseits die Prüfungen unnötig
viel für den Staat und einzelne Schüler jedes Jahr kosten werden und andererseits das
Abiturzeugnis keine große Bedeutung hat, da die Universitäten, wenn sich der
Abiturient um einen Studienplatz bewerben möchte, ihre eigenen Aufnahmeprüfungen
haben. Das heißt, dass das Abiturzeugnis eine größere Rolle beim Bewerbungsprozess
haben sollte, damit es sich mit den Abiturprüfungen lohnen würde. Er meint auch, wenn
wir die Abiturprüfungen nicht hätten, würde die finnische Regierung Geld sparen, denn
die mehrere hundert „Zensoren“ könnten für Unterrichtszwecke forschen, was ihre
ursprüngliche Arbeit vorher war, anstatt diese Arbeit für Ylioppilastutkintolautakunta
zu machen. Er hält die Abiturprüfungen für eine schlechte Alternative für die
Bewertung der Abiturienten. Die Prüfungen spielen eine viel zu große Rolle beim
Lernen, die Abiturienten konzentrieren sich zu viel auf die Prüfungen und darauf, wie
sie die Examen bestehen. (Lundell10, 2015)
Im Buch Ylioppilastutkinto – suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja 5 kritisieren
Lahtinen und Välijärvi vor allem die finnische Regierung (Lahtinen/ Välijärvi 2014:
78). Im Jahr 2012 wurden die Entwicklungsziele des Abiturs von OKM11 spezifiziert.
Im Beitrag wird festgestellt12:
77. ”Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja
mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.
Tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja
pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Uusi koe tulee käyttöön kevään 2015
ylioppilaskirjoituksissa. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista
käyttöönottoa tutkinnon suorittamisessa [Hervorhebung: AM]. ” (Okm, 2012: 25)

10

https://www.jyu.fi/tiedonjyva/uutiset/kolumni-ei-ylioppilaskirjoituksille/view
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö = Ministerium für Bildung und Kultur
12
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf
11

28

Besonders interessant für diese Untersuchung ist der letzte Satz, in dem gesagt wird,
dass IKT stufenweise in den Prüfungen zur Benutzung kommen wird. Wie bereits
erwähnt, ist das Fach Deutsch als Fremdsprache eines der ersten Fächer, das seine
Prüfung elektronisch im Herbst 2016 haben wird. Lahtinen und Välijärvi sorgen sich
um den schnellen Zeitplan und betonen, dass die Abiturienten sich an elektronische
Prüfungen schon vorher gewöhnen sollten. (Lahtinen/ Välijärvi 2014: 81)
Aikataulusta syntyy helposti vaikutelma, että ministeriö haluaa ylioppilastutkinnon avulla
patistaa lukiot siirtymään sähköisten kokeiden käyttöön (Lahtinen & Välijärvi 2014: 81).

Sie glauben, dass das Ministerium die gymnasialen Oberstufen zur Benutzung der
elektronischen Prüfungen drängen will. Sie schreiben auch, dass diese Veränderung
nicht nur technisch bleiben sollte. Sie möchten anmerken, dass diese Veränderung viele
Ressourcen verlangt. Das endgültige Ziel ist eine elektronische Prüfung, in der die
Abiturienten die Übungen auf dem Computer lesen und auf die Fragen antworten
können und die Antworten mithilfe des Computers korrigiert werden. (Lahtinen/
Välijärvi 2014: 82)
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6 DIE INTERVIEWS UND DIE HINTERGRUNDINFORMATIONEN
DER INFORMANTINNEN
Dieses

Kapitel

ist

den

Interviews

und

den

Hintergrundinformationen

der

Informantinnen gewidmet. Zuerst werden die Datenerhebungsmethode, das Interview,
und der Charakter der Methode präsentiert. Weiterhin wird der Aufbau der Interviews
vorgestellt und im Anschluss daran werden die Antworten der Einstiegsfragen sowie die
Informationen der Teilnehmerinnen dargestellt.

6.1 Interview als Datenerhebungsmethode
Die einfachste Definition des Interviews geht davon aus, dass ein Interview eine Art
von Diskussion ist, die ein bestimmtes Ziel hat. Mithilfe des Interviews, das sowohl
verbale als auch nonverbale Kommunikation enthält, können die Gedanken,
Einstellungen, Meinungen sowie Informationen des Teilnehmers übertragen werden.
Folgende Züge sind charakteristisch für ein Interview: 1. Das Interview ist im Voraus
geplant und der Interviewer hat sich mit dem Thema in der Praxis sowie in der Theorie
bekannt gemacht. 2. Das Interview wird vom Forscher durchgeführt und geleitet. 3. In
der Regel muss der Forscher seinen Interviewten motivieren und das Interesse des
Teilnehmers aufrechterhalten. 4. Der Interviewer kennt seine Rolle, aber der Interviewte
lernt seine erst im Laufe des Interviews kennen. 5. Jedem Teilnehmer muss Bescheid
gegeben werden, dass alle Daten vertraulich behandelt werden. (Hirsjärvi & Hurme
2011: 42-43)
Das Interview ist eine sehr flexible Datenerhebungsmethode, die für viele
Untersuchungsziele geeignet ist. Die Stärken des Interviews liegen darin, dass der
Teilnehmer als Subjekt sowie als aktive Partei der Untersuchung angesehen wird. Wenn
man die Antworten präzisieren oder vertiefen will, können Nachfragen gestellt werden.
Auf der anderen Seite muss man darauf vorbereitet sein, dass die Rekrutierung von
Zielpersonen, die Durchführung der Interviews sowie das Transkribieren des Materials
viel Zeit verlangen können. Außerdem sollte der Interviewer erfahren sein, sogar zur
Rolle des Interviewers ausgebildet sein. Sowohl die Analyse als auch die Interpretation
des Untersuchungsmaterials können problematisch werden, da keine fertigen Muster
existieren. Weiterhin kann das Interview Fehlerquellen enthalten, die sowohl auf der
Seite des Forschers als auch auf der des Interviewten entstehen können. Zum Beispiel
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wenn das Thema der Untersuchung sensibel ist, kann der Interviewte sozial erwünschte
Antworten geben und damit kann die Zuverlässigkeit der Untersuchung leiden.
(Hirsjärvi & Hurme 2011: 34-35)
In dieser Pro-Gradu-Arbeit wird das Interview als Datenerhebungsmethode verwendet.
Das Interview wurde als Methode der Materialsammlung gewählt, um einen
persönlichen Zugang zum Thema zu erreichen und tiefere Antworten zu bekommen.
Die Stärken und Schwächen des Interviews werden sowohl in der Analyse als auch in
der Auswertung der Analyse berücksichtigt.

6.2 Die Interviews
Es wurden mehrere E-Mails an Deutschlehrer aus der Umgebung Oulu geschickt. In der
E-Mail wurde das Thema der Arbeit vorgestellt und begründet, warum gerade diese
Fachleute als Zielgruppe der Interviews gewählt wurden. Herausfordernd war, die
passenden Interviewten zu finden, da es allgemein, im Vergleich zu anderen
Sprachlehrern, sehr wenige Deutschlehrer in der Umgebung Oulu gibt. Des Weiteren
wurden nur nach Deutschlehrern, die in der Gymnasialen Oberstufe arbeiten, gesucht.
Zum Glück und mithilfe einer hilfsbereiten Deutschlehrerin wurde die Suche viel
leichter. Die Auswahl der Informanten war zufällig, ich und die Informanten kannten
uns nicht.
Insgesamt habe ich vier Deutschlehrerinnen aus der Umgebung Oulu für diese Arbeit
interviewt. Die Interviews wurden im Herbst 2015 und im Frühling 2016 auf Finnisch
durchgeführt. Jede Teilnehmerin wurde einmal an ihrem Arbeitsplatz interviewt. Die
Länge eines Interviews betrug im Durchschnitt 24 Minuten. Die Informantinnen hatten
sich mit den Interviewfragen nicht vorher vertraut gemacht.
Das

Interview

bestand

aus

zwei

Grundteilen:

1.

Informations-

und

Kommunikationstechnik im Unterricht und 2. die elektronischen Abiturprüfungen in
Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache. Anfangs wurden die Deutschlehrerinnen
gebeten ihr Alter und ihren Arbeitsplatz anzugeben. Danach begann jedes Interview mit
zwei Einstiegsfragen. Einige Fragen wurden nicht für alle Informantinnen gestellt, weil
diese nicht relevant waren. Es wurden unterschiedliche Nachfragen für jede Informantin
gestellt, wenn es für notwendig gehalten wurde. Zum Schluss wurde jeder Teilnehmerin
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Bescheid begeben, dass alle Daten vertraulich behalten werden und nach Abschluss
meiner Arbeit gelöscht werden. Die Anonymität wurde zudem zugesichert. Die
Interviewfragen befinden sich im Anhang dieser Arbeit. (siehe Anhang 1 & 2)
Die Interviews wurden aufgenommen und danach grob transkribiert. Sie wurden
wortwörtlich aufgeschrieben, die wichtigsten Betonungen und plötzlichen Abbrüche
notiert. Das Material wurde mehrmals gelesen und Notizen sowie Rubriken gemacht.
Mithilfe der Transkriptionen wurden die Antworten analysiert und auf die
Forschungsfragen bezogen. Im folgenden Kapitel werden die Interviewten nach den
Antworten von den Einstiegsfragen des Interviews vorgestellt. Die Namen der
Interviewten werden in der Arbeit nicht benutzt, sondern sie werden als Informantin 1,
Informantin 2 und so weiter benannt.

6.3 Die Informantinnen
Die vier Informantinnen waren alle Frauen. Sie arbeiten in einer oder mehreren
gymnasialen Oberstufen in der Umgebung Oulu. Die Informantinnen haben lange
Karrieren hinter sich, beispielweise hatte eine bereits über 35 Jahre als Lehrerin
gearbeitet. Das bedeutet, sie haben eine bedeutende Arbeitserfahrung im Bereich
Deutsch als Fremdsprache. Die Informantinnen sind zum Zeitpunkt der Interviews 4070 Jahre alt.
Die Einstiegsfragen behandelten das Thema Lehren der deutschen Sprache als
Fremdsprache und die Abiturprüfungen in Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache.
Mit der ersten Einstiegsfrage möchte ich herausfinden, ob sich das Lehren der
deutschen Sprache während der Arbeitszeit der Informantin geändert hat und welche
möglichen Ursachen zu finden sind. Sie wurden auch gefragt, welche Bedeutung ihrer
Meinung nach die Abiturprüfungen in der Schule haben, und ob sie ein wichtiger Teil
des Studiums sind.
Die Antworten auf die erste Einstiegsfrage waren sehr ähnlich. Im Laufe der Zeit haben
sich die Gruppengrößen immer mehr verkleinert. Ein Faktor, der auf alle zutrifft und
große Veränderungen mit sich bringt. Die größte Veränderung liegt in der Präsenz der
Informations- und Kommunikationstechnik im heutigen DaF-Unterricht. Eine der
Informantinnen ist der Meinung, dass die Nutzung der Informationstechnik innerhalb
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der letzten zehn Jahre gekommen ist. Eine weitere meint, dass eine totale Veränderung
in den Unterrichtsweisen nach den Jahren 2008 und 2009 entstanden ist. Sie teilt mit,
dass sie den Computer heutzutage täglich mit den Schülern benutzt. Die eine
Teilnehmerin ist der Meinung, dass diese elektronische Veränderung nicht nur positive
Aspekte hat, sondern einen gewissen Druck auf die Arbeit mitgebracht hat. Eine der
Teilnehmerinnen listet viele Veränderungen auf, wie die kleineren Gruppengrößen, die
neuen Lehrpläne, didaktische Beschlüsse und Lehrinhalte. Sie meint, obwohl sich alles
geändert hat, sind die Schüler ähnlich geblieben.
Että jos mää ajattelen sitä työtä, mitä silloin oli kun mää oon valmistunut, niin tämähän on
aivan erilainen, eri hommaa. – I4

Die Abiturprüfungen spielen natürlich eine wichtige Rolle, aber die Informantinnen sind
der Meinung, dass sie nicht das Hauptziel des Studiums sind. Dennoch halten sie diese
für wichtig, da die Abiturprüfung die letzte Prüfung ist, die der Prüfling bestehen muss.
Että vaikka sitä ylioppilaskoetta varten ei opiskellakaan, niin kyllä se aika monesti tulee
sanottua, että hei tää on semmonen juttu, että mikä sitten voi olla siinä yo-kokeessa. Että
kyllähän sitä tavoitteena on, että kun lukiossa opiskelee, että kirjoituksissa menestyy hyvin.
– I3

Einheitlich kamen sie zu dem Entschluss, dass die alten traditionellen Abiturprüfungen
zum Üben der Abiturprüfungen benutzt werden können. Die Prüfung eines Kurses wird
elektronisch im Abitti gemacht. Eine der Informantinnen erzählt, dass sie mit dem
Vorbereiten auf die Abiturprüfungen beginnt, wenn sie zwei bis vier Kurse übrig von
den zehn Kursen haben. Das bedeutet oft, dass die Schüler im zweiten Jahrgang der
gymnasialen Oberstufe sind, wenn die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen beginnt.
Für eine Teilnehmerin ist es nicht aktuell sich auf die elektronischen Abiturprüfungen
vorzubereiten, da sie keine Prüflinge im zweiten Jahrgang hat, die die Prüfung im
Herbst 2016 oder im Frühling 2017 elektronisch machen werden würden.
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7 DIE ERGEBNISSE – IKT IM DaF-UNTERRICHT
In diesem Kapitel werden die Antworten des ersten Teils vom Interview behandelt.
Dieser

Teil

des

Interviews

behandelt

das

Thema

Informations-

und

Kommunikationstechnik. Es wird versucht, einen Überblick über die Anwendung der
IKT im DaF-Unterricht der Informantinnen zu bekommen. Der erste Teil des Interviews
umfasst insgesamt sechs Fragen. Das Ziel dieser Fragen ist herauszufinden, welche
Geräte die Lehrerinnen in ihrer Arbeit sowie im Unterricht benutzen und wie
zufriedenstellend das elektronische Materialangebot der Buchverlage ist. Außerdem
sollte herausgefunden werden, ob den Lehrerinnen genug elektronische Geräte zur
Verfügung gestellt werden und ob sie angemessene Unterstützung von ihrem
Arbeitgeber bekommen.

7.1 Elektronische Geräte im DaF-Unterricht
Die drei ersten Fragen dienten dazu, einen Überblick über die Anwendung der IKT im
DaF-Unterricht der Befragten zu bekommen. Sie wurden gefragt, welche elektronischen
Geräte sie im Unterricht benutzen. Des Weiteren wurden sie gefragt, welche Geräte sie
für besonders nützlich halten und warum. Sie wurden ausschließlich darum gebeten, die
möglichen Suchprogramme, Textverarbeitungsprogramme oder andere Programme, die
sie im Unterricht nutzen, anzugeben.
Die Informantinnen geben an, dass der Computer sowie der tragbare Computer die
wichtigsten und am häufigsten angewandten Geräte im Unterricht sind. Mithilfe der
Computer üben ihre Schüler z.B. den Wortschatz und die Aussprache. Die Lehrerinnen
verdeutlichen ihre Materialien durch den Computer und benutzen verschiedene
Webseiten, wie Youtube und WordPress13. Sie alle benutzen Internet, einige mehr oder
weniger.
Eine der Lehrerinnen meint, dass der Computer sowie der tragbare Computer die besten
elektronischen Geräte für den Fremdsprachenunterricht sind. Damit stellt sie sicher,
dass alle Programme wirklich funktionieren. Sie hat bemerkt, dass einige Programme
z.B. mit dem Tablet nicht starten.
13

WordPress ist eine Web-Software, mit der man moderne Internetpräsenzen, Websites, Blogs und
Online-Shops umsetzen kann. https://de.wordpress.org/
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PC on paras, koska sillä aukee kuitenkin kaikki ohjelmat mitä me käytetään tuolla
opetuksessa ja sitte aina tulee se vika, että ainii, että tabletilla ei toimikaan tämä tai tämä –
I1

Die weiteren Informantinnen benutzen den Computer nicht so häufig. Außerdem
bringen die Schüler ihre eigenen Computer eher selten mit in den Unterricht. Jedoch
nutzen sie die Möglichkeiten der Mobilgeräte und iPads der Schüler oder der Schule,
damit sie z.B. Videos produzieren können. Auch werden Aussprache sowie Gespräche
mithilfe dieser Hilfsmittel aufgenommen. Die dritte Informantin teilt mit, wie praktisch
sie es findet, dass ihre Schüler mit den Mobilgeräten z.B. Fakten im Laufe des
Unterrichts kontrollieren können.
Ja sitten ne on kännykällä myös tehnyt noita, jos on suullinen koe ollut, niin niin
nauhottanu parin kanssa sen keskustelun omalla kännykällä ja […] Siis se justiinsa tässä
nykysessä systeemissä on kauheen kiva ku tunnilla tulee puheeksi joku asia, että mitenhän
tää nyt oikein onkaan ja se nopee tyyppi ehtii jo sieltä ja googlettaa ja kertoo että: „hei
täällä sanotaan“, „wikipedia sanoo näin asiasta“. – I3
Ja jos oppilaat tekee jotain äänitteitä, niin ne lähetetään sitten mulle sähköpostiin, että millä
ne tekee sen, on sitten niiden ihan oma tekeekö ne puhelimella vai iPadilla vai jollaki. –I4

Eine der Informantinnen sagt, dass sie elektronische Geräte ziemlich selten im
Unterricht benutzt. Sie zeigt Materialien mit dem Computer sowie mithilfe des
Projektors. Das Internet benutzt sie ab und zu. Sie hat eine interaktive Tafel in ihrem
Klassenraum, aber wendet diese nicht an, da sie keine Bedienungsleitung für die Tafel
bekommen hat. Sie hält am Ende des Kurses eine elektronische Prüfung ab und fordert,
dass die Schüler ihre Aufsätze elektronisch schreiben. Sie hat auch bemerkt, wenn sie
Materialien mit den Schülern in der Cloud erarbeitet, möchten sie diese dann häufig als
eine Papierversion bekommen.
No mää käytän dokumenttikameraa, sitä mää käytän ja toki nettiä sillon tällöin, mutta aika
vähän. […] älytaulu tässä on, mutta mä en oo sitä ku kokeillu, koska mää en oo saanu
siihen minkään näköstä perehdytystä. […] Tietenkin he ite käyttävät sitten sanakirjoja,
kattovat netistä ja puhelimesta ja näin, mutta ei ite opetuksessa. […] jos jotain materiaalia
jaan niin monesti oppilaat sanoo, että saisko sen kuitenkin paperiversiona? –I2

Wie Vuorinen (2015: 123-124) festgestellt hat, gibt es häufig Probleme mit der
angewendeten Technologie, wenn dieselben Inhalte mit dem Computer oder dem
Mobilgerät verwendet werden. Dasselbe Problem hat auch die Informantin 1 bemerkt
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und benutzt deswegen meistens den Computer im Unterricht. In den Antworten über die
elektronischen Geräte im DaF-Unterricht wurde häufig betont, dass die Informantinnen
verschiedene elektronische Geräte im Unterricht benutzen, wie Computer, iPads und
Mobilgeräte.

Jedoch

ist

die

Anwendung

der

elektronischen

Geräte

keine

Selbstverständlichkeit. Außerdem sind die interviewten Lehrerinnen nicht derselben
Meinung, wie man die elektronischen Geräte im Unterricht vernünftig benutzen kann.
Im Kapitel 7.3 wird dieser Aspekt genauer betrachtet.

7.2 Elektronische Materialien im Fach DaF
Die Interviewten wurden gefragt, ob sie zufrieden mit dem Materialangebot der
Buchverlage sind. Nicht alle Informantinnen sind der Meinung, dass die elektronischen
Materialien im Fach DaF ein gutes Niveau haben. Zwei von den Informantinnen
meinen, dass es kein oder wenig elektronisches Material von den Buchverlagen gibt.
Die eine Informantin macht ihre elektronischen Materialien selbst und die zweite denkt,
dass die elektronischen Materialien von den Buchverlagen nicht vielfältig genug sind,
damit es sich lohnen würde, sich mit den Materialien vertraut zu machen. Sie denkt,
dass die Lehrmaterialien der Buchverlage nicht passend für den heutigen DaFUnterricht sind. Sie findet es notwendig, dass die Buchverlage ihre elektronischen
Materialien zukünftig entwickeln sollten, da sie Unterstützung in der Anwendung der
elektronischen Materialien braucht. Außerdem teilt sie mit, dass ihre Schüler keine EBücher kaufen würden, obwohl sie die Möglichkeit dazu haben.
Mää käytän nyt Otavan materiaalia lyhyessä saksassa niin sillä ei oo edes mitään
materiaalia sähköstä muuta kuin ne kokeet siihen mun kirjasarjaan, että mä teen ite (die
Materialien). – I1
Että toki meidän oppimateriaalit on semmosia kustantajien puolesta, että ne ei hirveenä tue
sitä sähkösyyttä, että se tämmöselle peukalo keskellä kämmentä olevalle tyypille ois aika
tärkeää, että myös siltä kustantajalta tulis materiaalia, joka tukis sitä sähkösyyttä. – I2
Ja varmasti jotain löytyiski, mutta ku tietää, että se ei oo kauheen kattava niin ei hirveesti
motivoi edes kaivaa sitä sieltä. Eikä oppilaat osta sähkösiä kirjoja vaikka heillä ois, heille
on sanottu, että voi ostaa ja voi käyttää, mutta ei näy kellään. – I2

Eine der Informantinnen ist der Meinung, dass die Welt voll von Unterrichtsmaterialien
ist. Sie bleibt optimistisch und glaubt, dass die Buchverlage ihre Lehrwerke zukünftig
entwickeln werden und dazu E-Bücher anbieten werden, auch wegen der Richtlinien des
neuen Lehrplans. Sie sorgt sich mehr um das Lehren, weil es so viele Materialien für
den Fremdspracheunterricht gibt.
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Maailma on nykyisin pullollaan materiaalia […] että kyllä meitä palvellaan hyvin,
materiaalia on ja tulee se valinnan vaikeus, että mitä sitä opettaa. –I3

Eine der Lehrerinnen benutzt selten das Material der Verlage, nur die Lektionen mit
Aufnahmen und einige Übungen aus den Büchern. Sie sagt nicht direkt, dass sie die
Materialien schlecht findet, aber meint, dass sie dadurch nicht den Sinn in ihrer Arbeit
verliert, wenn sie selbst die Materialien für den DaF-Unterricht erstellt. Um brauchbare
Materialien zu finden, benutzt sie verschiedene Webseiten, zeigt Videos für ihre Schüler
und sucht nach Musik und Werbungen im Internet. Sie findet das Unterrichtsmaterial
unter anderem in verschiedenen deutschsprachigen Zeitungen.
Musta se on kuitenkin silleen, että jos haluaa säilyttää sen oman kiinnostuksen työhönsä,
että siihen ei leipäänny, niin ne pitää niin ku ite tehä niin ne tunnit ja omalla matskulla. –I4

Einige Meinungen, über das elektronische Materialangebot im Fach DaF, waren, dass
diese nicht zufriedenstellend sind. Es wurde auch hervorgehoben, dass einige
Lehrerinnen die fertigen Materialien nicht benötigen oder glauben, dass die Lehrwerke
der Buchverlage sich in der Zukunft weiterentwickeln werden. Das Angebot der
elektronischen Lern- und Lehrmaterialien scheint knapp zu sein und wie Vuorinen
(2015: 122-123) festgestellt hat, begannen die Verlage erst im Jahr 2010 elektronische
Materialien anzubieten. Das ist vielleicht eine Ursache dafür, warum die elektronischen
Materialien der fremden Sprachen nicht vielfältig genug sind. Natürlich ist das Internet
voll von Materialien, aber die Frage ist, wie man das vernünftig benutzt.

7.3 Genug Geräte? – Unterstützung vom Arbeitgeber
Die Interviewten wurden gefragt, ob ihnen genug elektronische Geräte im DaFUnterricht zur Verfügung stehen und ob sie genügend Unterstützung bekommen, wenn
es um den Gebrauch der Geräte geht. Alle vier Informantinnen kamen zu dem
Entschluss, dass sie genug Geräte in ihren Schulen haben und sie sich neue nicht
wünschen. Ein großes Angebot der Geräte steht ihnen zur Verfügung, da es Computer,
tragbare Computer, Projektoren, Tablets und interaktive Tafeln in ihren Klassenräumen
gibt. Eine der Informantinnen meint, dass man eine vernünftige Zeit für den Gebrauch
der Geräte im Unterricht haben muss.
Sillä pitää olla oikea paikka ja tarve, että eihän niitä itseisarvona kannata ottaa vaan, vaan
sitten kun niillä on hyvä kohta siellä opetuksessa niin sitte. –I4
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Die dritte Informantin teilt mit, dass sie genug Geräte hat, sie sich aber nicht sicher ist,
wie sie mit der technologischen Entwicklung Schritt halten kann. Sie sorgt sich darum,
wie man die Geräte vernünftig im Unterricht verwenden kann, da die Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnik zügig vorangeht.
[…] kouluissa joissa minä olen niin on kyllä ihan riittävän hyvä tarjonta, ku vaan sitten ite
jaksais käyttää niitä ja pysyä siinä kehityksessä mukana. – I3
Tää on nyt aika suurella rytinällä tullu tämä tämä… Että mennään vähän mun mielestä sillai
vähän väärinpäin. […] Mutta tota mitä niillä voi tehä järkevää niin se on vielä semmosessa
hämäränpeitossa. – I3

Eine der Lehrerinnen berichtet, dass sie eine interaktive Tafel in ihrem Klasseraum hat,
aber sie diese nur probiert hat. Sie meint, es gibt viele Geräte in ihrer Schule, aber nicht
genügend Weiterbildungen dafür, wie man diese nutzen könnte. Sie berichtet wohl, dass
ihre Kollegen Weiterbildungen bekommen haben, sie aber nicht. Das lag meistens
daran, dass die Weiterbildung dann gewesen ist, als sie selbst unterrichten musste.
Älytaulu tässä on, mutta mä en oo sitä ku kokeillu, koska mä en oo saanu siihen minkään
näköstä perehdytystä. – I2
En oo pystynyt, meillä on ollu perehdyttämistä mutta mää en oo pystynyt niihin
osallistumaan, että ne on aina ollu mun oppitunnin aikana […] –I2

Eine der Interviewten berichtet auch, dass sie genug Geräte in ihrer Schule hat. Sie hat
oft nur drei oder vier Abiturienten in den letzten Kursen im Fach DAF und die fünf
tragbaren Computer, die die Schule gekauft hat, reichen für sie. Wenn allerdings die
Gruppe wachsen würde, wäre die Situation wieder eine andere. Sie betont, dass die
eigenen Computer der Schüler mehr als gut wären. Als sie aber gefragt wurde, ob sie
eine Weiterbildung in das Thema IKT haben möchte, hat sie diese Frage verneint. Sie
sagt, dass sie persönlich keine Weiterbildung braucht und meint, dass das Abitti-System
leicht anzuwenden ist, auch wenn man den Computer wenig benutzt hat. Sie berichtet,
dass sie und ihre Kollegen kurze Wiederholungen des Abitti-Systems für die Lehrer
innerhalb ihrer Schule organisiert haben.
Että ehottomasti ne henkilökohtaset läppärit ois hyvä olla, mutta meidänkään opiskelijoilla
ei kaikilla vielä oo niitä, mutta koulusta kuitenkin riittää vielä tällä hetkellä lainata. – I1
Ja se on sitte niin helppo se Abitti-systeemi käyttää, että sen kyllä osaa, vaikka oisit
vähänkin vain tuhertanu tietokoneitten kanssa […] me ollaan ihan meidän lukiossa kyllä
tehty silleen, että sitten on pidetty niitä Abitti-kertauksia […] – I1
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Wie sich in der Untersuchungen (siehe Kapitel 4) erkennen lässt, haben die Lehrer,
allgemein gesprochen, positive Einstellungen der Informationstechnik und den Medien
gegenüber. Das ließ sich auch bei den Interviewten feststellen. In den Antworten über
die elektronischen Hilfsmittel kam ein interessanter Aspekt hervor: die pädagogische
Anwendung der digitalen Medien im Unterricht. Weil die vernünftige und pädagogische
Anwendung der elektronischen Hilfsmittel unsicher ist, scheint das wirkliche Potential
der Geräte verlorenzugehen. Die Untersuchung von OAJ (siehe Kapitel 4) hat
festgestellt, dass für viele Lehrer bis heute keine oder wenige elektronische Geräte zur
Verfügung stehen. Den interviewten Lehrern stehen genug Geräte zur Verfügung, aber
sie haben nicht genügend Informationen bekommen, wie man diese effektiv nutzen
kann. Deutlich wurde, dass es viele Schwächen in der Veranstaltung der Fortbildungen
gibt. Die Untersuchung von OAJ bewies auch, dass viele Lehrer keine oder nicht
ausreichend genug Fortbildung oder Anweisungen in das Thema IKT im Unterricht
bekommen haben. In der Untersuchung von OAJ wurde vorgeschlagen, dass jede
Schule einen Mentor haben sollte, der Lehrern helfen könnte, die Probleme mit der
Technik zu beheben. Von einem Mentor würden die meisten interviewten Lehrerinnen
Hilfe bekommen und vielleicht damit selbstständiger IKT im Unterricht benutzen
können.
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8 DIE ERGEBNISSE – DIE ELEKTRONISCHEN
ABITURPRÜFUNGEN IN FINNLAND IM FACH DaF
In diesem Kapitel werden die Antworten des zweiten Teils vom Interview vorgestellt.
Dieser Teil des Interviews behandelt das Thema die elektronischen Abiturprüfungen in
Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache. Der zweite Teil des Interviews umfasst
insgesamt neun Fragen. Das Ziel dieser Fragen ist herauszufinden, welche
Einstellungen und Erwartungen die Interviewten gegenüber der elektronischen
Abiturprüfung im Fach DaF haben. Interessant ist auch, welche Meinung die
Lehrerinnen darüber haben, ob die Schüler positive oder negative Einstellungen
gegenüber der elektronischen Abiturprüfung haben. Außerdem wird versucht, die
Meinungen

der

Lehrerinnen

darüber

herauszufinden,

ob

die

elektronische

Abiturprüfung Vor- oder Nachteile haben kann. Es sollte auch herausgefunden werden,
ob die Lehrerinnen Herausforderungen mit der elektronischen Prüfung gehabt haben
oder glauben, dass sie in Zukunft haben werden. Außerdem wird versucht
herauszufinden, wie die Vorbereitung auf die elektronischen Abiturprüfungen samt ihrer
Bewertung funktionieren wird.

8.1 Einstellungen der Interviewten
Die

Interviewten wurden gefragt,

welche

Einstellungen sie gegenüber der

elektronischen Abiturprüfung im Fach DaF haben. Es wurde auch versucht, die
Meinungen der Schüler zu den Abiturprüfungen durch die Frage „Welche Einstellungen
und Erwartungen haben die Schüler gegenüber der elektronischen Abiturprüfung?“
herauszufinden. Im Allgemeinen sind die Einstellungen der Interviewten gegenüber den
elektronischen Abiturprüfungen positiv und verständlich. Die Mehrheit der Interviewten
findet, dass die Veränderungen im Prüfungssystem sowohl nötig als auch unvermeidbar
sind. Eine der Informantinnen meint, dass es einfach unnötig ist, eine schwere Tasche
voll mit Papier zu tragen, wenn sie die Prüfungen in der Cloud gespeichert haben kann.
Sie unterstützt die Idee, die Abiturprüfungen elektronisch zu machen.
Se on tosi hyvä juttu, mää tykkään, mää inhoan kauheita papereita kantaa […] kyllä
tykkään, pusken eteenpäin. – I1
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Die zweite Informantin versteht, dass die deutsche Sprache eines der ersten Fächer ist,
das seine Prüfung elektronisch haben wird, da die Anzahl der Abiturienten kleiner ist im
Vergleich zu anderen Fächern. Doch kritisiert sie die Knappheit der elektronischen
Materialien der Buchverlage und fühlt sich hilflos, da sie denkt, dass sie die Schüler
nicht genug unterstützen kann, wenn es um die Vorbereitung auf die elektronischen
Abiturprüfungen geht. Sie meint, dass die elektronische Abiturprüfung einen schnellen
Zeitplan verlangt. Sie versteht nicht, warum Ylioppilastutkintolautakunta die
Abiturprüfung von einer traditionellen zu einer elektronischen Prüfung ändern will,
wenn die neue Prüfung keine bedeutenden Verbesserungen enthalten wird. Sie meint,
dass Ylioppilastutkintolautakunta z.B. die Form der Prüfung wechseln könnte. Sie hofft,
dass sich die elektronischen Abiturprüfungen entwickeln werden.
[…] mutta sitte taas toisaalta, että ku sitä materiaalia ei oo niin helposti ainakaan
saatavavilla niin, että ainakin opettajan näkökulmasta tunnen itteni aika avuttomaksi siinä,
että pystyn oppilaita siihen tukemaan ja opettamaan hyvin […] – I2
[…] mutta koko ylipäätänsä sähkönen koe minun mielestä turhan kiireellä tuodaan, jos ei
siinä nyt muutu mikään muu kuin se, että sama ylioppilaskoe tehdään sähköisenä niin se on
mun mielestä vähän kummallista, että ois voinu vähä muuttaa koko koemallia ja koemuotoa
sitten. – I2

Die dritte Informantin gibt an, dass die elektronischen Abiturprüfungen modern und
passend für die Sprachen sind, da sie z.B. Videoclips enthalten können. Sie vermutet,
dass die nächsten elektronischen Abiturprüfungen Videos, welche der Prüfling
anschauen soll, enthalten werden. Sie hat auch Informationen erhalten, dass die Prüfung
einen mündlichen Teil in ein paar Jahren bekommt. Diese sind ihrer Meinung nach gute
Ergänzungen. Sie glaubt und hofft, dass die zukünftigen Abiturprüfungen in geringem
Maße Grammatikübungen enthalten werden.
Se on nykyaikaa ja se on mun mielestä kielissä silleen hyvä juttu, että sitä kautta saadaan
mukaan, no esim. tämmösiä videoklippejä. […] sitten kuhan samaten tässä muutamia
vuosia mennään niin todennäköisesti siihen tulee myös se suullinen koe jossain vaiheessa
mukaan. Musta ne on ihan hyviä juttuja. Ihan positiivista, että pääsee pois siitä tai että se ei
ois niin pelkkää sitä kielioppipainotteista. – 13

Die vierte Informantin spricht ihre Ansicht nicht aus, da sie nicht gegen oder für die
elektronischen Abiturprüfungen ist. Sie meint, dass sie nicht angeben kann, ob die neue
Prüfung gut oder schlecht ist, da sie noch nicht gesehen hat, wie die aussieht und welche
Aufgaben die enthalten kann. Sie teilt auch mit, dass sie sich zu den elektronischen
Prüfungen normal verhalten muss und die Technik, wie die Prüfung funktioniert, üben
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muss. Sie betont, wie sie es für wichtig hält, dass der Arbeitsgeber Fortbildungen zum
Thema organisiert, damit die Lehrer nicht allein mit den möglichen Problemen bleiben.
Was die Vorbereitung auf die elektronischen Abiturprüfungen angeht, kann die
„geheime“ Liste der Übungen problematisch sein. Damit meint sie, dass die
Vorbereitung auf die elektronischen Prüfungen unmöglich ist, wenn sie die möglichen
Patterns mit den Schülern im Voraus nicht üben kann.
Mä en oikeastaan ota silleen siihen niin ku sillä tavalla niin ku kantaa onko se hyvä vai
huono vai mitä. Se nyt tulee ja siihen vaan pitää asennoitua ja ne pitää opetella ne hommat,
että ei, tietysti se ois hyvä ku se työnantaja antaisi koulutuksen siihen […] – I4
Ne on siis etukäteen sanottu se patteri, mitkä ne voivat olla ja joku niistä tulee sinne
kokeeseen, niin kaikkihan täytyy harjotella, että se opiskelija, joka menee kokeeseen, niin
se tietää, mitä se tekee, kun se tehtävä tulee eteen. Ja samalla tavalla tuossa kokeessa pitäisi
tietysti pystyä ne kaikki tehtävätyyppien mahdollisuutta päästä harjottelemaan. – I4

In den Antworten über die elektronischen Abiturprüfungen wurde die Aktualität der
Prüfung betont. Wie Von Zansen (2012) festgestellt hat, wird die elektronische
Abiturprüfung als eine moderne Prüfung gesehen, in der die Möglichkeiten der IKT
genutzt werden können. Das bedeutet, die Übungen können z.B. Videos, Bilder und
Aufnahmen enthalten. Im Jahr 2019 wird die Prüfung einen mündlichen Teil hinzu
bekommen, wie auch die dritte Informantin erwähnt hatte. In den Antworten wurde
auch hervorgehoben, wie die neue Prüfung kleine Veränderungen enthalten wird. Das
wurde nicht nur als positiv angesehen. Die Interviewten hoffen, dass sich die
elektronischen

Abiturprüfungen

weiterentwickeln.

In

dem

Bericht

von

Ylioppilastutkintolautakunta (2016) stand, dass sich die Prüfung anfangs nicht deutlich
ändert, da der größte Unterschied darin liegt, dass das Hörverständnis am gleichen Tag
gemacht wird. An den Antworten ist zu bemerken, dass die Lehrerinnen ihre
Vorbereitungsweisen auf die elektronischen Abiturprüfungen möglicherweise ändern
müssen, da Ylioppilastutkintolautakunta keine umfassende Liste der Prüfungsaufgaben
in Zukunft publizieren wird. Dieser Aspekt wird genauer im Kapitel 8.5 betrachtet.
Exkurs: Einstellungen der Schüler
Zwei der Informantinnen sind der Meinung, dass ihre Schüler positive Einstellungen
gegenüber der elektronischen Prüfung haben. Die eine sagt, dass die elektronischen
Prüfungen das Interesse der Schüler für die Noten geweckt haben. Sie meint, dass so
etwas nicht vorher mit der traditionellen Prüfung passiert ist. Sie erzählt, dass früher die
Schüler die traditionellen Prüfungen sofort wegwarfen, wenn sie die Noten sahen.
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Heutzutage erstellt sie nur elektronische Prüfungen und bekommt z.B. Kontakte via
Wilma über die Prüfungspunkte. Die Schüler der anderen Informantin haben gesagt,
dass sie die elektronische Prüfung für eine gute Abwechslung halten. Jedoch würden sie
auf das Papier nicht verzichten, wenn sie einen Test auf dem Computer machen sollten.
Die Lehrerin berichtet, wie die Schüler einmal einen Vokabeltest mit dem Mobilgerät
machten und die Ergebnisse nicht besonders gut wegen der zahlreichen Schreibfehler
waren.
[…] ennen vanhaan ku annettiin niitä papereita niin katottiin vaan numero ja ohhoijaa
roskiin. Mutta nytten tulee niin ku yhteydenottoja vaikka Wilman kautta, että hei opettaja
oletko huomannut, että miksi olen saanut tästä kohdasta vain yhden pisteen […] – I1
[…] vaihtelu virkistää oli ehkä se yleinen viesti […] tuli sitte myös semmosia, että mukava
kun tässä on tämmönen suttupaperi pöydällä mihin saa ite tehdä merkintöjä […] ku yks
sano että tosi kiva ku tehää tälleen erilailla tämä sanakoe ja sitte mää sen korjasin, ei tää
kyllä häävisti menny, niin ku siinä tulee nii helposti niitä kirjotusvirheitä […] – I3

Eine der Informantinnen hat eher negative als positive Erfahrungen bezüglich der
elektronischen Prüfung festgestellt. Die Kommentare nach der ersten elektronischen
Prüfung waren, dass die Schüler den Eindruck hatten, keine richtige Prüfung absolviert
zu haben. Außerdem waren die Ergebnisse der elektronischen Prüfung viel schlechter
als normal, da die Anzahl der Schreibfehler bedeutend groß war. Des Weiteren war es
damals problematisch, wie schnell die Schüler die Prüfung durchführten und einige
Übungen zu erledigen vergaßen. Die vierte Informantin sagt, dass sich ihre Schüler
keine Meinung über die elektronische Prüfung bilden können, weil sie noch keine
gemacht haben. Damit meint sie, dass die Schüler keine traditionellen oder
elektronischen Abiturprüfungen gehabt haben und wenn die Zeit kommt, werden sie die
meisten Abiturprüfungen schon elektronisch machen.
No ensimmäiset kommentit oli se, että no ei tuntunu yhtään, että teki koetta. Ja tuloksetkin
oli kyllä sen mukaset, että ei ne ihan tosissaan sitä ottaneet […] Ja jotenkin tuntuu, että ne
tekee hirveen nopeesti ne […] tuntuu, että ne ei joka tehtävää muista edes tehä […] – I2
No eihän, sehän on opiskelijalle luonnollista, koska he eivät tiedä muusta. Että eihän heillä
ole mielipidettä siitä […] – I4

Im Allgemeinen sind die Interviewten der Meinung, dass die Schüler ziemlich positive
Einstellungen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung haben. Die elektronische
Abiturprüfung wird als interessante Abwechslung angesehen. Die Schüler einer
Informantin haben noch keine elektronischen Prüfungen gehabt und können dadurch
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ihre Meinung nicht äußern. Jedoch ist an den Antworten zu bemerken, dass die Schüler
den Hang haben, mehr Schreibfehler zu machen, wenn es um die elektronischen
Prüfungen oder Vokabeltests geht. Weitere Schlussfolgerungen können aus den
Antworten nicht gezogen werden, da keine Schüler interviewt wurden.

8.2 Erwartungen der Interviewten
Zunächst wurden die Interviewten danach gefragt, welche Erwartungen sie gegenüber
der elektronische Abiturprüfung im Fach DaF haben. Sie wurden auch gebeten,
Beispiele dafür zu nennen, welche inhaltlichen Änderungen in den nächsten
Abiturprüfungen möglich wären. Eine der Informantinnen erwartet, dass sich die
elektronische Abiturprüfung inhaltlich ändert. Sie möchte nicht, dass die alten Inhalte
und Strukturen in den zukünftigen Prüfungen wiederverwendet werden. Dieser Faktor
sollte besonders für den Bereich Struktur und Vokabular gelten. In ihrem Zitat verweist
sie auf eine frühere Abiturprüfung im Fach DaF, die so genanntes altes Material
enthielt. Sie berichtet, wie sich ein Strukturteil der 80er Jahre, als sie selbst die
gymnasiale Oberstufe besuchte und die Prüfung absolvierte, in der Abiturprüfung aus
diesem Jahrhundert fand.
En mää nyt muista, mutta viimesin joku koe […] eli siellä oli semmonen rakenne-osio, joka
on kysytty niin ku mun aikana ku mä oon käyny lukion kahdeksankymmentä luvulla […]
mää en niin ku hirveesti tykkää, että mennään niin ku taaksepäin. – I1

Ihrer
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Ylioppilastutkintolautakunta

war
eine
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alte

keine

positive

Grammatikübung

Überraschung,
in

der

dass
Prüfung

wiederverwendete. Der künftige mündliche Teil weckt Zweifel in ihr, da es unbestimmt
ist, wie der Teil verwirklicht wird. Obwohl sie ein wenig skeptisch wegen der
Verwirklichung des mündlichen Teils ist, hält sie das Testen der mündlichen
Sprachfertigkeit für wichtig, da sie eine der wichtigsten Teile der Sprachkenntnisse ist.
Niin niin, että se on mielenkiintoista seurata, miten ne aikoo sen niin ku toteuttaa siellä
sähköisesti, että onko se jollekin puhuvalle päälle, jolle reagoidaan vai […] mutta se on
toisaalta hyvä, että sitä suullista juttua tulee sitten testattua, kun se on kuitenkin se, mitä
tarvitaan tuolla elävässä elämässä […] – I1

Die zweite Informantin hat keine großen Erwartungen gegenüber der elektronischen
Abiturprüfung, da sie über die möglichen Veränderungen nicht informiert ist. Sie meint,
dass sie von den total neuen Aspekten bewusst sein sollte. Sie ist sich bewusst, dass der
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Hörverständnistest am gleichen Tag zusammen mit dem schriftlichen Teil gemacht
wird. Doch ist ihr unklar geblieben, wie das Hörverständnis in der Praxis organisiert
wird und ob Ylioppilastutkintolautakunta die Prüfungszeit des schriftlichen Teils
verkürzen wird. Wenn sie so entscheiden, wird der Prüfling weniger Zeit in der
elektronischen Prüfung haben, als früher in der traditionellen Prüfung, den schriftlichen
Teil zu fertigen.
No minun käsitykseni mukaan ei oo kyllä mitään uutta tulossa […] jos ei totaalisen uutta
oo, niin pitäishän se tässä vaiheessa tietää […] miten se kuuntelu sitten siinä käytännössä
järjestetään, siinähän sitten lyhenee sen kirjallisen osuuden aika. – I2

Die dritte Informantin ist der Meinung, dass die elektronische Abiturprüfung anfangs
die gleichen Teile wie die traditionelle Abiturprüfung enthalten wird. Später wird die
elektronische Prüfung einen mündlichen Teil bekommen. Sie ist sicher, dass die
Grammatik mit Hilfe der Multiple Choice-Übungen auch in den zukünftigen Prüfungen
getestet wird, da die leicht zu korrigieren sind. Sie hofft, dass die neue elektronische
Prüfung mehr kommunikative Übungen enthält. Sie erwartet aber nicht viel von der
Prüfung, da im letzten Frühling (2015) im Teil der Struktur der traditionellen Prüfung
keine Fortschritte gemacht wurden. Sie berichtet, wie der Prüfling einige Texte mit
Hilfe der Hinweise ergänzen musste sowie die Antworten in die Lücken schreiben
sollte. Diese Übung befand sie besonders herausfordernd und gar nicht kommunikativ.
Die vierte Informantin spricht ihre Erwartungen nicht aus, da sie über die Prüfung nicht
genauer spekulieren will. Jedoch erwartet sie, dass die elektronische Prüfung mit Hilfe
der neuen Medien inhaltlich reicher sein wird als die traditionelle Prüfung.
Mutta pessimistinä näyttää siltä, että ainakin alkuvaiheessa sekin viestinnällisyys typistyy,
koska muun muassa viime keväänä […] oli vain semmosia aukkoja se toinen tehtävä mihin
piti täyttää, jossa sitten vihjeenä luki, että pers.pron jotaki, että jos oppilas ei ymmärtäny
sitä termiä niin se ei saanut siihen oikeaa vastausta. – I3
[…] mutta en mä osaa arvioida sitä tietenkään vielä ku sitä nyt ei oo ollu, että onko se hyvä
vai ei. – I4

An den Antworten ist zu bemerken, dass die Interviewten keine großen Erwartungen
gegenüber der elektronischen Abiturprüfung haben. Sie hoffen, dass die Veränderung
des Prüfungssystems nicht nur technisch bleibt, sondern Ylioppilastutkintolautakunta
die Prüfung auch inhaltlich entwickelt. Außerdem kam in den Antworten hervor, dass
die Lehrerinnen starken Zweifel darüber haben, wie der mündliche Teil in Zukunft
realisiert wird. In diesem Moment gibt es keine weiteren Informationen über den
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mündlichen Teil, nur dass die Prüfung den Teil im Jahr 2019 hinzu bekommt, der die
Dauer der Prüfung verlängern kann. Beschlossen ist, dass der Prüfling die gleiche Zeit,
6 Stunden, wie früher mit der traditionellen Prüfung, die ganze Prüfung zu absolvieren
haben wird, obwohl das Hörverständnis am gleichen Tag in Zukunft veranstaltet wird.
Damit ist sicher, dass der Prüfling in Zukunft weniger Zeit hat, den schriftlichen Teil
der elektronischen Abiturprüfung zu machen. Das würde auch bedeuten, dass
Ylioppilastutkintolautakunta den schriftlichen Teil verkürzen beziehungsweise einige
Übungen auswählen muss.

8.3 Vor- und Nachteile
Danach wurden die Interviewten gefragt, ob das neue Prüfungssystem Vor- oder
Nachteile enthält. Die neuen elektronischen Abiturprüfungen im Fach DaF werden mit
dem Abitti-System gemacht, das von Ylioppilastutkintolautakunta entwickelt ist. Die
Lehrer selbst können auch elektronische Prüfungen für die Schüler mit dem AbittiSystem erstellen.
Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä. Abitti valmistaa opiskelijat,
lukiot ja YTL:n sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. 14

Die meisten Informantinnen halten das neue Prüfungssystem für eine gute und moderne
Entwicklung. Eine der Informantinnen ist besonders erleichtert, dass sie schwere
Taschen voll mit Papier nicht mehr tragen muss. Außerdem kann sie die Prüfungen viel
schneller mit dem Computer als mit der Hand korrigieren. Wenn mehrere Schüler den
gleichen Fehler in der Prüfung gemacht haben, kann sie die gleiche Bemerkung
kopieren und für alle in das Arbeitsblatt einfügen. Sie hat bemerkt, dass die Schüler
mehr interessiert sind, welche Noten sie kriegen, wenn sie die Lösungen per E-Mail
bekommen. Sie erzählt, wie die Schüler die traditionellen Prüfungen sofort wegwarfen,
als sie die Noten sahen. Heutzutage fragen die Schüler oft nach einer elektronischen
Prüfung nach den Prüfungspunkten. Sie hält das Hörverständnis, das zusammen mit
dem schriftlichen Teil gemacht wird und keinen getrennten Tag für sich mehr haben
wird, für eine gute Veränderung.
Etuja opettajalle […] korjaaminen on näppärämpää, abitissa esimerkiksi […] kun on se
kommentointi-työkalu, jonka sää voit vaan äkkiä, jos kaikilla huomaat, jos on suunnilleen
sama virhe tai kuinka monella on se sama virhe niin voi leikkaa ja liimaa, kopioi ja laita
14

http://www.abitti.fi/
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kaikille sinne se sama kommentti, kun taas, että sää kirjoittaisit sen joka paperiin erikseen
sen saman jutun niin. – I1
Mulla on semmonen mutu, että tämä on siis mutua, mutta että ne kattoo sitten tarkemmin
ne, ku se lähetetään sähköpostitse sitten ne vastaukset, ne kattoo ne tarkemmin, että mikä
tässä ois ollu se oikee juttu tässä kohassa, jos on menny väärin. […] nytten sitten tulee
yhteydenottoja vaikka Wilman kautta […] – I1

Die dritte Informantin ist der Meinung, dass die neue elektronische Abiturprüfung ein
modernes System ist. Außerdem denkt sie, dass das neue System passend für die
Sprachen ist, da die elektronische Abiturprüfung z.B. Videoclips enthalten kann und
damit die audiovisuellen Aspekte berücksichtigt werden können. Ihrer Meinung nach
können die Videos sowie der mündliche Teil als positive Ergänzungen angesehen
werden. Sie hofft, dass das Testen der Grammatik an Bedeutung verliert, wenn neue
Inhalte in der Prüfung ergänzt werden. Sie vermutet auch, dass der Prozess der
Korrektur mit Hilfe des Computers sich automatisieren wird und ihre Arbeitslast
erleichtern kann.
Se on nykyaikaa ja se on mun mielestä kielissä silleen hyvä juttu, että sitä kautta saadaan
mukaan, no esimerkiksi tämmösiä videoklippejä. […] Ihan positiivista, että pääsee pois
siitä tai että se ei ois niin pelkkää sitä kielioppipainotteista. – I3
[…] että siis näiden monivalintojen sapluunoiden käyttö poistuu, koska niin ne pystyy
sitten kone korjaamaan. Sillä vois kyllä ajatella, että se helpottaa opettajan työtä, katotaan
miten käy. – I1

Die vierte Informantin ist der Meinung, dass die elektronische Abiturprüfung inhaltlich
reicher als die traditionelle sein kann, da das elektronische System Aufnahmen, Videos
sowie Bilder nutzen kann. Sie betont, dass sie ihre Ansichten nicht ausbreiten kann, da
sie die richtige elektronische Abiturprüfung nicht gesehen hat. Eine der Informantinnen
kann keine Vorteile im neuen Prüfungssystem sehen, da sie es für besonders sinnlos
findet, wie zügig die elektronische Abiturprüfung beigebracht wurde. Sie kritisiert das
unfertige Abitti-System, das sich ständig ändert. Sie sorgt sich darum, wie sie mit den
Änderungen Schritt halten kann.
No etuja on kyllä hirveesti keksi, että tuota varsinki ku se tuodaan tämmösellä tohinalla ja
tämmösellä kiireellä niin heillä ei ole edes se Abitti-alusta valmis […] että ongelmia tuottaa
täällä arjessa se, että tässä pysyä sitten perässä että mitä on, että se Abitti päivittyy sillon
tällöin ja aina tulee joku lisä. – I4

In den Antworten über die Vor- und Nachteile der elektronischen Abiturprüfungen im
Fach DaF wurden die positiven Aspekte des neuen Systems betont. Im Allgemeinen
halten die Lehrerinnen die elektronische Abiturprüfung für eine moderne und aktuelle
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Lösung. Das ist auch das Ziel von Ylioppilastutkintolautakunta. Wie von Zansen (2012)
festgestellt hat, wird die elektronische Abiturprüfung als eine Prüfung gesehen, in der
die Möglichkeiten der IKT genutzt werden können. Sie betont auch, wie sie in
Ylioppilastutkintolautakunta hoffen, dass der Prozess der Korrektur sich automatisieren
und auf eine lange Sicht Kosten sparen wird. Einige Informantinnen glauben, dass der
Prozess der Korrektur mit Hilfe des Computers ihre Arbeit erleichtert. Einige
Informantinnen sind sich nicht sicher, wie gut die Veränderung des neuen
elektronischen Systems ist. Es herrscht unter den Lehrerinnen eine allgemeine
Besorgnis darüber, wie die elektronische Abiturprüfung technisch funktionieren wird.
Darauf soll im nächsten Kapitel eingegangen werden.

8.4 Herausforderungen
Wie bereits erwähnt wurde, haben die Informantinnen allgemein positive Einstellungen
gegenüber der elektronischen Abiturprüfung und dem neuen System. Wenn die
Lehrerinnen gefragt wurden, ob sie konkrete Herausforderungen mit der elektronischen
Prüfung gehabt haben oder glauben, dass sie in Zukunft haben werden, wurden viele
interessante Aspekte hervorgehoben. Zum Zeitpunkt der Interviews haben die
Lehrerinnen keine Erfahrungen mit der neuen elektronischen Abiturprüfung gehabt,
sondern erzählen ihre Erfahrungen mit ihren selbstgemachten elektronischen Prüfungen
im Fach DaF.
Wenn die Informantin 1 gefragt wurde, ob sie Herausforderungen in der Veranstaltung
der elektronischen Prüfung begegnet ist, hat sie lachend „ja“ geantwortet. Sie berichtet,
wie die elektronische Prüfung, die sie mit Hilfe des Abitti-Systems in der letzten
Klausurwoche erstellte, erst nach vierzig Minuten zu funktionieren begann. In dem
Falle ging alles schief, da der USB-Stick, der die Prüfung enthielt, sowie eine Steckdose
kaputt waren und einige Computer nicht starteten. Bald darauf setzt sie fort, dass sie
nicht aufgibt, da Abgabe nicht ihre Art ist.
On, tota viime koeviikolla mulla meni nelkyt minuuttia ennen kuin mä sain koneet
käymään, Abitti-kokeen käynnistettyä. Mutta mää en anna periksi […] – I1

Die zweite Informantin sorgt sich um die möglichen technischen Probleme, da sie fühlt,
dass sie nichts machen kann, falls im Laufe einer Abiturprüfung die Computer nicht
starten oder die Programme ausfallen. Sie ist der Meinung, dass die technischen
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Herausforderungen nicht zu ihren Aufgaben gehören, sondern jemand anders die
technischen Probleme berücksichtigen sollte. Sie erzählt auch, wie einige ihrer Schüler
Sonderregelungen in der Veranstaltung der elektronischen Prüfung brauchen. Jedoch ist
es im jetzigen Abitti-System unmöglich, größere Schriftarten sowie Zeilenabstände zu
haben. Sie wundert sich über die Lösung von Ylioppilastutkintolautakunta, da es keine
Rückkehr zu den traditionellen Prüfungen, auch nicht in einem Sonderfall, gibt.
[…] ku nykyään nyt kun on ollut vielä nämä kirjalliset kokeet niin on ollut joku lukihäiriö
taikka joku näkövamma tai joku niin on saanu niitä isommalla fontilla tai on saanu
isommalla riviväleillä niitä kokeita, niin nyt sitten minun käsityksen mukaan YTL:ltä on
sanottu, että paperiversioihin ei oo paluuta, että mikä on sitten se ratkasu näille oppilaille,
joilla rivit vilisee ja kirjaimet vilisee keskenään, että ne ei pysty lukemaan sitä. – I2

Ähnlich wie bei der zweiten Informantin, erwähnt die dritte Informantin die technischen
Herausforderungen, die Probleme bringen können. Jedoch findet sie mehr
herausfordernd, dass sie selbst die elektronischen Prüfungen für die Schüler im Laufe
des Kurses erstellen muss. Wenn man das elektronische Prüfungssystem üben will,
muss man Abitti benutzen. Sie meint, dass das Erlernen des Abitti-Systems viel Zeit
von ihr verlangt. Außerdem ist sie der Meinung, dass sie keine Expertin in der
Informationstechnik ist und damit die elektronische Prüfung einen gewissen Druck für
die Arbeit beigebracht hat.
[…] jos haluaa niin kun tavallaan harjoitella semmosen sähkösen kokeen typpistä koetta,
niin jos sää haluat vaikka harjoitella sitä nykysellä Abitti-systeemillä, niin kyllä se niin ku
vaatii uuden opettelua iteltä paljon, se vaatii aikaa ja sitte varsinkin jos ei oo oikein
tämmönen tietotekniikka –tyyppi niin sitte se kyllä aiheuttaa vielä enemmän stressiä
opettajalle. – I3

Bei der vierten Informantin ist die Situation ein wenig anders. Sie hat noch keine
elektronischen Prüfungen mit dem Abitti-System erstellt und kann keine Kommentare
dazu geben. Sie ist der Meinung, dass der Arbeitsgeber die Verantwortung für die
Vorbereitung auf die elektronischen Prüfungen übernehmen soll. Sie sagt, dass die
Lehrer Fortbildungen in das Thema elektronische Abiturprüfungen bekommen sollten,
damit sie auf die vorbereitet sein könnten.
Tietysti se ois hyvä ku se työnantaja antaisi koulutuksen siihen niin, että opettajat ei joudu
itse sitä jotenkin haparoiden tekemään, vaan että se olis sillanne, että siinä ois semmonen
selkee koulutuksen paikka […] – I4
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die interviewten Lehrerinnen
Herausforderungen mit den elektronischen Prüfungen gehabt haben, besonders wenn es
um die Technik geht. In den Antworten wurde das Wort ‚Verantwortung‘ mehrere Male
hervorgehoben.
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erwähnt

wurde

(siehe

Kapitel

5.3),

wird

Ylioppilastutkintolautakunta keine ausführliche Liste der Übungstypen publizieren.
Außerdem steht auf der Webseite von DIGABI15, dass Ylioppilastutkintolautakunta
keine Musterprüfungen in Zukunft erstellt, aber einige Beispiele für die Übungen im
Fach DaF auf der Webseite zu sehen sind. Das würde bedeuten, die letztliche
Verantwortung in der Erstellung der elektronischen Prüfungen im Laufe des Kurses
bleibt bei dem

Lehrer selbst. Eine der

Informantinnen hat

Schüler, die

Sonderregelungen in der Veranstaltung der Prüfung brauchen, aber sie ist sich nicht
sicher, wie Ylioppilastutkintolautakunta die Verhältnisse der Prüflinge berücksichtigt.
Am 24.10.2016 wurde ein Bericht von Ylioppilastutkintolautakunta publiziert, in dem
steht, dass für den Prüfling, der das Recht auf eine Sonderregelung hat, die
Verlängerung der Prüfung möglich ist und er zusätzliche zwei Stunden bekommen
kann, um die Prüfung zu absolvieren (YTL16, 2016). Der Bericht beinhaltet keine
weiteren Informationen über die Sonderregelungen.

8.5 Vorbereitung
Anfangs wurden die Informantinnen gebeten, die Wichtigkeit der Abiturprüfungen im
Fremdsprachenunterricht einzuschätzen. Die Interviewten teilten mit, dass die
Abiturprüfungen eine wichtige Rolle spielen, aber nicht das Hauptziel des Studiums
sind. In den Antworten kam auch zum Ausdruck, dass die alten traditionellen Prüfungen
zum Üben der Abiturprüfungen benutzt werden können. Zunächst wurden die
Interviewten noch gefragt, auf welche Weise sie auf die elektronischen Abiturprüfungen
vorbereiten.
Die erste Informantin erstellt die elektronischen Prüfungen mit dem Abitti-System und
gestaltet die Vokabeltests mit Hilfe von verschiedenen Internetprogrammen, wie Kahoot
und Google-Forms. Sie gibt an, dass bei ihr kein einziger Test mit dem Bleistift
gemacht wird, sondern alle ihre Tests sind elektronisch. Innerhalb ihrer Schule

15

https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/

16

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_ranska_ja_saksa
_2017.pdf
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versuchen alle Lehrer die gleichen Programme, die in den späteren Abiturprüfungen
gültig sind, mit den Schülern im Unterricht zu benutzen. Damit stellen sie sicher, dass
die Schüler gewohnt sind, die Programme anzuwenden.
Noo me on siis harjoteltu sitä Abitin järjestelmää ja sitten tehään kaikki sanakokeet eri
sovelluksilla […] Eli mun kokeet on periaatteessa oikeestaan tuolla lukion puolella ihan
sähkösiä kaikki, mää en pidä enää mitään pientä ripsaustakaan paperi-kynä –versiolla. Ja
sitte tuota nyt me yritetään harjotella tai tuoda oppilaiden niinku eri oppitunneille ja eri
aineissa, näitä sovelluksia, mitä on sallittu siellä kirjotuksiin, kuten Libreoffice ja muut. –
I1

Als die zweite Informantin gefragt wurde, auf welche Weise sie auf die elektronischen
Abiturprüfungen vorbereitet, hat sie zur Antwort gegeben, dass sie am Ende des Kurses
eine elektronische Prüfung für die Schüler abhält und fordert, dass die Schüler ihre
Aufsätze mit dem Computer schreiben. Wie bereits erwähnt, hat die dritte Informantin
die alten traditionellen Prüfungen benutzt, wenn sie und die Schüler sich auf die
Abiturprüfungen vorbereitet haben. Die Vorbereitung kann künftig nicht auf diese
Weise

passieren,

da

Ylioppilastutkintolautakunta

keine

Musterprüfungen

veröffentlichen wird.
Für die vierte Informantin ist die Vorbereitung auf die elektronischen Abiturprüfungen
nicht aktuell, da sie keine Schüler hat, die die nächsten Abiturprüfungen machen
werden. Doch wundert sie sich über das Verhalten von Ylioppilastutkintolautakunta, die
weder eine Liste der Übungstypen noch Musterprüfungen publizieren wird. Sie meint,
dass die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen ohne ein ausgemachtes Muster
unmöglich ist. Sie teilt auch mit, dass es unbestimmt ist, wer die elektronischen
Prüfungen für die Schüler erstellt, da die Lehrer dafür nicht verantwortlich sein sollten.
Sitä minä pidän huonona, että taikka niin ku mielenkiintoisena kysymyksenä ratkasta, että
kokeet tulee olemaan semmoset, että niihin ei voi palata. Niin, että miten sitte niihin
harjotellaan vastaisuudessa, koska opiskelijoiden pitää kuitenkin aina siis ku tulee koe niin
se pitää olla ennakoitavissa. […] Että tämä vähän mietityttää, että miten kun niihin ei pääse
enää käsiksi sen käyttökerran jälkeen, niin miten sitä tavallaan muotoon harjottelemista voi
tehä ilman, että ite tarttee ruveta laatimaan, mitä lautakunta vaatii vuoden. – I4

Es lässt sich zusammenfassen, dass sich die Informantinnen und ihre Schüler mit Hilfe
der selbstgemachten elektronischen Prüfungen auf die elektronischen Abiturprüfungen
vorbereiten. Es wurde deutlich, dass die Lehrerinnen ihre Arbeitsweisen ändern müssen,
da die alten und die nächsten elektronischen Abiturprüfungen zum Üben der
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Abiturprüfungen nicht benutzt werden können. Eine der Informantinnen kritisierte
besonders die ‚geheime‘ Liste der Prüfungsaufgaben und Aufgabentypen und meinte,
dass die Vorbereitung ohne ein ausgemachtes Muster herausfordernd sein wird.
Interessant war auch, wie das Wort ‚Verantwortung‘ wieder betont wurde. Eine der
Informantinnen teilte mit, dass es unbestimmt ist, wer die elektronischen Prüfungen für
die Schüler vor der Abiturprüfung erstellen sollte.

8.6 Bewertung
Die Interviewten wurden gefragt, wie die Bewertung der nächsten elektronischen
Abiturprüfungen funktionieren wird und sie glauben, dass sich der Bewertungsprozess
irgendwie ändert. Als die erste Informantin gefragt wurde, ob sie Informationen
bekommen hat, wie sie die elektronischen Abiturprüfungen bewerten sollte, hat sie die
Frage verneint. Sie sagt, dass sie keine Ahnung hat, wer die Prüfungen in
Ylioppilastutkintolautakunta bewerten wird und wird sie überhaupt die nächsten
elektronischen Abiturprüfungen durchgehen und korrigieren. Sie teilt ruhig mit, dass sie
auf die Berichte von Ylioppilastutkintolautakunta wartet.
En tiedä, ei mitään tietoa. Ja kuka arvioi siellä päässä, arvioinko minä ylipäätään niitä tai?
Niin en tiedä. Ootamma kirjeitä. – I1

Die zweite Informantin hat verstanden, dass sie die elektronischen Prüfungen auf
gleiche Weise durchgeht und korrigiert, wie sie es früher mit den traditionellen
Abiturprüfungen

gemacht

hat.

Anschließend

wird

der

„Zensor“

in

Ylioppilastutkintolautakunta die letzte Entscheidung über die Punkte machen. Sie ist
sich aber nicht bewusst, wie die Bewertung in der Praxis passiert.
No mää oon ymmärtäny, että tuota ihan samalla tavalla me tehään se alkutarkastus, mutta
en mää tiiä sitte käytännössä, että miten se, mihin mää pistän ne pisteet […] – I2

Ähnlich wie bei der zweiten Informantin, glaubt die dritte Informantin, dass die
Bewertung der elektronischen Abiturprüfung dem gleichen Muster folgt, wie damals
mit den traditionellen Prüfungen. Sie vermutet, dass die Schablonen nicht mehr
gebraucht werden, da der Computer selbst z.B. den Teil Textverständnis mit MultipleChoice Funktionen korrigieren kann. Dann gibt es die offenen Fragen sowie die
schriftliche Produktion, die zum Ressort des Lehrers gehören.
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Eli kirjotelma ja tekstinymmärtämisessäkin on semmosia avokysymyksiä niin ne joutuu
sitten tarkistaa. Ensin opettaja täällä ja sitte sensori vielä YTL:ssä. Niin se varmaan menee
sittenkin. – I3

Die vierte Informantin will nicht spekulieren, wie die Bewertung funktionieren wird,
aber sie hofft, dass der Arbeitsgeber dazu Weiterbildungen organisieren wird. Sie sagt,
dass man nach der ersten elektronischen Abiturprüfung im Fach DaF weiser ist.
No se, se nähään sitte ku työnantaja kouluttaa. Ja sitten kun ensimmäinen koe on ollu, en
mä osaa sanoa. – I4

In den Antworten über die Bewertung der elektronischen Abiturprüfungen wurde
hervorgehoben, dass die Lehrerinnen zum Zeitpunkt der Interviews keine einheitlichen
Richtlinien, wie die Bewertung in der Praxis passiert, von Ylioppilastutkintolautakunta
bekommen haben. Einige Lehrerinnen sind unsicher, ob sie die elektronischen
Prüfungen gar nicht durchgehen werden und einige glauben, dass sich der
Bewertungsprozess

nicht

deutlich

ändern

wird.

Auf

der

Webseite

von

Ylioppilastutkintolautakunta17 stehen die Anweisungen des Beurteilungsservices im
Internet. In der Gebrauchsanweisung wird von Stufe zu Stufe mit Hilfe der Bilder
gezeigt, wie der Lehrer die Prüfungsleistungen der Prüflinge beobachten und mögliche
Anmerkungen in das Arbeitsblatt einfügen kann. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass
die Verantwortung für die möglichen Weiterbildungen bei dem Arbeitsgeber bleibt.
Sicher ist, dass der Lehrer selbst die Gebrauchsanweisungen durchgehen soll.

17

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/arvostelupalvelu_ohje.pdf
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9 DISKUSSION UND AUSBLICK
Das Ziel dieser Pro-Gradu-Arbeit war, eine bessere Kenntnis der elektronischen
Abiturprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache zu bekommen. Außerdem wollte
ich herausfinden, welche Erwartungen und Einstellungen die Lehrerinnen gegenüber der
elektronischen Abiturprüfung im Fach DaF haben. Zusätzlich wurde versucht, einen
Überblick über die Anwendung der IKT im DaF-Unterricht der Lehrerinnen zu
bekommen. Im Theorieteil dieser Arbeit wurden zentrale Begriffe wie Medien, alte und
neue Medien und Blended learning erklärt. Des Weiteren wurden der Zweck eines Tests
und die Gütekriterien eines Tests im Fremdsprachenunterricht erläutert. Danach wurden
einige zentrale Untersuchungen zum Thema IKT im Unterricht dargestellt.
Anschließend daran wurden die digitalen Lernmaterialien der Sprachen und die
finnischen Lehrpläne aus Sicht der IKT vorgestellt. Zum Schluss des Theorieteils
wurden die Funktionen und Zielsetzungen der Prüfungen des finnischen Abiturs in den
Fremdsprachen zusammengefasst und die traditionelle sowie die elektronische
Abiturprüfung im Fach DaF vorgestellt und ein Vergleich der Prüfungen erstellt. Im
empirischen Teil wurden vier Interviews mit finnischen DaF-Lehrerinnen analysiert. In
diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die
Forschungsfragen

dieser

Untersuchung

beantwortet.

Außerdem

werden

die

angewandten Analysemethoden ausgewertet. Da die Ergebnisse zum Schluss jedes
Kapitels ganz ausführlich vorgestellt und diskutiert wurden, werden hier nur die
zentralen Aspekte der Analyse behandelt.
Diese Arbeit bestand aus zwei Forschungsfragen: Wie werden sich die finnischen
Abiturprüfungen im Fach DaF verändern? Welche Erwartungen und Einstellungen
haben die Lehrerinnen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung im Fach DaF? Um
das Ziel der Arbeit zu erreichen, wurden sowohl die traditionelle als auch die
elektronische Abiturprüfung im Fach DaF vorgestellt und miteinander verglichen. Es
wurde deutlich, dass momentan in den beiden Prüfungen dieselben Fertigkeiten getestet
werden: Hörverständnis, Textverständnis, Struktur- und Wortschatzkenntnisse samt
schriftliche Produktion. Ein neuer Aspekt ist, dass die elektronische Prüfung einen
mündlichen Teil im Jahr 2019 hinzu bekommt. Die größten Unterschiede zwischen der
traditionellen und der elektronischen Abiturprüfung finden sich im Layout der
Prüfungen und im Teil der schriftlichen Produktion. Während die traditionelle
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Abiturprüfung schwarz-weiß ist, enthält die elektronische Prüfung Farben sowie Bilder.
Mit Hilfe der neuen Medien kann die elektronische Prüfung mehr Variation in den
Aufgabentypen z.B. im Teil der schriftlichen Produktion haben. Der Hauptunterschied
liegt aber in der angewendeten Technik. Während die traditionelle Abiturprüfung eine
Papierversion ist, die mit dem Bleistift gemacht wird, werden die Prüflinge die
elektronische Prüfung mit ihren Laptops und mit aufgesetzten Kopfhörern machen.
Um Antworten auf die zweite Forschungsfrage finden zu können, wurden vier
Deutschlehrerinnen aus der Umgebung Oulu interviewt. Das Interview bestand aus zwei
Grundteilen: 1. Die Informations- und Kommunikationstechnik in der Arbeit der
Interviewten und 2. die elektronischen Abiturprüfungen in Finnland im Fach Deutsch
als Fremdsprache. Ich war bestrebt, Antworten auf die folgenden Fragen finden zu
können:

1. Wie selbstständig nutzen die Lehrerinnen die Informations- und

Kommunikationstechnik in ihrer Arbeit sowie im Unterricht? 2. Welche Meinung haben
die Lehrerinnen über die elektronischen Abiturprüfungen im Fach Deutsch als
Fremdsprache? Nachfolgend werden diese zwei zentralen Fragen zusammenfassend
beantwortet.
1. Wie selbstständig nutzen die Lehrerinnen die Informations- und
Kommunikationstechnik in ihrer Arbeit sowie im Unterricht?
Den Lehrerinnen stehen genug elektronische Geräte zur Verfügung im Unterricht. Eine
der Lehrerinnen erstellt die Prüfungen mit dem Abitti-System, macht ihre
elektronischen Materialien selbst und benutzt verschiedene Programme mit Hilfe des
Internets. Für die drei anderen Lehrerinnen ist die Anwendung der elektronischen
Geräte doch keine Selbstverständlichkeit. Wenn die pädagogische Anwendung der
elektronischen Hilfsmittel sicherer sowie das Angebot der elektronischen Lern- und
Lehrmaterialien vielfältiger wäre und die Lehrerinnen genug Weiterbildungen und
Anweisungen für das Thema IKT im Unterricht bekommen würden, könnten die
Lehrerinnen selbstständiger die IKT in ihrer Arbeit sowie im Unterricht nutzen. Da
diese elektronische Entwicklung nicht nur positive Aspekte hat, sondern einen gewissen
Druck auf die Arbeit mitgebracht hat, finden einige Lehrerinnen die Vorbereitung auf
die elektronischen Abiturprüfungen herausfordernd. Wichtig wäre, dass der
Arbeitsgeber Weiterbildungen in das Thema organisieren würde oder jede Schule einen
Mentor hätte, der den Lehrern helfen könnte, die Probleme mit der Technik zu beheben.
55

2. Welche Meinung haben die Lehrerinnen über die elektronischen
Abiturprüfungen im Fach DaF?
Die Lehrerinnen halten die neue elektronische Abiturprüfung für eine moderne Lösung,
in der die Möglichkeiten der IKT genutzt werden können. Sie vermuten, dass die
elektronische Abiturprüfung inhaltlich reicher mit Hilfe der neuen Medien sein wird, da
die Übungen Bilder, Videos sowie Aufnahmen enthalten können. Im Jahr 2019 wird die
Prüfung sogar einen mündlichen Teil hinzu bekommen. Eine der Lehrerinnen hofft,
wenn neue Inhalte in der Prüfung ergänzt werden, wird die Grammatik an Bedeutung
verlieren. Die Mehrheit der Lehrerinnen glaubt auch, dass der Prozess der Korrektur
sich automatisieren wird und ihre Arbeitslast erleichtern kann. Auf der anderen Seite
teilen die Lehrerinnen mit, dass die elektronische Abiturprüfung einen schnellen
Zeitplan verlangt. Sie sind besorgt darüber, wie die Technik funktionieren wird und wie
Ylioppilastutkintolautakunta die Sonderregelungen der Prüflinge berücksichtigt, da das
Abitti-System zum Zeitpunkt der Interviews nicht fertig ist. Die Interviewten geben
auch an, dass die neuen elektronischen Abiturprüfungen zum Üben der Abiturprüfungen
nicht

mehr

benutzt

werden

können,

da

Ylioppilastutkintolautakunta

keine

Musterprüfungen publizieren wird. Ylioppilastutkintolautakunta hat auch mitgeteilt,
dass sie keine umfassende Liste der möglichen Übungstypen, die in der Prüfung
auftreten können, veröffentlichen wird. Eine der Lehrerinnen meint, dass dadurch die
Vorbereitung auf die elektronischen Abiturprüfungen sogar unmöglich sein wird. Im
Allgemeinen sind die Interviewten der Meinung, dass die Veränderung nicht nur
technisch bleiben sollte, sondern die elektronische Abiturprüfung sich inhaltlich
weiterentwickeln muss. Die Antworten der Lehrerinnen zeigten, dass die Schüler
allgemein positive Einstellungen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung haben.
Die elektronische Abiturprüfung wird unter anderem als gute Abwechslung angesehen.
Diese Untersuchung bestand aus zwei Analyseteilen: Der Vergleich der traditionellen
und elektronischen Abiturprüfung und die persönlichen Interviews. Wie bereits erwähnt
wurde, wurden sowohl die traditionelle als auch die elektronische Abiturprüfung mit
Hilfe der Beispiele vorgestellt. Dem folgte eine kurze Zusammenfassung und einen
Vergleich der Prüfungen. Der Vergleich diente als ein Überblick, der das Hauptthema
dieser Untersuchung die elektronischen Abiturprüfungen in Finnland im Fach DaF gut
unterstützte.
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Im zweiten Teil wurde eine Analysemethode, das persönliche Interview, benutzt. Es
wurden vier DaF-Lehrerinnen aus der Umgebung Oulu interviewt. Das Interview
bestand aus zwei Grundteilen: Die Informations- und Kommunikationstechnik in der
Arbeit der Interviewten und die elektronischen Abiturprüfungen in Finnland im Fach
Deutsch als Fremdsprache. Jedes Interview wurde mit zwei Einstiegsfragen begonnen.
Der erste und zweite Teil der Interviews umfasste insgesamt 15 Fragen. Was den Inhalt
der Interviewfragen angeht, hätte ich einige Fragen anders formulieren können, um
ausführlichere Antworten zu bekommen. Zum Beispiel die Frage Nummer 8 aus dem
zweiten Teil des Interviews „Auf welche Weise bereitest du auf die elektronischen
Abiturprüfungen vor?“ verwunderte einige Lehrerinnen. Hier wollte ich herausfinden,
welche Arbeitsweisen sie benutzen, wenn sie auf die Abiturprüfungen vorbereiten. Eine
der Informantinnen konnte die Frage nicht beantworten. Für einige versuchte ich die
Frage neu auszudrücken, aber auf der anderen Seite wollte ich keinen Einfluss auf die
Antworten der Interviewten haben. Die Stärke der persönlichen Interviews lag
unbedingt in der Möglichkeit des Nachfragens. Obwohl ich auf die Interviews gut
vorbereitet war, denke ich, dass man ein erfahrener Interviewer sein sollte, damit das
Interview sein Bestes geben kann. Die Interviews wurden aufgenommen und danach
grob transkribiert. Außerdem wurden die Interviews manual durchgegangen und
analysiert, was natürlich zu menschlichen Fehlern und subjektiven Perspektiven hat
führen können. Des Weiteren ist es möglich, dass eine andere Forscherin die Ergebnisse
anders interpretieren hätte können.
Wenn ich den ganzen Analyseprozess betrachte, denke ich, dass ich genug Material für
diese Untersuchung hatte, die Abiturprüfungen mit den Beispielen sowie die vier
Interviews mit den DaF-Lehrerinnen. Der Vergleich zwischen der traditionellen und
elektronischen Abiturprüfung zeigte, dass die Veränderung am Anfang mehr technisch
als inhaltlich zu sein scheint. Die Ergebnisse des Interviews zeigten, dass die
Lehrerinnen und Schüler allgemein positive Einstellungen gegenüber der elektronischen
Abiturprüfung haben. Da die elektronische Abiturprüfung einen schnellen Zeitplan
verlangt und die Verwirklichung der Prüfung in der Praxis noch unklar ist, hat das neue
System nicht nur positive Aspekte, sondern einen gewissen Druck für die Arbeit der
Lehrerinnen mitgebracht.
Obwohl diese Untersuchung nicht als Verallgemeinerung dient, sollen die Ergebnisse
aktuelles Wissen über die Einstellungen der DaF-Lehrerinnen gegenüber der
57

elektronischen Abiturprüfung geben. Die Ergebnisse zeigen, wie selbstständig die
Lehrerinnen Informations- und Kommunikationstechnik im Unterricht nutzen und
welchen Herausforderungen sie bezüglich der neuen Medien sowie der elektronischen
Prüfungen begegnet sind. Außerdem bietet diese Untersuchung einige Vorschläge für
die weitere Verbesserung der Weiterbildung der Lehrerinnen an, die eventuell von dem
Arbeitgeber berücksichtigt werden könnten. Zusätzlich bieten die Ergebnisse dieser
Arbeit Möglichkeiten für weitere Untersuchungen. Beispielweise könnte in den
nächsten Jahren untersucht werden, wie die elektronische Abiturprüfung sich entwickelt
hat und ob sich die Einstellungen der DaF-Lehrerinnen verändert haben. Es wäre auch
interessant zu untersuchen, welche Meinung die Schüler über die elektronischen
Abiturprüfungen im Fach DaF haben.
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Sinko, Pirjo 2013: Blogikirjoitus, tavoitteena monilukutaito.
http://www.oph.fi/ops2016/blogi/103/0/tavoitteena_monilukutaito
Aufgenommen am 15.1.2016
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Von Zansen, Anna 2015: Virtaa ylioppilastutkinnon kielikokeisiin.
http://www.suomensaksanopettajat.fi/virtaa-ylioppilastutkinnon-kielikokeisiin/
Aufgenommen am 15.1.2016
WordPress
https://de.wordpress.org/
Aufgenommen am 17.3.2017
Ylioppilastutkintolautakunta, ylioppilastutkinto Suomessa.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto
Aufgenommen am 16.1.2016
Ylioppilastutkintolautakunta, kielikokeen määräykset ja ohjeet.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sahkoi
set_kielikokeet_fi.pdf
Aufgenommen am 16.1.2016
Ylioppilastutkintolautakunta, yleiset määräykset ja ohjeet.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/Maaraykset_
ja_ohjeet_2015.pdf
Aufgenommen am 16.1.2016
Ylioppilastutkintolautakunta, tiedote, saksan kielen sähköinen ylioppilaskoe syksyllä
2016
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote
_saksa_2016.pdf
Aufgenommen am 28.1.2016
Ylioppilastutkintolautakunta, tiedote saksa ja ranska, sähköinen tutkinto
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote
_ranska_ja_saksa_2017.pdf
Aufgenommen am 24.1.2017
Ylioppilastutkintolautakunta, sähköinen ylioppilaskoe, arvostelupalvelun käyttöohje
opettajille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/arvostelupalv
elu_ohje.pdf
Aufgenommen am 25.1.2017

UNVERÖFFENTLICHEN QUELLEN
Abiturprüfung vom 8.9.2015, A-Deutsch, Hörverständnistest.
Abiturprüfung vom 9.9.2015, B2-Deutsch, Hörverständnistest.
Abiturprüfung vom 16.9.2015, A-Deutsch, schriftlicher Teil.
Abiturprüfung vom 28.9.2015, B2-Deutsch, schriftlicher Teil.
Interview mit Informantin 1 10.12.2015
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Interview mit Informantin 2 12.1.2016
Interview mit Informantin 3 26.11.2015
Interview mit Informantin 4 7.12.2015
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Anhang 1
Hintergrundinformation
Alter: 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70
Arbeitsplatz:
Einstiegsfragen
Hat das Lehren der deutschen Sprache sich während deiner Arbeit geändert? Welche
sind die möglichen Ursachen dafür?
Wie viel Wert legst du auf die Abiturprüfungen? Sind sie ein wichtiger Teil des
Studiums?
Informations- und Kommunikationstechnik im Unterricht
1. Welche Geräte benutzt du im Unterricht?
2. Welche Geräte hälst du für besonders nützlich und warum?
3. Anwendest du Google/andere Suchprogramme, Textverarbeitungsprogramme
oder andere Programme, Google Drive oder Internet im Unterricht?
4. Stehen dir genug elektronische Geräte zur Verfügung im Unterricht?
5. Wünschst du dir mehr?
6. Wie zufriedenstellend ist das Materialangebot der Buchverlage?
Die elektronischen Abiturprüfungen im Fach DaF
1. Welche Einstellungen und Erwartungen hast du gegenüber der elektronischen
Abiturprüfung?
2. Welche Einstellungen und Erwartungen haben die Schüler gegenüber der
elektronischen Abiturprüfung?
3. Gibt es Vor- oder Nachteile?
4. Hast du Herausforderungen in der Veranstaltung oder Ausführung der
elektronischen Prüfungen gehabt?
5. Was glaubst du, werden die elektronischen Abiturprüfungen enthalten?
6. Wird es Änderungen im Vergleich zur traditionellen Prüfung geben?
7. Wird etwas ausgelassen oder etwas aufgenommen?
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8. Auf welche Weise bereitest du auf die elektronischen Abiturprüfungen vor?
9. Wie wird die Bewertung der elektronischen Abiturprüfungen funktionieren?
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Anhang 2
Taustatietoa
Ikä: 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70
Työpaikka:
Virittäviä kysymyksiä
Onko saksankielen opetus muuttunut työskentelysi aikana? Mitkä asiat ovat
mahdollisesti vaikuttaneet siihen?
Minkälainen
osa
valmistautuminen?

lukio-opiskelua

on

saksankielen

ylioppilaskokeisiin

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
1. Mitä laitteita käytät oppitunneillasi?
2. Mitä laitteita pidät erityisen hyödyllisinä ja miksi?
3. Käytätkö Googlea/muita hakukoneita, tekstinkäsittelyä tai muita toimistoohjelmia, GoogleDrive-palvelua tai internet-selainta oppitunneillasi?
4. Onko oppilaitoksellasi mielestäsi tarpeeksi tieto- ja viestintätekniikka laitteita?
5. Toivoisitko lisää jotain laitteita?
6. Kuinka tyytyväinen olet materiaalitarjontaan? Esim. kustantajalta.
Saksankielen ylioppilaskokeiden sähköistyminen
1. Mitä olet mieltä saksankielen ylioppilaskokeiden sähköistymisestä?
2. Mitä opiskelijat ovat mieltä muutoksesta?
3. Onko sähköistymisellä etu- tai haittapuolia?
4. Onko ilmennyt haasteita sähköisen kokeen järjestämisessä tai suorittamisessa?
5. Mitä odotat, että ylioppilaskokeet sisältävät?
6. Tapahtuuko muutoksia entiseen?
7. Jääkö jotain pois, tuleeko jotain tilalle?
8. Miten valmistaudutte yo-kokeisiin?
9. Miten yo-kokeiden arviointi tulee tapahtumaan?
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