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1.  Einleitung 

Zeit. Zeit ist ein interessantes Konzept. Sie wirkt sich auf alles aus, denn sie ist die 

kontinuierliche Abfolge von Existenz und Ereignissen, die sich in einer scheinbar 

unumkehrbaren Abfolge von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft 

vollzieht. Die Zeit beeinflusst den Menschen nicht nur in dem Sinne, dass wir altern, 

sondern auch die Konzepte, die wir uns ausgedacht haben, altern und verändern sich. 

Dazu gehört auch die Sprache und damit auch die Struktur der Sprache: die Grammatik. 

Im deutschen Kasussystem gibt es vier verschiedene Fälle. Sie werden Nominativ, 

Genitiv, Dativ und Akkusativ genannt. Jeder Fall hat seine Nische und seine spezifischen 

Verwendungen und ist gleich wichtig. Man könnte sie als die Räder eines Autos 

betrachten. Wenn eines von ihnen plattgedrückt wird, leidet die Leistung des Autos. 

Diese Untersuchung konzentriert sich auf eines der Räder, nämlich den Akkusativ. Der 

Grund, warum ich den Akkusativ gewählt habe, ist, dass dies oft der erste Fall ist, den die 

Schüler im Deutschen lernen. Er ist auch der Fall, der mir am meisten im Gedächtnis 

geblieben ist, da unsere Lehrerin einen „Superhund“ einsetzte, der den Buchstaben r im 

Artikel „der“ in n umwandelte, was zu dem Artikel „den“ führte. Ziel der Untersuchung 

ist es, zu prüfen, wie sich die Darstellung und Einübung des deutschen Akkusativs im 

finnischen Schulsystem im Laufe der Zeit verändert hat. Dieses Phänomen wird anhand 

einer vergleichenden Lehrbuchanalyse untersucht, bei der ein älteres und ein neueres 

Buch verglichen und analysiert werden. 

Die Analyse wird sich auf die drei folgenden Forschungsfragen stützen: 

1. Wie wird der Akkusativ in den Lehrbüchern Bitte auf deutsch 1 und Plan D 1-2 

präsentiert/eingeführt und anhand der Übungen geübt?  

2. Sind Unterschiede in Bezug auf die Einführung der Kasusform Akkusativ und die 

Einübung der Kasusform Akkusativ in den beiden Lehrbüchern erkennbar? 

3. Wie hat sich die Vermittlung des Akkusativs in den Lehrbüchern seit dem Übergang 

von POPS 70 zu POPS 2014 verändert? 

Die Bücher, die für die Analyse verwendet werden, heißen Bitte auf deutsch 1 und Plan 

D 1-2. Beide Bücher vermitteln Deutsch auf demselben Niveau. Das erste Buch ist ein 

altes Buch aus den 1970er Jahren und das zweite Buch wird heute noch verwendet, da es 

im Jahr 2021 hergestellt wurde (nur der erste Teil des zweiten Buches wird für die 
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Analyse verwendet, damit der Vergleich fair ist). Zusätzlich zu den Büchern werden der 

Rahmenlehrplan 2014 und der Rahmenlehrplan 70 Leitfaden Nr. 3 (ein Leitfaden für den 

Fremdsprachenunterricht, der eng mit dem Rahmenlehrplan 70 verbunden ist) untersucht, 

um die dritte Forschungsfrage zu beantworten. Leider hatte ich keinen Zugang zum 

Rahmenlehrplan 70, aber der Leitfaden sollte für die Zwecke dieser Arbeit ausreichend 

sein. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Methoden, die im 

Fremdsprachenunterricht eingesetzt wurden. In Kapitel drei wird der 

Fremdsprachenunterricht in Finnland ausführlicher behandelt. In Kapitel vier geht es um 

die beiden pädagogischen Dokumente und was sie über den Fremdsprachenunterricht zu 

sagen haben. Kapitel fünf konzentriert sich auf den Akkusativ, bevor in Kapitel sechs die  

für die Analyse relevanten Lehrbücher kurz vorgestellt werden. Zu guter Letzt geht es im 

siebten Kapitel um die Analyse und darum, was die Lehrbücher über den Akkusativ 

aussagen. 

 

2. Methoden des Fremdsprachenunterrichts 

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden und Ansätze für den 

Fremdsprachenunterricht vorgestellt. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, was diese 

Methoden und Ansätze über den Grammatikunterricht aussagen, da dies einer der 

Schwerpunkte dieser Analyse ist. 

2.1.  Was ist Grammatik  

In diesem Unterkapitel wird der Begriff „Grammatik“ in drei Kategorien unterteilt. Funk 

und Koenig zitieren Helbig (1981), der sagt, dass es mindestens drei verschiedene 

Definitionen für Grammatik gibt. Sie werden als Grammatik A, B und C bezeichnet (Funk 

& Koenig, 1991). 

Grammatik A wird mit Hilfe des folgenden Satzes erklärt: „Die deutsche Grammatik 

kommt mir komplizierter vor als die englische“. Unter Grammatik A versteht man in 

diesem Fall das gesamte Regelsystem einer Sprache, unabhängig von ihrer Benennung 

oder Beschreibung durch die Linguistik. Das bedeutet: Die Grammatik einer Sprache, ihr 

Regelsystem, existiert auch ohne die Linguisten, unabhängig von ihrer 

wissenschaftlichen Beschreibung (Funk & Koenig, 1991, S. 12). 



 

6 

 

Andererseits wird die Grammatik B von Funk und Koenig (1991) mit folgendem Satz 

beschrieben: „Ich habe mir die neue Duden-Grammatik gekauft“. Grammatik B bedeutet 

hier ein Modell, ein sprachliches Bezeichnungssystem. Die Linguistik hat von 

verschiedenen Ausgangspunkten aus eine Reihe von Beschreibungsmodellen entwickelt. 

Einige dieser Modelle sind auch in Fremdsprachenlehrbüchern verwendet worden (Funk 

& Koenig, 1991, S. 12). Es wird von Funk und Koenig gesagt, dass Grammatik B noch 

weiter unterteilt werden kann. Zunächst einmal ist Grammatik B eine 

Sprachbeschreibung für sprachliche Zwecke, eine sprachliche Grammatik. Diese 

Grammatik wird als Grammatik B1 bezeichnet. Zweitens kann sich Grammatik B auch 

auf die Darstellung grammatikalischer Regeln und Strukturen in Lehrbüchern beziehen, 

oder Grammatik B2, wie Funk und Koenig es nennen (1991, S. 12). Dies wird allgemein 

als didaktische oder pädagogische Grammatik bezeichnet, aber ich werde später in der 

Analyse auf pädagogische Grammatik eingehen. 

Schließlich wird Grammatik C mit dem folgenden Satz beschrieben: „Seine Intonation ist 

gut, aber seine Grammatik ist sehr fehlerhaft“. Grammatik C wird oft als „Grammatik im 

Kopf“ bezeichnet, weil damit die Grammatik gemeint ist, die man sich unsystematisch in 

der Freizeit oder systematisch im Sprachunterricht aneignet (Funk & Koenig, 1991, S. 

12). 

2.2. Grammatik-Übersetzungsmethode 

Laut Sana (2021) ist die Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) eine 

Sprachunterrichtsmethode zum Erlernen einer Fremdsprache, die sich von der 

klassischen/traditionellen Methode des Griechisch- und Lateinunterrichts ableitet. Wie 

der Name der Methode schon sagt, konzentriert sich die Methode stark auf Grammatik 

und Übersetzung. GÜM zielt darauf ab, die grammatikalischen Regeln der Zielsprache 

zu studieren und zu analysieren, und das Üben grammatikalischer Strukturen wurde durch 

Übersetzen in und aus der Muttersprache durchgeführt. GÜM basiert hauptsächlich auf 

geschriebenen Wörtern und Texten (Sana, 2021). 

Die Grammatik-Übersetzungsmethode blieb von den 1840er Jahren bis zu den nächsten 

zehn Jahrzehnten die vorherrschende Fremdsprachenunterrichtsmethode in Europa, und 

selbst heute wird diese Methode in einigen Regionen der Welt weit verbreitet verwendet 

(Sana, 2021). Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Theoretiker jedoch, die Prinzip ien 

hinter der Grammatik-Übersetzungsmethode in Frage zu stellen. Denn zu dieser Zeit 
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wurde die Beherrschung von Fremdsprachen stärker nachgefragt und viele namhafte 

Reformer begannen, das Wesen von Sprache und Lernen zu überdenken. Eine bestimmte 

andere Methode entstand in direktem Gegensatz zur Grammatik-Übersetzungsmethode, 

aber dazu später etwas mehr. GÜM konnte nicht vollständig ersetzt werden und so wird 

sie auch heute noch in der Praxis gesehen (Sana, 2021). 

In GÜM ist es typisch, die Regeln eines bestimmten Grammatikelements vorzuste llen 

und dann seine Verwendung durch Üben zu veranschaulichen (Sana, 2021). Dies 

geschieht zum Beispiel durch die Aufnahme des Grammatik-Items in einem Text. Die 

abschließende Übung erfolgt dann normalerweise, indem das Item verwendet wird, indem 

Sätze in der Zielsprache geschrieben und die Zielsprache in die Muttersprache übersetzt 

werden (Sana, 2021). Dies unterscheidet sich stark von der nächsten Methode, nämlich 

der direkten Methode.  

2.3.  Direkte Methode 

Die direkte Methode entstand in den 1890er Jahren hauptsächlich als Reaktion auf die 

wahrgenommene Unfähigkeit der oben erwähnten Grammatik-Übersetzungsmethode, 

den Lernenden beizubringen, effektiv zu kommunizieren. Das Hauptargument war, dass 

die Grammatik-Übersetzungsmethode nur etwas über die Zielsprache lehrte, aber nicht 

wirklich lehrte, wie man sie spricht (Teflnet, o.J.). Die direkte Methode betont somit die 

Bedeutung von mündlichen Interaktionen, spontanem Sprachgebrauch, kein Unterricht in 

der Muttersprache und wenig Grammatik- und Syntaxlernen (Dalil, 2013). 

Der Gebrauch der Muttersprache ist strengstens verboten und nur der Gebrauch der 

Zielsprache ist erlaubt (Teflnet, o.J.). Großer Wert wird auf den mündlichen Gebrauch 

der Zielsprache gelegt, da das Sprechen vor allem anderen gelehrt wird – Schreiben und 

Lesen eingeschlossen. Laut Dalil (2013) werden die Schüler aktiv in die Verwendung der 

Sprache in realistischen Alltagssituationen einbezogen und zum Denken in der 

Zielsprache ermutigt. Nur die alltagssprachlichen Vokabeln werden vom Lehrer gelehrt 

und konkretere Vokabeln werden durch die Verwendung von Bildern und Objekten 

vermittelt. In Bezug auf die Grammatik verfolgt die direkte Methode einen induktiven 

Ansatz. Die Studierenden leiten die grammatikalischen Regeln aus adäquaten 

sprachlichen Formen in der Zielsprache ab (Dalil, 2013, S. 23). 
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Die Kernidee der direkten Methode besteht daher darin, dieselben Bedingungen 

nachzubilden, unter denen Kinder ihre Muttersprache lernen. Älteren Schülern und 

Erwachsenen zuhören, anfangen, die neue Sprache auszuprobieren, Versuch und Irrtum, 

Aktion und Reaktion zu nutzen – all dies gehört zum Sprachenlernprozess (Keidan, o.J.). 

2.4.  Audio-linguale Methode 

Diese Methode ist der direkten Methode insofern sehr ähnlich, als nur die Verwendung 

der Zielsprache erlaubt ist. Diese Methode ist sowohl als audio-linguale Methode als auch 

als Armeemethode bekannt. Sie basiert stark auf den Vorstellungen der 

Verhaltenspsychologie in dem Sinne, dass der korrekte Gebrauch eines Merkmals gelobt 

wird, der falsche Gebrauch eines Merkmals jedoch gescholten wird (Ukeda, o.J.). 

Beispielsweise präsentiert der Lehrer den Schülern ein korrektes Satzmodell, und von den 

Schülern wird erwartet, dass sie es wiederholen. Gelingt den Schülern dies nicht, erhalten 

sie vom Lehrer negatives Feedback (Dalil, 2013, S. 25). Laut Dalil (2013) geht es dabei 

darum, bestimmte Strukturen in den Geist des Schülers einzuprägen, bis er sie spontan 

anwenden kann. Der Schüler hat wenig bis gar keine Kontrolle über seine eigene 

Leistung, da er lediglich wiederholen muss, was der Lehrer sagt (Dalil, 2013, S. 25). Es 

gibt auch keinen expliziten Grammatikunterricht, was bedeutet, dass alles nur in Form 

auswendig gelernt wird. Diese Methode wurde von vielen kritisiert, weil ihr die Essenz 

des Zweitsprachenunterrichts fehlt, nämlich grammatikalische Regeln, die es den 

Schülern ermöglichen, Sätze selbst zu konstruieren, und Kommunikationsübungen, um 

zu lernen, wie man die Regeln im Gespräch anwendet (Dalil, 2013, S. 25-26). 

2.5.  Kommunikativer Ansatz 

Der letzte Ansatz, der untersucht wird, ist der kommunikative Ansatz oder der 

kommunikative Sprachunterricht. Das Hauptziel des kommunikativen Ansatzes ist echte 

Kommunikation und Interaktion, und das sind die Mittel, durch die der Unterricht nach 

diesem Ansatz stattfindet (Zakime, 2018). Laut Dalil (2013) entstand der kommunika tive 

Ansatz in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren aufgrund der enormen Nachfrage 

nach dem Erlernen einer zweiten Sprache aus beruflichen oder persönlichen Gründen. 

Viele dachten, dass traditionelle Methoden wie die Grammatik-Übersetzungsmethode 

und die audiolinguale Methode nicht ideal seien, um die Kommunikation der Schüler zu 

verbessern, und so wurde der kommunikative Ansatz entwickelt (Dalil, 2013, S. 27). 
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Dalil (2013) listet mehrere Hauptmerkmale des kommunikativen Ansatzes wie folgt auf: 

1) Eine Betonung des Erlernens der Kommunikation durch Interaktion in der Zielsprache . 

2) Die Einführung authentischer Texte in die Lernsituation. 3) Die Bereitstellung von 

Möglichkeiten für Lernende, sich zu konzentrieren, nicht nur auf die Sprache, sondern 

auch auf den Lernprozess selbst. 4) Eine Verbesserung der eigenen persönlichen 

Erfahrungen des Lernenden als wichtige beitragende Elemente zum Lernen im 

Klassenzimmer. 5) Ein Versuch, das Sprachenlernen im Klassenzimmer mit 

Sprachaktivitäten außerhalb des Klassenzimmers zu verbinden (Dalil, 2013, S. 27-28). 

Laut Zakime (2018) werden alle vier Fähigkeiten des Sprachenlernens (Lesen, Schreiben, 

Zuhören und Sprechen) als wichtig für den kommunikativen Ansatz angesehen, da sie 

alle für die Schüler unerlässlich sind, um reale Ziele zu erreichen. Dabei werden mehrere 

Fähigkeiten gleichzeitig genutzt: Beispielsweise können die Studierenden in einer 

Hörsitzung aufgefordert werden, sich online ein Video anzusehen und anschließend ihre 

Meinung dazu im Kommentarbereich zu posten. Zakime (2018) meint, dass der Lehrer, 

anstatt die Lernenden nur zu bitten, ihren Kommentar zu hinterlassen, an der geeigneten 

Sprache und dem entsprechenden Vokabular arbeiten und sich explizit für diesen Text 

anmelden und die Schreibfähigkeit in eine Hörstunde integrieren könnte. Dies wird als 

wünschenswert und realistischer angesehen, da Fähigkeiten selten isoliert in echter 

Kommunikation eingesetzt werden. Authentische Texte werden auch bevorzugt, da sie 

den Schülern einen authentischeren Sprachgebrauch ermöglichen (Zakime, 2018). 

Ein weiteres Merkmal des kommunikativen Ansatzes, das ihn von anderen 

Fremdsprachenlehrmethoden unterscheidet, besteht darin, dass der Lehrer lediglich ein 

Vermittler im Lernprozess ist. Das bedeutet, dass die Schüler im Mittelpunkt des 

Unterrichts stehen und dass sich die Rolle des Lehrers im Vergleich zu früheren 

Methoden wie der audio-lingualen Methode und der direkten Methode verändert hat 

(Zakime, 2018). Zakime (2018) listet mehrere Verantwortlichkeiten auf, die den Lehrern 

im kommunikativen Ansatz zugeschrieben werden. Sie lauten wie folgt: 1) Den 

kommunikativen Kontext des Unterrichts festlegen. 2) Lernende managen und 

Kommunikationsmöglichkeiten schaffen. 3) Die Motivation der Lernenden 

aufrechterhalten. 4) Eine einladende und sichere Umgebung schaffen. 5) Anweisungen 

geben und Aktivitäten festlegen. 6) Lernen überwachen und konstruktives Feedback 

geben (Zakime, 2018).  
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3.  Fremdsprachenunterricht in Finnland 

In diesem Kapitel soll der Fremdsprachenunterricht (FSU) in Finnland dargestellt 

werden. Dieses Kapitel befasst sich mit dem Fremdsprachenunterricht in Finnland in 

seiner Gesamtheit, während sich die folgenden Kapitel auf den Unterricht von Deutsch 

als Fremdsprache konzentrieren. Abschließend wird die Rolle der Lehrbücher im 

Fremdsprachenunterricht in Finnland erläutert. 

In Finnland ist es möglich, alle Arten von Sprachen zu lernen. Dazu gehören zum Beispiel 

Englisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Spanisch. Nur zwei dieser 

Sprachen sind für alle Finnen verpflichtend zu lernen, und in den meisten Fällen sind dies 

Englisch und Schwedisch. Seit dem Rahmenlehrplan 2014 konnte in der dritten Klasse 

mit dem Erlernen einer A11-Sprache begonnen werden, und das war mit großer 

Wahrscheinlichkeit Englisch. In der sechsten Klasse kam zu Englisch noch Schwedisch 

als B12-Sprache hinzu (OPH, 2014). Seitdem wurden Änderungen am Rahmenlehrp lan 

2014 vorgenommen, die sich hauptsächlich auf den Unterricht der A1-Sprachen 

auswirken. Seit 2020 lernen die Schüler, die in diesem Jahr in der ersten Klasse 

eingeschult wurden, Englisch (oder andere Fremdsprachen) als A1-Sprache (OPH, 2019). 

Nach der Gemeinschaftsschule ist es möglich, das Sprachenlernen an einer gymnasia len 

Oberstufe fortzusetzen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Beliebtheit von 

Fremdsprachen an finnischen Gymnasien zurückgegangen ist. In den letzten Jahren 

entschied sich weniger als die Hälfte der Schüler für Schwedisch und nur ein Siebtel der 

Schüler entschied sich in den Abiturprüfungen für eine andere Fremdsprache auf B23-

Niveau (Härkönen, 2021). Härkönen (2021) ist der Ansicht, dass dies auf die Art und 

Weise zurückzuführen ist, wie Studierende für die Hochschulbildung ausgewählt werden. 

In der Vergangenheit basierte die Auswahl auf Aufnahmeprüfungen, aber im Jahr 2020 

wurde der Sekundarschulabschluss zum Hauptweg zur Hochschulbildung. Bei der 

Zeugnisbewertung werden einige Fächer besser bewertet als andere. „Lange“ Mathematik 

                                                                 
1 A1 ist die erste Fremdsprache, die in der finnischen Gemeinschaftsschule beginnt. Sie wird bis  zum Ende 

der neunten Klassenstufe gelernt. 
2 B1 ist die zweite einheimische Sprache, nämlich Schwedisch. Sie beginnt in der sechsten Klassenstufe 

und wird bis zum Ende der neunten Klassenstufe gelernt. 
3 B2 ist eine fakultative Fremdsprache, die in der achten Klassenstufe beginnt und bis zum Ende der neunten 

Klassenstufe gelernt wird. Die B2-Sprache kann Spanisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Italienisch oder 

eine andere Fremdsprache sein, je nachdem, was verfügbar ist. 
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und Physik sind fast in jedem Fach von Vorteil. Wer sich beispielsweise für ein Studium 

der Anglistik bewirbt, wird in langer Mathematik mehr Punkte in der Prüfung erhalten 

als in langem Englisch (Härkönen, 2021). Daher entscheiden sich die Schüler eher für die 

Fächer, die ihnen die höchste Punktezahl für ihr weiterführendes Studium einbringen, und 

nicht für Fremdsprachen. 

3.1.  Deutsch als Fremdsprache - DaF 

In diesem Unterkapitel wird kurz das Thema Deutsch als Fremdsprache angesprochen. 

Nach Hoffmann bezieht sich Deutsch als Fremdsprache auf das Erlernen der deutschen 

Sprache durch Unterricht, wie zum Beispiel in der Schule. Das Lernen findet oft im 

Ausland statt, in einem Land, in dem kein Deutsch gesprochen wird. Diese Art des 

Lernens ist oft ein langsamer Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Art von 

Lernprozessen ist stark textorientiert und zielt auf ein hohes Sprachniveau ab (Hoffmann, 

o.J.). 

Deutsch als Fremdsprache kann oft mit einem ähnlichen Konzept verwechselt werden: 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Nach Hoffmann unterscheidet sich Deutsch als 

Zweitsprache von Deutsch als Fremdsprache in dem Sinne, dass es erworben wird. Dies 

geschieht in einer natürlichen Umgebung automatisch und ohne Anleitung durch 

natürliche Kommunikation (Hoffmann, o.J.). Menschen, die Deutsch als Zweitsprache 

lernen, können zum Beispiel Migranten sein, da sie die Sprache automatisch lernen, wenn 

sie arbeiten und sich in ihre neue Gesellschaft integrieren. 

DaF und DaZ führen beide zum Erlernen der deutschen Sprache, nur durch 

unterschiedliche Methoden. Die eine ist langsamer und künstlicher, die andere schneller 

und natürlicher. Da diese Untersuchung in Finnland angesiedelt ist, werde ich den Begriff 

DaF verwenden, da das Erlernen der deutschen Sprache hier normalerweise in 

angeleiteten Sprachlernsettings erfolgt.  

3.2.  DaF in Finnland 

Wie bereits erwähnt, konzentriert sich dieses Unterkapitel auf DaF in Finnland. 

Deutschland und damit auch die deutsche Sprache nimmt in Europa eine bedeutende 

Stellung ein, da es das bevölkerungsreichste Land in der EU ist. Diese Bedeutung kann 

zumindest von den Finnen nicht heruntergespielt werden, da Deutschland der wichtigste 

Handelspartner Finnlands ist (OEC, 2019). 
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Die deutsche Sprache hat auch früher in Finnland eine wichtige Rolle gespielt. Deutsch 

galt als wichtige Wissenschaftssprache, da viele der bedeutenden Wissenschaftler des 19. 

Jahrhunderts Deutsche waren. Laut Piri war Finnlands kulturelles Leben sehr eng mit 

dem deutschen verbunden, nachdem sich Finnland zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer 

weiter von Russland entfernt hatte (Piri, 2001, S. 105). Dies führte dazu, dass Deutsch 

zur Sprache der Wissenschaft in Finnland wurde. Laut Piri zeigte sich dies beispielswe ise 

an der Universität Helsinki, wo sechs Professoren Englisch sprachen und der Rest auf 

Deutsch sprach und schrieb (Piri, 2001, S. 105). Infolge des Zweiten Weltkriegs begann 

die Bedeutung des Deutschen in Finnland zu schwinden. Viele deutsche Wissenschaft ler 

flohen in die Vereinigten Staaten, wo sie ihre Arbeit in einer anderen Sprache fortsetzten: 

Englisch. Im Laufe der Jahre setzte sich Englisch in der akademischen Welt immer mehr 

durch, was zu einer Art „Einsprachigkeit in der Wissenschaft“ geführt hat (Ylönen & 

Vainio, 2009, S. 210). 

Die Beliebtheit von Deutsch als B2-Sprache scheint zuzunehmen, zumindest in 

finnischen Gemeinschaftsschulen. Im Schuljahr 2019/2020 lernten 1662 Schülerinnen 

und Schüler Deutsch als B2-Sprache an finnischen Gemeinschaftsschulen und ein Jahr 

später waren es bereits 1776 (Vipunen, 2021). Leider war es nicht möglich, diese Zahlen 

über einen längeren Zeitraum hinweg zu betrachten, da die früheren Statistiken nicht im 

Browser geöffnet werden konnten. Kurzfristig gesehen ist der Trend jedoch gut. 

3.3.  Grammatik im FSU 

Die Grammatik spielt im Fremdsprachenunterricht eine wichtige Rolle: sie ist oft das 

erste, was einem beim Erlernen von Fremdsprachen einfällt. Nach Hentschel und Weydt 

ist die Grammatik die innere Struktur sowie die Beschreibung einer Sprache (1994, S. 5), 

während nach Dalil die Grammatik die Gesamtheit der Regeln und Kategorien ist, die es 

dem Menschen ermöglichen, die Wörter und Sätze seiner Sprache zu bilden und zu 

interpretieren (2013, S. 5). 

Während der Fremdsprachenunterricht in der Vergangenheit eher grammatikalisch 

ausgerichtet war, hat er heute einen stärker kommunikativen Ansatz gewählt. Laut 

Kalmbach sind die Schüler mehr daran interessiert, die Sprache zu sprechen, als die 

Grammatik zu lernen. Er vermutet, dass der Grund, warum die Schüler die Grammatik 

nicht mögen, in der übermäßigen Menge an grammatikalischen Begriffen und 

Terminologie liegt. Dies hat dazu geführt, dass in Lehrbüchern und im Unterricht immer 
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weniger grammatikalische Begriffe verwendet werden, während immer mehr 

kommunikative Aspekte hinzukommen (Kalmbach, 2011, S. 1). Die finnische 

Bildungsbehörde unterstützt dies und betont, dass es beim Sprachenlernen nicht nur um 

das Erlernen grammatikalischer Strukturen und Vokabeln geht, sondern vor allem um die 

Begegnung mit und das Verständnis von Kultur, Denkweisen, Bräuchen und Vielfa lt. 

Kleine Fehler in der Grammatik sollten keine Rolle spielen, die Hauptsache ist, dass die 

Schüler kommunizieren können und sich im Umgang mit einer Fremdsprache wohl 

fühlen (OPH, 2022). 

Laut Dalil (2013) sollte jedoch die Grammatik in den Vordergrund gestellt werden, da sie 

die Grundlage jeder anderen Fremdsprache ist. Die Grammatik ermöglicht es dem Lehrer, 

die Sprache in kleinere Teile zu zerlegen, die der Schüler aufnehmen und verstehen kann, 

so dass er sie in der realen Kommunikation wieder zusammensetzen kann (2013, S. 19). 

Dalil betont auch, dass grammatikalische Kompetenz eine Voraussetzung für 

kommunikative Kompetenz ist, was bedeutet, dass ohne angemessene 

Grammatikkenntnisse die Kommunikation mit Fehlern und Missverständnissen behaftet 

sein wird (2013, S. 19).  

3.3.1.  Deskriptive- und präskriptive Grammatik 

Deskriptive und präskriptive Grammatiken sind nahezu gegensätzlich. Nach Wiesen 

(2022) bezieht sich die deskriptive Grammatik auf ein System, mit dem die Sprache 

untersucht wird und das versucht zu verstehen, wie Wörter und Ideen in der Sprache 

zusammengesetzt sind, anstatt Regeln für den Aufbau der Sprache aufzustellen. Durch 

die Erforschung einer Sprache und ihrer Dialekte sind Grammatiker in der Lage zu 

erkennen, wie die Menschen die Sprache tatsächlich verwenden, und auf der Grundlage 

dieses Sprachgebrauchs Regeln oder Systeme für den Sprachaufbau aufzuste l len 

(Wiesen, 2022). Die präskriptive Grammatik hingegen ist nach Lapham (2022) eine 

Philosophie oder ein Ansatz für die Grammatik, der sich mit der Festlegung 

grammatikalischer Normen befasst, mit denen gesprochene oder geschriebene Sprache 

als grammatikalisch richtig oder falsch definiert werden kann. Bei diesem Ansatz geht 

man im Allgemeinen davon aus, dass sich die Sprachregeln im Laufe der Zeit nur wenig 

ändern und nur wenige Ausnahmen zulassen (Lapham, 2022). Daher ist die deskriptive 

Grammatik eher eine Studie über das „Warum und Wie“ der Sprache, während sich die 
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präskriptive Grammatik mit den strengen Regeln für richtig und falsch befasst, die 

erforderlich sind, damit eine Sprache als grammatikalisch korrekt gilt (Nordqvist, 2019). 

Nordqvist (2019) verdeutlicht den Unterschied zwischen diesen beiden Grammatiken 

sehr schön anhand des englischen Satzes „I ain't going nowhere“. Nach Ansicht der 

meisten deskriptiven Grammatiker ist an diesem Satz nichts auszusetzen, da einige Leute 

wirklich so sprechen und er für andere Sprecher derselben Sprache Sinn ergibt 

(Nordqvist, 2019). Für präskriptive Grammatiker ist der Satz jedoch eine 

grammatikalische Abscheulichkeit. Erstens ist „ain't“ ein Slangwort, das in den meisten 

Wörterbüchern nicht zu finden ist. Zweitens enthält der Satz eine doppelte Verneinung 

(„ain't“ und „nowhere“), was im Englischen grammatikalisch nicht korrekt ist (Nordqvist, 

2019). 

3.3.2.  Pädagogische Grammatik 

Nach Daw (2022) bezieht sich die pädagogische Grammatik auf die grammatikalischen 

Inhalte, die einem Schüler, der eine andere Sprache als seine Muttersprache lernt, 

vermittelt werden, oder auf die Methoden, die bei der Vermittlung dieser Inhalte 

eingesetzt werden (Daw, 2022). Das bedeutet, dass es sich um eine grammatikalische 

Analyse für den Unterricht handelt, der hauptsächlich für Zweit- und 

Fremdsprachenschüler konzipiert ist (Nordqvist, 2019). Das Ziel der pädagogischen 

Grammatik besteht in erster Linie darin, die Flüssigkeit und die Genauigkeit der Sprache 

zu verbessern, und nicht darin, theoretisches Wissen zu vermitteln (Daw, 2022). 

In Kursen zur pädagogischen Grammatik werden den Studierenden oft grammatikalische 

Konzepte vermittelt, die für Muttersprachler intuitiv sind, für Nicht-Muttersprachler 

jedoch schwierig sein können (Daw, 2022). Ein deutscher Muttersprachler braucht nicht 

viele Anweisungen, um die Wörter eines Satzes in eine Frage umzuwandeln – „Du kennst 

mich“ wird ganz automatisch zu „Kennst du mich?“. Jemand, der Deutsch als Zweit- oder 

Fremdsprache lernt, könnte jedoch eine Erklärung für diese Umkehrung benötigen, vor 

allem, wenn er/sie Fragen auf eine völlig andere Weise formt (Daw, 2022). 

Nach Daw (2022) nimmt die pädagogische Grammatik einen Mittelweg zwischen der 

präskriptiven und der deskriptiven Grammatik ein. Einfach ausgedrückt, legt die 

präskriptive Grammatik Regeln fest, wie die Sprache richtig verwendet werden sollte. Sie 

schreibt die Sprache so vor, wie ein Arzt Medikamente verschreibt, indem er sagt, was zu 
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tun ist. Die deskriptive Grammatik hingegen beschreibt, wie Sprecher die Sprache 

tatsächlich verwenden, ohne darauf zu achten, ob sie den „richtigen“ Regeln entspricht. 

Beide Ansätze sind für Nicht-Muttersprachler notwendig, da das Ziel der pädagogischen 

Grammatik darin besteht, Nicht-Muttersprachlern zu helfen, flüssig zu sprechen. Damit 

ein Sprachenlerner gut sprechen kann, müssen die meisten seiner Äußerungen den 

grammatikalischen Regeln der präskriptiven Grammatik entsprechen (Daw, 2022). Die 

deskriptive Grammatik hingegen hilft, die Art und Weise zu verstehen, wie 

Muttersprachler die Sprache tatsächlich verwenden. Daw sagt, dass dies für die 

Lernenden notwendig ist, da sie sonst nicht in der Lage wären, Slang oder andere 

unübliche Sprechweisen, wie z. B. das Beenden von Sätzen mit Präpositionen, zu 

verstehen. 

Laut Daw (2022) soll ein pädagogisches Grammatikbuch dem Sprachlerner helfen, ein 

grammatikalisches Verständnis zu erlangen. Es kann so aufgebaut sein, dass sich der 

Lernende wie in einem Mathematiklehrbuch durch Beispiele und Übungsaufgaben 

durcharbeitet. Dies steht im Gegensatz zu Nachschlagewerken über Grammatik, die 

detaillierte Beschreibungen einer bestimmten Sprache enthalten und eher für jemanden 

gedacht sind, der ein gutes Verständnis der linguistischen Prinzipien hat, als für 

jemanden, der versucht, eine neue Sprache zu lernen (Daw, 2022). 

3.4.  Lehrbücher im FSU 

Lehrbücher sind ein wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts in Finnland und 

in den meisten anderen Ländern auch. In Finnland sind sie in fast jedem Sprachprogramm 

enthalten und dienen dem Lehrer als Leitfaden und Hilfe. 

Ein Lehrbuch kann als ein Werkzeug des Lehrers betrachtet werden, und der Lehrer muss 

wissen, wie er es zum Nutzen aller richtig einsetzen kann. Lehrbücher können die 

Grundlage für den Inhalt des Unterrichts, die Ausgewogenheit der vermitte lten 

Fähigkeiten und die Art der Sprachübungen bilden, an denen die Schüler teilnehmen. Der 

Lehrer kann sich aber auch dafür entscheiden, das Lehrbuch weniger zu verwenden und 

sich stattdessen hauptsächlich auf seinen eigenen Unterricht zu stützen, den er bei Bedarf 

durch das Lehrbuch ergänzt (Ranjan, 2018). Neben diesen Verwendungszwecken dient 

das Lehrbuch jedoch in erster Linie dazu, den nationalen Lehrplan in die Praxis 

umzusetzen. Schulbücher müssen den Anweisungen des Lehrplans folgen, und wenn ein 

neuer Lehrplan erscheint, müssen die Schulbuchverlage ihre Lehrbücher entsprechend 
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überarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ideen und Schwerpunkte der 

Lehrpläne in den praktischen Unterricht übertragen werden (Kauppinen et al., 2008, S. 

204). 

Schulbücher sind zwar nützlich, können aber auch negative Auswirkungen auf den 

Unterricht haben. So können Lehrbücher beispielsweise eine unauthentische Sprache 

enthalten, da Texte, Dialoge und andere inhaltliche Aspekte in der Regel speziell für 

verschiedene Lehrinhalte geschrieben werden und nicht unbedingt repräsentativ für den 

tatsächlichen Sprachgebrauch sind. Andere negative Auswirkungen können die 

Dequalifizierung von Lehrern sein (Ranjan, 2018). Dies bedeutet, dass sich die Lehrkräfte 

zu sehr auf die Lehrbücher verlassen und deren Anweisungen befolgen, ohne sie zu 

hinterfragen. Letztendlich sollte der Lehrer bestimmen, wie der Unterricht abläuft, und 

nicht das Lehrbuch. 

Nach Funk und Koenig (1991) ist der Umfang und die Form der Darstellung 

grammatischer Regeln in fast jedem Lehrbuch unterschiedlich. Manche Lehrbuchautoren 

verwenden viel Platz für die Darstellung einer grammatikalischen Regel, die in einem 

anderen Buch vielleicht nur in einem einzigen Beispiel oder gar nicht vorkommt. Aus 

diesem Grund sagen Funk und Koenig (1991), dass es keinen richtigen Weg gibt, 

Grammatik zu präsentieren (S. 17). In manchen Lehrbüchern ist die Grammatik wichtiger 

als in anderen, was sich in den Inhaltsverzeichnissen widerspiegelt. Manche Bücher 

enthalten in ihrem Inhaltsverzeichnis keinerlei Informationen zur Grammatik, während 

in anderen Inhaltsverzeichnissen klar angegeben ist, welche grammatikalischen Konzepte 

in den Büchern behandelt werden (Funk & Koenig, 1991, S. 20). Nach Funk und Koenig 

(1991) sind die Bücher, die in ihren Inhaltsverzeichnissen keine Angaben zur Grammatik 

machen, letztlich schlechter, weil sie weniger informativ sind. Aus den 

Inhaltsverzeichnissen sollte klar hervorgehen, welche Lehrziele in den einzelnen Kapiteln 

verfolgt werden, während sie gleichzeitig für die Lernenden lesbar bleiben. Auf diese 

Weise wissen die Lernenden, was sie zu erwarten haben, und sie können später 

reflektieren, ob sie diese Ziele erreicht haben (Funk & Koenig, 1991, S. 21). 
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4.  Rahmenlehrplan 2014 und Rahmenlehrplan 70 Leitfaden Nr. 

3 

In diesem Kapitel wird diskutiert, was die für diese Analyse relevanten pädagogischen 

Dokumente über den Fremdsprachenunterricht aussagen. Das erste Buch, Plan D 1-2, 

stammt aus dem Jahr 2021 und ist somit in Übereinstimmung mit dem Rahmenlehrp lan 

2014 geschrieben. Das zweite Buch, Bitte auf deutsch 1, stammt aus dem Jahr 1972 und 

ist nach dem Rahmenlehrplan der 1970er Jahre, dem Rahmenlehrplan 70, verfasst. 

Zunächst wird der neuere Rahmenlehrplan und dann der eng mit dem älteren verbundenen 

Leitfaden erörtert. Die pädagogischen Dokumente sind sehr unterschiedlich, aber ich 

werde versuchen, die wichtigsten Teile für den B2-Deutschunterricht in den Klassen 7-9 

an Gemeinschaftsschulen aufzunehmen, da dies das Niveau der Bücher ist, die ich in 

meiner Analyse verwende. 

4.1.  Rahmenlehrplan 2014 – POPS 2014 

Der Einfachheit halber werden beide Lehrpläne mit POPS abgekürzt. Wie bereits 

erwähnt, werde ich mit dem POPS 2014 beginnen, der derzeit in Gebrauch ist. 

POPS 2014 betont, dass der Sprachunterricht in finnischen Schulen auf dem Gebrauch 

der Sprache in verschiedenen Situationen basiert. Er soll das Sprachbewusstsein der 

SchülerInnen und die gleichzeitige Verwendung verschiedener Sprachen sowie die 

Entwicklung von Multiliteralität („monilukutaito“ auf Finnisch, oder „multiliteracy“ auf 

Englisch) fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Texte und Interaktionen in 

verschiedenen Sprachen zu beobachten, sprachliche Konzepte bei der Interpretation von 

Texten zu verwenden und verschiedene Möglichkeiten des Sprachenlernens zu nutzen.  

Die Mehrsprachigkeit wird auch im Unterricht gefördert, indem alle Sprachen verwendet 

werden, die die Schüler kennen, einschließlich derjenigen, die sie in ihrer Freizeit 

benutzen. All dies sind wichtige Aspekte der so genannten „kielikasvatus“, was sich mit 

„sprachlicher Erziehung“ übersetzen lässt (OPH, 2014, S. 320-321). Das Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts an finnischen Schulen ist es, die sprachliche Erziehung der 

Schüler zu unterstützen.  Zu den weiteren Zielen des Fremdsprachenunterrichts gehört, 

dass die Schüler lernen, verschiedene Sprachen, ihre Sprecher und unterschiedliche 

Kulturen zu schätzen, und dass das Vertrauen der Schüler in ihre eigene Fähigkeit, 

Sprachen zu erlernen und sie sicher anzuwenden, gestärkt wird (OPH, 2014, S. 397). 
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Über den Deutschunterricht auf B2-Niveau in den Klassen 7-9 wird nichts gesondert 

gesagt. Stattdessen werden alle Fremdsprachen (mit Ausnahme von Schwedisch und 

Samisch) zusammengefasst. Daher gilt alles, was über den Fremdsprachenunterr icht 

gesagt wird, auch für Deutsch. Erstens beginnt das Erlernen einer Fremdsprache auf B2-

Niveau in der Regel in den Klassen 8-9. Zu diesem Zeitpunkt haben die Schüler bereits 

reichlich Erfahrung mit dem Erlernen von Sprachen, da es sich um die dritte oder 

möglicherweise sogar vierte Sprache nach ihrer L1 handelt. Die B2-Sprache ist freiwill ig, 

man muss sie nicht lernen, wenn man nicht will (OPH, 2014, S. 412). 

Als nächstes werden die wichtigsten Inhaltsbereiche der B2-Fremdsprache in den Klassen 

7-9 erörtert. Der erste Bereich ist die Entwicklung der kulturellen Vielfalt und des 

Sprachbewusstseins. Dies bedeutet, dass man die spezifischen Merkmale der erlernten 

Sprache erforscht und vergleicht, die sie auszeichnen oder auf der Grundlage des 

bisherigen Lernens erkennbar machen. Dies geschieht durch die Entwicklung eines 

Verständnisses für die Sprachen der Nachbarländer, durch das Kennenlernen des 

Hintergrunds der Verbreitung der untersuchten Sprache, durch die Suche nach 

Informationen, die für die Schüler über kulturelle und andere Phänomene im Sprachgebiet 

von Interesse sind, und so weiter (OPH, 2014, S. 413). 

Der zweite wichtige Inhaltsbereich wird als Sprachlernkompetenz bezeichnet. Damit ist 

gemeint, gemeinsam herauszufinden, was für das Erlernen der Zielsprache am 

förderlichsten ist, wofür die Sprache verwendet werden kann und wo man interessantes 

Material in der Zielsprache findet. Auch das Geben und Empfangen von Feedback wird 

geübt (OPH, 2014, S. 413). 

Der dritte und letzte inhaltliche Schwerpunkt ist die Entwicklung von Sprachfertigkeiten, 

Interaktionsfertigkeiten, Interpretationsfertigkeiten und Produktionsfertigkeiten. Er 

umfasst die Auswahl verschiedener Sprachverwendungen und verschiedener Texte, 

hauptsächlich in informellen Situationen. Gegebenenfalls kann jedoch auch ein 

formellerer Sprachgebrauch gelehrt werden. Es werden Sprachthemen ausgewählt, die 

für die Schüler von Interesse sind, und zwar aus der Perspektive der eigenen Person und 

der Welt. Es ist wichtig, dass sie lernen, in der Zielsprache zuzuhören, zu sprechen, zu 

lesen und zu schreiben, und zwar zu einer breiten Palette von Themen. Zu den wichtigsten 

Themen gehören ich selbst, meine Familie, meine Freunde, die Schule, Hobbys und 

Freizeit sowie das Leben in der zielsprachlichen Umgebung. Darüber hinaus werden die 
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Themen gemeinsam ausgewählt. Bei der Auswahl der Texte und Themen werden die 

geografische Verbreitung und der Status der untersuchten Sprache berücksichtigt. Zu den 

wichtigen Aspekten des mündlichen Sprachgebrauchs gehören die Beobachtung des 

Rhythmus, der Intonation und anderer Aspekte der Aussprache der Zielsprache sowie das 

Üben der Aussprache. Schließlich wird das Erkennen der Zeichen der phonetischen 

Interpunktion in der untersuchten Sprache und das Setzen der erforderlichen 

Interpunktionszeichen geübt (OPH, 2014, S. 413). 

Es wird nichts Konkretes über die grammatikalischen Strukturen gesagt, die die Schüler 

lernen sollen. Dies würde bedeuten, dass diese auf lokaler Ebene beschlossen und in den 

lokalen Lehrplänen verankert werden. Insgesamt wirkt der nationale Lehrplan deshalb 

etwas vage, und man müsste auch die lokalen Lehrpläne lesen, um ein gründliches 

Verständnis des Fremdsprachenunterrichts auf dieser Stufe zu gewinnen. 

4.2.  Rahmenlehrplan 70 Leitfaden Nr. 3 

Ich werde mit dem Zweck des Leitfadens beginnen. Der Leitfaden steht in engem 

Zusammenhang mit dem POPS 70 und insbesondere mit dem Teil, in dem der 

Fremdsprachenunterricht behandelt wird. Laut Räihä und Takala (1971) soll der 

Leitfaden den Lehrplan nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen und den Lehrern konkrete 

Beispiele für den Fremdsprachenunterricht liefern (Räihä & Takala, 1971, S. 1). Wie 

bereits erwähnt, wäre der eigentliche Lehrplan für diese Analyse besser gewesen, aber 

dieser Leitfaden sollte ausreichen. 

Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts liegen hauptsächlich im Bereich der kognitiven 

Bildung („tiedollinen kasvatus“ auf Finnisch). Es ist jedoch anzumerken, dass im 

Lehrplan der Gemeinschaftsschule die kognitive Bildung nicht so exklusiv ist wie in der 

Schulbildung im Allgemeinen, sondern die Schule muss Anreize für die Entwicklung der 

gesamten Persönlichkeit des Schülers bieten. Laut Räihä und Takala (1971) heißt es im 

POPS 70 unter anderem, dass der Sprachunterricht zur ethischen, sozialen und 

ästhetischen Bildung beitragen soll, die in den allgemeinen Zielen der 

Gemeinschaftsschule festgelegt sind. Grundlage und Anregung dafür sind unter anderem 

die verschiedenen für den Sprachunterricht vorgeschlagenen Themen wie Mensch, 

Mensch und Gesellschaft, Arbeit und Tätigkeiten, Natur, Freizeit und Hobbys, Heimat 

und örtliche Umgebung sowie Reisen. Auch die Erziehung zur Völkerverständigung ist 

ein wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Bei der Planung des Unterrichts 
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muss der Notwendigkeit Rechnung getragen werden, die Kenntnis und Wertschätzung 

der Menschen und Völker, die eine andere Sprache sprechen, zu fördern und die Schüler 

mit ihrem Lebensumfeld vertraut zu machen. Es geht nicht nur darum, die Sprecher der 

Zielsprache kennenzulernen, sondern auch darum, sich mit den gemeinsamen Problemen 

und Bestrebungen der ganzen Welt auseinanderzusetzen (Räihä & Takala, 1971, S. 1-2). 

Diese Ziele klingen sehr ähnlich wie die Ziele von POPS 2014 für die „sprachliche 

Erziehung“ (OPH, 2014, S. 397). Dem Leitfaden zufolge beruhen die Ziele des 

Sprachunterrichts in der Gemeinschaftsschule auf der Annahme, dass Sprache in erster 

Linie ein Mittel der mündlichen Kommunikation ist. Aus diesem Grund wurden die 

mündlichen Sprachkenntnisse – sowohl das Zuhören als auch das aktive Sprechen – im 

Vergleich zu früher stark betont (Räihä & Takala, 1971, S. 5). Dies deutet darauf hin, 

dass dies ein Wendepunkt im Sprachunterricht in Finnland war, da die Betonung der 

mündlichen Sprachkenntnisse bis heute anhält (Kalmbach, 2011, S. 1). 

Es werden keine Fremdsprachen auf B2-Niveau angesprochen, auch nicht Deutsch auf 

B2-Niveau. Das am ehesten vergleichbare Konzept ist die dritte Fremdsprache für einen 

Schüler („kolmas oppilaalle vieras kieli“ auf Finnisch). Im Grunde genommen bedeuten 

sie dasselbe, nur unter anderen Bezeichnungen: Beide beginnen in der Oberstufe und sind 

Wahlfächer. Die dritte Fremdsprache für Schüler ist in erster Linie nur für sprachlich 

begabte Schüler gedacht. Der Lehrplan für die dritte Sprache kann als eine Art 

Einführungskurs betrachtet werden, in dem die Aussprache der Sprache sowie die 

grundlegenden Strukturen und der Wortschatz erlernt werden. Der Kurs soll das Interesse 

des Schülers an der betreffenden Sprache wecken, damit er sie in späteren Jahren weiter 

lernen kann. Dieses Prinzip bedeutet, dass die Übungen hauptsächlich im Unterricht 

stattfinden, mit relativ wenig Hausaufgaben, und dass der Kurs nicht zu viel Stoff enthält, 

um nicht zu schwierig zu werden und damit das Interesse des Schülers zu zerstören (Räihä 

& Takala, 1971, S. 14-15). 

POPS 2014 und POPS 70 Leitfaden Nr. 3 unterscheiden sich unter anderem darin, wie 

sie über Mehrsprachigkeit sprechen. POPS 2014 betont die Mehrsprachigkeit, aber der 

Leitfaden spricht von vernünftiger Einsprachigkeit („järkevä yksikielisyys“ auf 

Finnisch). Das bedeutet, dass so oft wie möglich nur die Zielsprache verwendet wird. 

Begründet wird dies damit, dass sich die Schüler so gut wie möglich an das Verständnis 

und die Anwendung der Sprache gewöhnen sollen. Damit wird auch der Grundstein für 

den Sprachgebrauch nach der Schule gelegt: Ziel ist es, Sprache und Texte anhand ihrer 
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vertrauten Elemente zu verstehen, auch wenn das Gehörte und Gesehene teilwe ise 

ungewohnt ist. Schließlich sagt der Leitfaden, dass die Gewöhnung an die 

Einsprachigkeit es ermöglicht, schnell genug auf mündliche Fragen zu reagieren, da die 

Übersetzung von Frage und Antwort zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Es gibt 

jedoch Situationen, in denen die Muttersprache verwendet werden kann, z. B. bei der 

Erteilung von Anweisungen, beim Unterrichten neuer Wörter und beim Üben von 

Übersetzungen (Räihä & Takala, 1971, S. 29-30).  

Abschließend ist zu sagen, dass der Leitfaden keine konkreten Grammatikpunkte enthält, 

die im B2-Deutschunterricht der Klassen 7-9 unterrichtet werden könnten. Die dritte 

Forschungsfrage kann also nicht allein auf der Grundlage dieser pädagogischen 

Dokumente beantwortet werden, sondern es muss eine Schlussfolgerung auf der 

Grundlage der Lehrbücher gezogen werden.  

 

5.  Kasusform Akkusativ 

In diesem Kapitel werden einige grundlegende Aspekte der Kasusform Akkusativ 

besprochen. Bevor man das tun kann, ist es jedoch wichtig zu wissen, welchen Zweck die 

Fälle haben. Nach Wortwuchs zeigt ein Kasus die Beziehung des Substantivs zu den 

anderen Elementen des Satzes an. Das Substantiv in Objektstelle, sein Begleiter (Artikel) 

und sein Ersatz (Pronomen) werden an den Kasus angepasst. Dies wird als Deklinat ion 

bezeichnet. Substantive, Artikel und Pronomen werden also entsprechend ihrer Funktion 

dekliniert (Wortwuchs, o.J.). 

Die Bedeutung des Kasussystems sollte nicht unterschätzt werden, da es einen so großen 

Einfluss auf unser Sprachverständnis hat. Wortwuchs demonstriert dies mit zwei Sätzen, 

von denen nur einer dekliniert ist:  

„Die Frau der Bruder gibt der Tochter der Pfarrer der Hut.“ 

„Die Frau des Bruders gibt der Tochter des Pfarrers den Hut.“ 

Die Satzglieder des ersten Satzes sind nicht dekliniert und daher nicht an die jeweiligen 

Fälle angepasst. Das Ergebnis ist ein unverständlicher Satz, der zeigt, dass die 

Verwendung aller vier Fälle beim Schreiben im Deutschen unerlässlich ist (Wortwuchs, 

o. J.). 



 

22 

 

Die Kasusform Akkusativ ist der vierte Fall der vier deutschen Fälle. Ihr Name leitet sich 

vom lateinischen Verb „accusare“ (anklagen) ab. Nach Hentschel und Weydt war dies 

jedoch ursprünglich ein Übersetzungsfehler von Remnius Palaemon, als er den 

griechischen „Verursachungsfall“ (aitiatikḗ) mit „Anklagefall“ übersetzte. Die 

ursprüngliche Bezeichnung ist inzwischen in Vergessenheit geraten, da die falsche 

Bezeichnung in der heutigen Zeit weiterhin verwendet ist (Hentschel & Weydt, 1994, S. 

163). 

Der Akkusativ ist ursprünglich der Fall der Ausdehnung und Richtung, der auf das Ziel, 

das „direkte Objekt“ einer Handlung hinweist. Diese Bedeutung lässt sich noch immer 

deutlich an der Verwendung von lokalen Präpositionen erkennen: Die Frage „Wohin?“ 

muss mit dem Akkusativ beantwortet werden (Hentschel & Weydt, 1994, S. 163). Wenn 

man zum Beispiel fragt: „Wohin gehst du?“, könnte man antworten: „Ich gehe in den 

Park“ (die Frage „Wo?“ würde mit dem Dativ beantwortet werden: „Wo bist du?“ – „Ich 

bin im Park“). Neben der Richtungsangabe durch die Wechselpräpositionen ist der 

Akkusativ der wichtigste Fall, wenn es um Objekte geht, da er das direkte Ziel einer 

Handlung angibt (Hentschel & Weydt, 1994, S. 163). Der Akkusativ kann mit den Fragen 

„wen oder was“ abgefragt werden. Zum Beispiel kann der Satz „Ich hasse den Lehrer“ 

mit der Frage „Wen hasst du?“ erfragt werden, was zu der Antwort „Den Lehrer“ führt. 

„Hassen“ ist ein transitives Verb (ein Verb, das ein direktes Objekt erfordert), was die 

Verwendung des Akkusativs zur Folge hat. 

Während im Deutschen der Akkusativ stark mit dem Satzelement direktes Objekt 

verbunden ist, sieht es im Finnischen ganz anders aus. Während im Deutschen der 

Akkusativ zur Bestimmung der direkten Objekte verwendet wird, werden die direkten 

Objekte im Finnischen durch Fälle wie Partitiv, Genitiv und Nominativ bestimmt. Nach 

Tarvainen (1985) ist der Akkusativ im Finnischen kein eigentlicher morphologischer 

Kasus, sondern eine gängige syntaktische Bezeichnung für Genitiv und Nominativ, wenn 

sie das Partitivobjekt durch ein „Akkusativobjekt“ ersetzen. Zu den von Tarvainen 

verwendeten Beispielen gehören: „Poika poimi omenat puusta“ – „Der Junge pflückte die 

Äpfel vom Baum“ und „Hän kirjoitti eilen kirjeen ystävälleen“ – „Er schrieb gestern einen 

Brief an seine Freundin“ („omenat“ steht im Nominativ Plural und „kirjeen“ steht im 

Genitiv Singular) (Tarvainen, 1985, S. 207-208). Auch im Englischen gibt es keinen 

eigenen Akkusativ, da der entsprechende Fall als objektiver Fall („objective case“ auf 

Englisch) bezeichnet wird und sowohl den deutschen Dativ als auch den Akkusativ in 
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einem einzigen Fall vereint (Shrives, o.J.). Da in diesen beiden Sprachen nicht oft vom 

Akkusativ die Rede ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Akkusativ für die 

Schülerinnen und Schüler ein neuer Begriff sein wird, wenn sie mit dem 

Deutschunterricht beginnen. 

 

6.  Materialien und Methoden 

In diesem Kapitel wird das Korpus der Analyse kurz beschrieben, d.h. die Schulbücher 

Plan D 1-2 und Bitte auf deutsch 1. Darüber hinaus werden auch die Forschungsmethoden 

dieser Arbeit beschrieben. 

6.1. Materialien 

Plan D 1-2 ist ein Lehrbuch, das Deutsch auf zwei verschiedenen Niveaus unterrichte t : 

B2 und B3. Das bedeutet, dass man dieses Buch in den Klassen 8-9 einer 

Gemeinschaftsschule oder in den ersten beiden Kursen eines Gymnasiums verwenden 

kann. Das Buch ist sehr neu (es kam 2021 heraus), was bedeutet, dass es dem neuesten 

Lehrplan (POPS 2014) entspricht. Wie bereits erwähnt, wird nur der erste Teil des Buches 

in dieser Analyse verwendet, damit der Vergleich mit dem älteren Lehrbuch fair ist.  

Der erste Teil des Buches besteht aus sieben „Lektionen“. Jeder Lektionsteil hat einen 

eigenen Text, ein eigenes Thema und relevante grammatikalische Konstruktionen. Der 

wichtigste Teil des Buches wird die sechste Vorlesung sein, da dort der Akkusativ zum 

ersten Mal vorgestellt wird. Die siebte Vorlesung wird ebenfalls verwendet, da hier der 

Akkusativ der Personalpronomen eingeführt wird. Das Lehrbuch verwendet sowohl 

Finnisch als auch Deutsch, was bedeutet, dass Kenntnisse beider Sprachen erforderlich 

sind. Alle Anweisungen für die Übungen sind auf Finnisch, was bedeutet, dass das Buch 

ausschließlich für Finnischsprachige gedacht ist. 

Das zweite Buch, Bitte auf deutsch 1, ist für die Schüler gedacht, die in der achten Klasse 

einer Gemeinschaftsschule mit dem Deutschunterricht beginnen. In der Praxis würde das 

bedeuten, dass es Deutsch auf B2-Niveau lehrt, aber da es damals noch keine solchen 

Niveaus gab, wird nur gesagt, dass das Buch für diejenigen gedacht ist, die Deutsch als 

dritte Sprache lernen. Das Buch richtet sich nach dem damaligen Lehrplan (POPS 70) 

und besteht aus 17 verschiedenen Kapiteln. Jedes Kapitel hat einen eigenen Text und ein 

eigenes Thema, aber nicht jedes Kapitel enthält eine neue grammatikalische 
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Konstruktion. Das wichtigste Kapitel wird das Kapitel 12 sein, in dem der Akkusativ 

eingeführt wird. Wie im ersten Buch wird auch in diesem Buch sowohl Finnisch als auch 

Deutsch verwendet. Der Gebrauch des Finnischen ist jedoch sehr minimal, da er sich nur 

auf die Glossare der Texte beschränkt. Das Buch ist daher größtenteils einsprachig, und 

umfangreiche Finnischkenntnisse sind nicht erforderlich. 

6.2. Methoden 

Die in dieser Analyse verwendeten Methoden sind die Lehrbuchanalyse und die 

qualitative Inhaltsanalyse. Diese werden kurz beschrieben und darüber hinaus wird auch 

auf die qualitative Forschung eingegangen. 

Qualitative Forschung untersucht qualitative Daten, die als „alles andere als Zahlen“ 

beschrieben werden können (Warren, 2020). Kurz gesagt, es handelt sich um Daten, die 

nicht mit z.B. Mathematik gemessen werden können. Qualitative Forschung konzentrie rt 

sich nach Warren (2020) auf Worte, Beschreibungen, Konzepte und Ideen, um zu 

erforschen und zu beschreiben, während quantitative Forschung sich auf Zahlen und 

Statistiken konzentriert, um Unterschiede zwischen Variablen und die Beziehungen 

zwischen ihnen zu messen. Die Analyse qualitativer Daten kann oft sehr zeitaufwänd ig 

sein, da man viele Seiten textbasierter Daten oder stundenlanges Audiomater ia l 

durcharbeiten muss (Warren, 2020). 

Nach Weninger (2018) ist die Lehrbuchanalyse ein kleines, aber eigenständ iges 

Teilgebiet der angewandten Sprachforschung, das darauf abzielt, Lehrbücher als 

curricular-kulturelle Artefakte zu untersuchen, die durch ihren Inhalt und ihre Gestaltung 

wichtige Bedeutungen vermitteln. Bei einer solchen Analyse untersucht der Forscher, wie 

das textliche und visuelle Material in Lehrbüchern Menschen, Orte und Sprachen darstellt 

und wie es das Verständnis der Lernenden positioniert und formt (Weninger, 2018). Bei 

der Analyse von Lehrbüchern verwenden die Forscher in der Regel Kriterien, die nicht 

an den unmittelbaren Unterrichtskontext gebunden sind, sondern mit allgemeineren 

sozialen oder kulturellen Fragen zusammenhängen, die in den Prozess des 

Sprachenlernens einbezogen sind. Nach Weninger (2018) könnten Forscher fragen: „Wie 

werden Geschlechterrollen in Lehrbüchern dargestellt und wie könnten sich diese 

Darstellungen auf die Weltanschauungen und Identitäten der Lernenden auswirken? “ 

Oder ein Forscher könnte eine Reihe von Lehrbüchern in Bezug auf die darin enthaltenen 
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kulturellen Aspekte analysieren, wiederum mit Blick darauf, wie dieser Selektionsprozess 

dominante Ideologien widerspiegelt, die auch den Lernprozess prägen (Weninger, 2018). 

Die Inhaltsanalyse wurde entwickelt, um verschiedene Formen menschlicher 

Kommunikation zu untersuchen, und wird daher laut Weninger (2018) häufig für die 

Analyse von Schulbüchern verwendet. Die Inhaltsanalyse als Forschungstechnik 

beinhaltet in der Regel die Identifizierung von Analyseeinheiten in einer genau 

definierten Textprobe, die Kodierung dieser Einheiten auf der Grundlage von a priori vom 

Forscher aufgestellten Kriterien, die anschließende Reduzierung der Daten durch 

Quantifizierung der Ergebnisse und schließlich Rückschlüsse auf die Bedeutung der 

Ergebnisse. Weninger (2018) verwendet die Darstellung von Geschlechterrollen in 

Schulbüchern als Beispiel: Erstens kann der Forscher die Analyse damit beginnen, alle 

Stellen zu kodieren, an denen männliche oder weibliche Charaktere erwähnt oder 

dargestellt werden. In einem zweiten Schritt kann der Forscher die kodierten Stellen 

genauer betrachten und die Rollen (häuslich vs. öffentlich) und Aktivitäten (z.B. 

Einkaufen, Arbeiten, Kochen) katalogisieren, mit denen männliche und weibliche 

Figuren und Personen in Verbindung gebracht werden. Bei der Präsentation und 

Interpretation der Ergebnisse können die Forscher die numerischen Darstellungen 

vergleichen und diese mit dem sozialen Kontext verknüpfen, in dem Schulbücher 

produziert und konsumiert werden (Weninger, 2018). Der größte Nachteil der 

Inhaltsanalyse besteht laut Warren (2020) darin, dass sie sehr zeitaufwändig ist, weil man 

die Texte oft lesen und wieder lesen muss. Außerdem können wichtige Nuancen in der 

Kommunikation verloren gehen, da sich die Inhaltsanalyse sowohl auf quantitative als 

auch auf qualitative Aspekte konzentrieren kann. 

 

7. Analyse 

In diesem Teil der Arbeit beginnt der eigentliche Analyseteil. Die Analyse geht von Buch 

zu Buch vor, d.h. es wird jeweils ein Buch behandelt. Zunächst wird sich die Analyse auf 

Plan D 1-2 und seine Vermittlung des Akkusativs konzentrieren. Danach wird sich die 

Analyse auf die Übungen konzentrieren, die sich hauptsächlich auf den Akkusativ 

konzentrieren (wie bereits erwähnt wird nur der erste Teil des Buches analysiert). Danach 

wird zum nächsten Buch (Bitte auf deutsch 1) übergegangen und es werden die gleichen 

Elemente wie beim ersten Buch betrachtet.  
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7.1. Vermittlung des Akkusativs in Plan D 1-2 

Die Vermittlung des Akkusativs beginnt in einem späteren Teil des Buches in Lektion 

sechs. Der Text von Lektion sechs enthält viele Verben, die den Gebrauch des Akkusativs 

erfordern, wie z. B. „haben“. Andere transitive Verben, die ein Akkusativobjekt erfordern 

und im Text verwendet wurden, sind „ändern“, „probieren“ und „bekommen“. Es gab nur 

einen Fall, in dem sich der bestimmte Artikel „der“ in seine Akkusativform „den“ 

verwandelte: „Der dritte Preis geht an Team C, der zweite Preis an Team A und den 

Ersten Preis bekommt das Team E aus der Schweiz.“ (Haapala et al., 2021, S. 116). Der 

Text steht damit im Einklang mit den anderen Texten des Buches, die alle die 

grammatikalische Konstruktion, die in einer Lektion gelehrt wird, in der einen oder 

anderen Form im entsprechenden Text enthalten. Der Text dient also als eine Einführung 

in den Akkusativ, den die Schülerinnen und Schüler lernen sollen. 

Die eigentliche Vermittlung des Akkusativs beginnt auf der Seite 121 (Haapala et al., 

2021) des Buches und wird mit Hilfe eines Comics vermittelt. In dem Comicstrip gewinnt 

eine ältere Frau etwas in einer Lotterie. Der Moderator gratuliert der Frau und teilt ihr 

mit, dass sie einen Preis erhalten wird: „Ich sehe die Gewinnerin von ‚Omaküche‘ hier... 

Herzlichen Glückwunsch Frau Noll. Sie bekommen einen Preis.“ Die ältere Frau beginnt, 

über ihren Preis zu spekulieren: „Was ist mein Preis? Ich möchte ein Auto oder vielle icht 

eine Reise nach Italien, aber keinen Computer...“. Im letzten Strip teilt der Moderator 

schließlich den Preis aus: „Sie bekommen fünf Bleistifte und ein Rezeptheft!“ Die Frau 

antwortet etwas enttäuscht mit den Worten: „Danke... Super...“. Der Comic dient als 

wunderbare Einführung in den Akkusativ und seine Bildung. Der Comic zeigt, wie 

Substantive unterschiedlichen Geschlechts und ihre Artikel in Akkusativformen flektiert 

werden. Darüber hinaus wird auch das Verneinungswort „kein“ und seine Beugung 

gezeigt, so dass die Schüler eine recht gute Grundlage für die Bildung des Akkusativs 

erhalten. Wenn der Comic gelesen wird, wird der Schüler angewiesen, alle Objekte im 

Comic mit allen möglichen Artikeln zu unterstreichen. Darüber hinaus muss der Schüler 

mit Hilfe des Comics eine Tabelle mit allen Artikeln (der, das, die, ein, ein, eine) in ihren 

Akkusativformen ausfüllen. Zwei Sprechblasen bieten einige zusätzliche Informationen 

über den Akkusativ, z. B. wofür er verwendet wird und dass nur „der-Wörter“ eine andere 

Akkusativendung erhalten. In der letzten Sprechblase steht außerdem, dass die 

Possessivpronomen „mein“ und „dein“ sowie das Verneinungswort „kein“ ebenfalls die 
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gleiche Akkusativendung wie „der-Wörter“ erhalten (Haapala et al., 2021, S. 121). 

Außerdem sind alle Sprechblasen und alle Anweisungen auf Finnisch. 

Die Vermittlung des Akkusativs wird auf Seite 141 (Haapala et al., 2021) in der 7. Lektion 

des Buches fortgesetzt, wo der Akkusativ der Personalpronomen gelehrt wird. Der 

Akkusativ der Personalpronomen wird anhand einer Tabelle mit allen Personalpronomen 

(ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, Sie) und ihren Akkusativformen, die direkt daneben 

stehen (mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, Sie), vermittelt. Direkt neben den deutsche n 

Akkusativformen müssen die finnischen Übersetzungen oder Äquivalente in Partitiv- und 

Genitiv-Objektformen von den Schülerinnen und Schülern eingetragen werden: „hänet“ 

oder „häntä“ für ihn, „sen“ oder „sitä“ für es, „hänet“ oder „häntä“ für sie und heidät oder 

„heitä“/“ne“ oder „niitä“ für sie Plural - diese wurden von den Autoren bereits 

vorgegeben. Der Rest muss von den Schülern selbst herausgefunden werden. Eine 

Sprechblase, die erklärt, dass sich die Pronomen er/es/sie auch auf Dinge und 

Gegenstände wie Hunde oder Computer beziehen können, befindet sich ebenfalls auf 

dieser Seite (Haapala et al., 2021, S. 121). Damit ist der Vermittlungsteil zum Akkusativ 

abgeschlossen und es bleiben nur noch die Übungen zum Akkusativ. 

7.2. Akkusativübungen in Plan D 1-2 

Tatsächlich wurden bereits vier Übungen zum Akkusativ besprochen, die im letzten 

Unterkapitel zu finden sind. Bei den Übungen 7a, 7b und 7c auf Seite 121 ging es um den 

Comic, der verwendet wurde, um den Schülern den Akkusativ zu vermitteln, und die 

Tabelle über die Personalpronomen und ihre Akkusativformen war Übung 14 auf Seite 

141 (Haapala et al., 2021). Diese Übungen waren die Hauptmethode, mit der die Autoren 

den Akkusativ vermitteln wollten, weshalb ich dachte, dass sie ein eigenes Unterkapite l 

verdient hätten. Daher wird sich dieser Teil auf die übrigen Akkusativübungen 

konzentrieren. 

In Lektion sechs sind fünf Akkusativübungen übrig geblieben, was bedeutet, dass es 

insgesamt acht waren. Die verbleibenden sind 8a und 8b auf Seite 122, 9a und 10 auf 

Seite 123, und 15 auf Seite 127 (Haapala et al., 2021). Bei der Übung 8a (Haapala et al., 

2021, S. 122) handelt es sich um eine Übersetzungsübung, bei der dem Schüler 6 Sätze 

auf Deutsch vorgegeben werden. Alle Sätze enthalten ein Akkusativobjekt (das im Satz 

hervorgehoben ist) und der Schüler muss das Wort, das im Akkusativ steht, ins Finnische 

übersetzen. Der erste Satz lautet „Er braucht einen Bleistift.“, den der Schüler mit „Hän 
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tarvitsee lyijykynän.“ übersetzen soll. Da es im Finnischen kein Akkusativobjekt gibt, 

muss man in diesem speziellen Fall das Genitivobjekt verwenden. Der fünfte Satz lautet 

„Wir probieren das Essen.“, was auf Finnisch „Me maistamme ruokaa.“ wäre. Hier kann 

man kein Genitivobjekt verwenden, weil das Verb „maistaa“ nicht sagt, wie viel von dem 

Essen gegessen wurde. Daher muss man ein Partitivobjekt verwenden. Wenn man das 

ganze Essen gegessen hätte, würde man das Genitivobjekt verwenden und sagen: „Söin 

ruoan kokonaan.“ (Ich habe das ganze Essen gegessen). 

In Übung 8b (Haapala et al., 2021, S. 122) gibt es zehn verschiedene Abbildungen von 

Gegenständen wie einem Fahrrad, einem Mobiltelefon, einem Computer usw. Die Artikel 

der Gegenstände werden angegeben, danach folgt ein Bild des Gegenstandes. Zum 

Beispiel gibt es den Artikel „der“ und direkt daneben eine künstlerische Darstellung eines 

Bleistifts. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit ihrem Partner diskutieren und ihm/ihr 

sagen, welche vier Dinge er/sie gerne haben möchte. Es gibt auch eine Sprechblase, die 

dem Schüler einen Beispielsatz vorgibt: „Ich möchte das Fahrrad und den...“. Der Schüler 

wird also angewiesen, das transitive Verb „möchten“ zu verwenden, was zur Verwendung 

des Akkusativs führt. 

In Übung 9a (Haapala et al., 2021, S. 123) wird der Schüler angewiesen, die 

verschiedenen Dialoge mit Akkusativformen zu vervollständigen. Der Dialog ist bis auf 

die Artikel vollständig. Der Schüler muss die Akkusativformen der bestimmten und 

unbestimmten Artikel von bereits bekannten Wörtern verwenden, wie z. B. Handy, Bus, 

Minute, Kuchen und Karte. Der zweite Dialog geht zum Beispiel wie folgt: „Siehst du 

d___ Bus schon?“ „Nein. Wir haben noch e___ Minute Zeit.“ „Toll! Wir sind nicht zu 

spät.“ Der Schüler muss sich merken, dass Bus ein Maskulinum ist und das Verb „sehen“ 

den Gebrauch des Akkusativs erfordert, was dazu führt, dass „der“ zu „den“ wird. Minute 

ist ein Femininum, und da die Feminina im Akkusativ gleich bleiben, ergibt sich daraus 

die Verwendung des unbestimmten Artikels „eine“. 

In Übung 10 (Haapala et al., 2021, S. 123) gibt es drei Boxen, die jeweils verschiedene 

Wörter enthalten. Der erste Kasten enthält neun Subjekte, der zweite neun Verben und 

der dritte acht Objekte. Die Schüler sollen mit ihrem Partner Sätze bilden, in denen die 

Akkusativformen verwendet werden, wobei sie ein Wort aus jeder Box verwenden. Die 

Schüler werden daran erinnert, dass sie die Verben in ihren Grundformen flektieren 

müssen. Die Sätze, die die Schüler bilden können, sind sehr einfach, da es in erster Linie 
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darum geht, die Verwendung des Akkusativs zu üben. Zu den Sätzen, die die Schüler 

bilden können, gehören zum Beispiel „Ich kaufe ein Fahrrad.“, „Hanna und Stefanie lesen 

Bücher.“ und „Meine Mutter hat einen Bleistift.“. 

Die letzte Akkusativübung aus Lektion sechs ist die Übung 15 auf Seite 127 (Haapala et 

al., 2021). Die Übung soll den Schüler daran erinnern, wann er im Deutschen einen 

Akkusativ verwenden sollte und wann nicht. Die Übung besteht aus insgesamt fünfzehn 

verschiedenen Sätzen, die fünf verschiedenen Abschnitten zugeordnet sind. Abgesehen 

von den Artikeln, die vom Schüler hinzugefügt werden müssen, sind die Sätze ansonsten 

vollständig. Der Schüler wird angewiesen, die bestimmten Artikel „der“, „die“, „das“ 

oder „den“ zu verwenden. Die Sätze im ersten Abschnitt lauten wie folgt: „Hier ist ein 

Handy. ___ Handy ist sehr klein. Ich mag ___ Handy.“ Da Handy ein Neutrum ist und 

sich Neutra bei Verwendung des Akkusativs nicht ändert, müsste der Schüler in beiden 

Fällen den Artikel „das“ verwenden. Die Sätze in Abschnitt zwei lauten wie folgt: „Hier 

ist ein Toaster. ___ Toaster ist sehr praktisch. Jochen braucht ___ Toaster.“ Da Toaster 

ein Maskulinum ist und sich Maskulina im Akkusativ ändert, müsste man im ersten Fall 

den Artikel „der“ und im zweiten „den“ verwenden. Der Artikel „der“ muss in ersten Fall 

verwendet werden, da der Toaster in diesem Satz ein Subjekt und kein Objekt ist. Die 

Sätze in Abschnitt fünf lauten wie folgt: „Hier ist eine Kaffeemaschine. ___ 

Kaffeemaschine macht auch Espresso. Till möchte ___ Kaffeemaschine.“ Da 

Kaffeemaschine ein Feminin ist und Feminina sich bei der Verwendung des Akkusativs 

nicht ändern, muss der Schüler in beiden Fällen den Artikel „die“ verwenden. 

Insgesamt gibt es vier Übungen zu den Akkusativformen der Personalpronomen, von 

denen eine bereits besprochen wurde (Übung 14 ab Seite 141 (Haapala et al., 2021)). 

Daher bleiben nur noch drei Aufgaben übrig, zunächst Aufgabe 15 auf Seite 141 (Haapala 

et al., 2021). Es handelt sich um eine Übersetzungsaufgabe, bei der der Schüler mit 

seinem Partner neun Sätze aus dem Deutschen ins Finnische übersetzen muss. Die 

Akkusativformen der Personalpronomen werden hervorgehoben und die Schüler sollten 

darauf achten, da sie sich auf Gegenstände oder Personen beziehen können. Die Sätze 

lauten wie folgt: „Wo ist Erkka? Ich sehe ihn nicht!“, „Hanna und Stefanie sind gute 

Freunde. Erkka trifft sie am Abend.“, „Macht Stefanie die Projektarbeit? -Nein, Hanna 

macht sie!“, „Erkka will seinen Koffer packen, aber er findet ihn nicht.“, und „Marcel, 

wo ist das Buch? -Ich habe es hier!“. 
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Die Übung 16 finden Sie auf Seite 142 (Haapala et al., 2021). Es gibt insgesamt 16 Sätze 

und der Schüler muss das richtige Personalpronomen in Akkusativform wählen. Im ersten 

Abschnitt gibt es zum Beispiel zwei Sätze: „Wie findest du unsere Jugendherberge? - Ich 

finde es/sie/ihn gut.“ Da das Wort Jugendherberge ein Femininum ist, muss man das 

Personalpronomen „sie“ verwenden. Im zweiten Abschnitt stehen die folgenden Sätze: 

„Julia, kennst du meinen Bruder Max? -Nein, ich kenne er/ihn/sie nicht.“ Hier muss man 

das Pronomen „ihn“ verwenden, weil Bruder ein Maskulinum ist und das Verb „kennen“ 

transitiv ist, was ein Akkusativobjekt erfordert. 

Die letzte verbleibende Übung zu den Akkusativformen der Personalpronomen ist Übung 

17 auf Seite 142 (Haapala et al., 2021). Dort sollen die Schüler sieben Sätze aus dem 

Finnischen ins Deutsche übersetzen. Die Sätze lauten wie folgt: „Missä olet? En näe 

sinua!“ (Wo bist du? Ich sehe dich nicht!), „Missä Marcel on? Löydättekö te hänet?“ (Wo 

ist Marcel? Findet ihr ihn?), „Hanna ja Stefanie tapaavat meidät.“ (Hanna und Stefanie 

treffen uns.), und „Projektityö ei ole valmis. Kirjoitan sen illalla.“ (Die Projektarbeit ist 

nicht fertig. Ich schreibe sie am Abend.). 

7.3. Vermittlung des Akkusativs in Bitte auf deutsch 1 

In Bitte auf deutsch 1 beginnt die Vermittlung des Akkusativs erst im späteren Teil des 

Buches, in Kapitel 12. Anstatt direkt über den Akkusativ zu sprechen, wählt das Buch 

einen indirekten Ansatz und nennt ihn „Objekt, maskulin“. Wie in Plan D 1-2 enthält der 

Text, der den Akkusativ behandelt, viele Akkusativformen, aber in Bitte auf deutsch 1 

sind sie zahlreicher. Der Text enthält 17 Fälle, in denen maskuline Substantive in der 

Akkusativform stehen. Das Gesprächsthema mit den meisten maskulinen Substantiven in 

Akkusativformen ist: „Nein, ich brauche keinen Regenschirm. Ich habe ja einen 

Regenmantel. - So, hier habe ich meinen Paß und meinen Führerschein“ (Hirvinen, 

Louhivaara & Mäkinen, 1972, S. 103). Der Text dient als gute Einführung in den 

Akkusativ, da er viele Akkusativformen enthält. 

Der Akkusativ wird auf Seite 105 (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) ausführlicher 

erklärt. Dort wird sowohl im Deutschen als auch im Finnischen erklärt, dass maskuline 

Substantive eine besondere Objektform haben, die Akkusativ genannt wird. Die Autoren 

haben sich entschlossen, den Akkusativ anhand von sieben maskulinen Substantiven (der 

Pullover, der Koffer, der Regenschirm, der Pass, der Führerschein, der Zug, der Wecker) 

zu erklären, die in Beispielsätzen in ihrer Akkusativform verwendet werden. Zum 
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Beispiel wird „der Pullover“ in den Sätzen „Ich nehme einen Pullover mit. Hier hast du 

den Pullover“ und „der Paß“ wird in den Sätzen „Hier habe ich meinen Paß. Für Basel 

brauchst du doch keinen Paß.“ Die Akkusativ-Endungen wurden absichtlich 

hervorgehoben, damit der Schüler den Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ 

lernt. Nach den Sätzen erklären die Autoren, dass die Akkusativformen von Feminina, 

Neutra und Pluralen die gleichen sind wie ihre Nominativformen. Schließlich gibt es eine 

Tabelle, die ein maskulines, ein feminines und zwei neutrale Substantive enthält, von 

denen eines im Plural steht. Sie werden im Nominativ und Akkusativ geschrieben: „der 

Platz - den Platz, das Taxi - das Taxi, die Tasche - die Tasche, die Bücher - die Bücher.“ 

Danach kommen die Übungen zum Akkusativ.  

7.4. Akkusativübungen in Bitte auf deutsch 1 

Insgesamt gibt es acht Akkusativübungen in Bitte auf deutsch 1. Die ersten Übungen auf 

den Seiten 106-107 (Übungen A-D, Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) zeigen den 

Schülern ein Muster, dem sie bei der Bildung von Sätzen folgen müssen. Sie müssen 

bestimmte maskuline Substantive in den Sätzen durch andere maskuline Substantive 

ersetzen, die die Autoren bereits vorgegeben haben. In der Übung A lautet das Muster 

zum Beispiel „Haben sie einen Ausweis? - Nein, ich habe keinen Ausweis.“ Die Schüler 

sollen dieselben Sätze bilden, aber diesmal das Substantiv „Ausweis“ durch die folgenden 

Substantive ersetzen: „Paß“, „Platz“, „Regenschirm“, „Führerschein“, „Koffer“, 

„Wecker“ und „Regenmantel“. Die folgenden drei Übungen (B-D) sind ansonsten 

ähnlich, aber der Inhalt der Sätze variiert leicht. Es werden keine genauen Anweisungen 

gegeben, wie genau die Übung durchgeführt werden soll, aber es kann davon 

ausgegangen werden, dass sie mündlich durchgeführt werden soll, da es im Lehrbuch 

keinen Platz gibt, um die Sätze aufzuschreiben. 

Auf Seite 107 (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) in der Übung E sollen die Schüler 

in einem Dialog ein maskulines Substantiv durch ein anderes maskulines Substantiv 

ersetzen. Der Dialog geht wie folgt: „- Was tust du da? - Ich suche meinen Paß. - Wieso? 

Brauchst du deinen Paß? - Ja, ich nehme den Paß mit nach Basel. - Komm, wir suchen 

deinen Paß zusammen. - Ja, gerne. - Aber Jürgen, vielleicht hast du den Paß schon im 

Koffer. - Nein, ich finde hier keinen Paß. - Da liegt er. Siehst du den Paß da auf dem 

Sofa?“ Das Substantiv, das durch ein anderes Substantiv ersetzt werden muss, ist zur 

Verdeutlichung hervorgehoben. Der Schüler muss das Substantiv „Paß“ durch die 
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Substantive „Ausweis“, „Führerschein“ und „Wecker“ ersetzen. Es sind keine weiteren 

Anweisungen gegeben worden, außer dass der Schüler die anderen Substantive im obigen 

Dialog verwenden soll. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Übung sowohl 

mündlich als auch durch Aufschreiben des Dialogs im eigenen Heft durchgeführt werden 

kann. 

Auf Seite 108 (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) befindet sich die Übung F, bei 

der der Schüler Lücken in der Geschichte mit den Wörtern „meinen“, „deinen“, „seinen“, 

„ihren“, „einen“, „keinen“ oder „den“ füllen soll. Der Anfang der Geschichte geht so: „Es 

regnet. Peter Braun sitzt im Café. Hannelore Schütt kommt herein. 1. Sie hat ______ 

Regenschirm in der Hand. 2. Sie sucht ______ Bruder Reinhard. 3. Hast du ______ Platz 

Hannelore? fragt Peter. 4. Nein, ich habe noch ______ Platz. ...“ An der ersten Stelle 

könnte man entweder „ihren“ oder „einen“ schreiben, beides ist grammatikalisch richtig. 

„Einen“ ist jedoch vorzuziehen, da hier zum ersten Mal ein Regenschirm erwähnt wird 

und der Leser nicht weiß, ob der Regenschirm tatsächlich Hannelore gehört. In die zweite 

Lücke muss man „ihren“ schreiben, weil es sich um Hannelores Bruder handelt und 

Hannelore vermutlich weiblich ist. In die dritte Lücke müsste man „einen“ verwenden, 

weil der Sitz zum ersten Mal erwähnt wird. In der vierten Lücke schließlich muss man 

wegen der Negation „keinen“ verwenden. 

Auf Seite 109 (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) befindet sich die Übung G, in 

der die Autoren den Schülern sechs künstlerische Abbildungen eines Regenschirms, eines 

Koffers, eines Regenmantels, eines Weckers, eines Pullovers und eines Passes zur 

Verfügung gestellt haben. Der Schüler soll mit diesen maskulinen Substantiven Sätze 

bilden, und zwar nach dem Muster, das die Autoren bereits im ersten Teil der Übung 

vorgegeben haben. Das Muster lautet: „Warum nimmt Renate ihren Regenschirm nicht 

mit? - Sie findet den Regenschirm nicht.“ Im zweiten Teil haben die Autoren bereits die 

ersten drei Wörter des Satzes vorgegeben: „Warum nimmt Walter 

__________________________________________________________________“. Der 

Schüler muss die fehlenden Wörter wie „Koffer“ und die anderen Wörter (außer 

„Regenschirm“), die im Mustersatz verwendet wurden, ergänzen. Das Gleiche gilt für die 

anderen Sätze, aber nur das Substantiv ändert sich entsprechend der künstlerischen 

Illustration, die direkt neben dem Satz steht, der ausgefüllt werden muss. 
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In der Übung H auf den Seiten 110 und 111 (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 1972) 

sollen die Schüler eigene Sätze mit den von den Autoren vorgegebenen Wörtern bilden. 

Der Schüler muss 13 Sätze bilden, die alle unterschiedlich lang sind. Im ersten Satz muss 

der Schüler z. B. die Wörter „Sabine – lesen – Buch“ verwenden, die man auch zu dem 

Satz „Sabine liest ein Buch“ umformen könnte. Im vierten Satz muss der Schüler fünf 

Wörter „Mädchen – brauchen – Rock – und – Bluse“ verwenden, die zu einem Satz wie 

„Das Mädchen braucht einen Rock und eine Bluse“ geformt werden können. Im letzten 

Satz muss der Schüler acht Wörter verwenden: „Walter – haben – kein – Motorrad – aber 

– er – fahren – Moped“. Diese Wörter können zu einem Satz wie „Walter hat kein 

Motorrad, aber er fährt ein Moped“ geformt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese 

Übung Substantive aller Geschlechter beinhaltet, während die anderen Übungen bis zu 

diesem Punkt nur maskuline Substantive enthielten. Dies geschah, damit die Schülerinnen 

und Schüler auch die Akkusativformen von Feminina und Neutra üben und nicht nur die 

Maskulina. 

 

8. Zusammenfassung 

Das Thema dieser Bachelorarbeit war die Vermittlung des Akkusativs in den 

Schulbüchern Plan D 1-2 und Bitte auf deutsch 1. Die Analyse wurde von Buch zu Buch 

durchgeführt und als erstes Buch wurde Plan D 1-2 analysiert. Zunächst wurde die 

Darstellung des Akkusativs beschrieben und danach alle Akkusativübungen. Im 

Anschluss daran wurde das Gleiche mit Bitte auf deutsch 1 gemacht. Das Ziel dieser 

Arbeit war es, herauszufinden, wie sich die Vermittlung des Akkusativs von den 1970er 

Jahren bis heute verändert hat. 

Der Theorieteil enthielt Informationen über die Methoden, die im 

Fremdsprachenunterricht verwendet wurden, Informationen über den 

Fremdsprachenunterricht hier in Finnland, Informationen über den Akkusativ, und zwei 

prominente pädagogische Dokumente aus beiden Zeiträumen wurden ebenfalls kurz 

vorgestellt. 

Der Analyseteil konzentrierte sich auf die beiden Lehrbücher, und die Forschungsfragen 

waren: 1. Wie wurde der Akkusativ in beiden Lehrbüchern dargestellt und praktiziert? 2. 

Gab es Unterschiede in der Art und Weise, wie in den Büchern die in Frage 1 genannten 
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Handlungen ausgeführt wurden? 3. Welche Veränderungen gab es bei der Vermitt lung 

des Akkusativs zwischen POPS 70 und POPS 2014? 

Um die erste und zweite Forschungsfrage zu beantworten, wurde der Akkusativ in Plan 

D 1-2 durch einen Comic vermittelt. Die Schüler mussten die Objekte selbst aus den 

Comics heraussuchen und unterstreichen, und dann wurde ihnen erklärt, dass der 

Akkusativ der Fall des Objekts ist. So mussten die Schüler den Akkusativ selbst 

entdecken. Bei Bitte auf deutsch 1 wurde der Akkusativ auf eine etwas traditionelle Art 

und Weise durch eine „Grammatiktabelle“ vermittelt. Die Tabelle enthielt deutsche und 

finnische Erklärungen dazu, wofür der Akkusativ verwendet wird: „Maskulina haben eine 

besondere Objektform. Sie heißt der Akkusativ“ (Hirvinen, Louhivaara & Mäkinen, 

1972, S. 105). Plan D 1-2 lehrte auch die Akkusativformen der Personalpronomen durch 

die Verwendung einer „Grammatiktabelle“, während die Akkusativformen der 

Personalpronomen in Bitte auf deutsch 1 völlig fehlten. In beiden Büchern wird erklärt, 

dass der Akkusativ als Fall des Objekts verwendet wird, aber die Art und Weise, wie die 

Bücher dies tun, ist leicht unterschiedlich. Auch die verwendeten Sprachen sind leicht 

unterschiedlich, da in Plan D 1-2 alle Anweisungen und Erklärungen ausschließlich auf 

Finnisch sind, während in Bitte auf deutsch 1 die Erklärung des Akkusativs sowohl auf 

Finnisch als auch auf Deutsch erfolgt.  

Die Akkusativübungen waren in Plan D 1-2 zahlreicher, aber das liegt daran, dass in 

diesem Buch auch die Akkusativformen der Personalpronomen gelehrt wurden. In beiden 

Büchern gab es Übungen, bei denen die Schüler Sätze ausfüllen und ihre eigenen Sätze 

bilden mussten. Die auffälligsten Unterschiede bei den Übungen waren, dass es in Plan 

D 1-2 viel mehr mündliche Übungen gab als in Bitte auf deutsch 1. Drei von 13 

Akkusativübungen waren in Plan D 1-2 ausschließlich mündlicher Natur, während 

vermutlich keine der Übungen in Bitte auf deutsch 1 mündliche Übungen waren. Ein 

weiterer auffälliger Unterschied zwischen den Übungen der beiden Bücher war, dass alle 

Übungen in Bitte auf deutsch 1 auf Deutsch zu machen waren, während es in Plan D 1-2 

einige Übungen gab, die auch die Verwendung des Finnischen erforderten. In Bitte auf 

deutsch 1 waren alle Anleitungen zu den Übungen auf Deutsch, während in Plan D 1-2 

die Anleitungen auf Finnisch waren. Dies ist möglicherweise auf die „järkevä 

yksikielisyys“ (vernünftige Einsprachigkeit) zurückzuführen, wie bereits in Unterkapite l 

4.2 dieser Arbeit erwähnt. 
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Die dritte Forschungsfrage konnte nicht allein auf der Grundlage der beiden 

pädagogischen Dokumente beantwortet werden, aber auf der Grundlage der Lehrbücher 

würde die Antwort lauten, dass die Vermittlung einen schülerfreundlicheren Ansatz in 

Plan D 1-2 gewählt hat. Ein Comic ist im Vergleich zu einer allgemeinen 

„Grammatiktabelle“ viel ansprechender und interessanter für die Schüler, da er auch 

visuelle Anreize in Form von Bildern enthält. Dies fördert auch die Multiliteralität der 

Schülerinnen und Schüler, da sie verschiedene Arten von Texten lesen können und nicht 

nur Dialoge oder Texte in Form von Geschichten, wie es bei den meisten Texten in 

Lehrbüchern der Fall zu sein scheint. 

Alles in allem war es interessant, diese Arbeit anzufertigen. Es war ein langer Prozess, 

aber wie alle guten Dinge, muss auch dieser zu einem Ende kommen. In Zukunft könnte 

diese Arbeit erweitert werden, indem die lokal verwendeten Lehrpläne berücksichtigt 

werden, da dies auch den Unterschieden zwischen den verschiedenen Regionen Finnlands 

Rechnung tragen würde. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.  
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