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1 Einleitung 

Im Jahr 2020 habe ich meine Kandidatenarbeit abgeschlossen, wo ich die mündlichen 

Übungen in zwei Deutschlehrbüchern verglichen habe. Das Ziel war herauszufinden, 

welche Rolle die mündlichen Übungen in den neuen Lehrbüchern haben, die im A2-

Sprachunterricht, wo die erste freiwillige Sprache gelernt wird, verwendet werden. Die 

A2-Sprache war lange der erste Lehrgang, wenn man Deutsch in der 

Gemeinschaftsschule zu lernen begann. Im Jahr 2020 wurde bereits in den finnischen 

Gemeinschaftsschulen seit einigen Jahren der neue Lehrplan 2014 befolgt, nach dem die 

erste obligatorische A1-Sprache schon in der ersten Klasse begonnen wird. Anstatt der 

obligatorischen Sprache Englisch können die Schüler jetzt die A1-Sprache aus den von 

der Schule oder Gemeinde angebotenen Sprachen wählen. Die A2-Sprache erhielt sich 

frei wählbar wie vorher, aber die Lehrbücher wurden erneuert, weil die Ziele und Inhalte 

des finnischen Lehrplans erneuert wurden. 

Die ursprüngliche Idee zu meiner Kandidatenarbeit basierte auf meinen eigenen 

Erfahrungen und war folgende: In der gymnasialen Oberstufe habe ich lange gedacht, 

dass ich in der Zukunft etwas mit Sprachen machen möchte. Ich habe mich für 

Germanistik an der Universität beworben und als mein Studium begonnen hat, habe ich 

bemerkt, dass meine mündlichen Kompetenzen in Deutsch sehr ungenügend gewesen 

sind. Das ist daher gekommen, dass ich fast kein Wort auf Deutsch in den letzten zwei 

Jahren in der gymnasialen Oberstufe gesagt habe, weil die Betonung auf den schriftlichen 

Abiturprüfungen gewesen ist. (Keränen, 2020) Die Analyse in meiner Kandidatenarbeit 

zeigte, dass die aktuellen Lehrbücher viele mündliche Übungen enthalten, die zumeist 

Partnerübungen darstellen. Die Lernziele der mündlichen Übungen basieren vor allem 

auf grammatischen Fähigkeiten, wo die Schüler lernen, Wörter und Sätze zu bilden und 

zu artikulieren. Es fanden sich auch viele mündliche Übungen, wo als Lernziel mehrere 

Fähigkeiten zu finden sind. Eine gute Beobachtung war auch, dass die Lehrbücher allein 

nicht die ganze Wahrheit erzählen, was im Fremdsprachenunterricht gemacht wird. Es ist 

wichtig zu beachten, dass der Lehrer viel Zusatzmaterial benutzen kann. 

In dieser Pro-Gradu-Arbeit möchte ich nun mit dem Thema aus der Kandidatenarbeit 

fortsetzen und werde die deutschen und schwedischen Lehrbücher vergleichen, die im 

A2-Sprachenunterricht in der sechsten Klasse verwendet werden. Ein 
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schwedischsprachiges Lehrbuch wird gewählt, weil ich als Deutsch- und 

Schwedischlehrerin viele Stunden Schwedisch pro Woche unterrichte und Schwedisch 

wird als obligatorische Sprache in der Gemeinschaftsschule gelernt. Schwedisch hat auch 

eine ständige, historisch fundierte Position in Finnland. Die ausgewählten Lehrbücher 

sind Schnitzeljagd 2 und Allihopa 2. Das Ziel ist jetzt herauszufinden, welche Rolle die 

mündlichen Übungen in den Lehrbüchern haben, die im A2-Deutsch- und 

Schwedischunterricht, wo die erste freiwillige Sprache gelernt wird, verwendet werden. 

Gleichzeitig wird untersucht, ob es Unterschiede zwischen den mündlichen Übungen des 

schwedischsprachigen Buches und des deutschsprachigen Buches gibt. Die 

Forschungsfragen der Arbeit lauten: 

1. Wie viele mündliche Übungen gibt es in den Lehrbüchern, die in der Klassenstufe 

6 im A2-Deutsch- und Schwedischunterricht verwendet werden? 

2. Welche Übungsformen repräsentieren die mündlichen Übungen? 

3. Welche Sozialformen werden in den mündlichen Übungen verwendet? Wie hängt 

die Sozialform mit dem Inhalt der Übung zusammen? 

4. Welche Lernziele haben die mündlichen Übungen? 

Der Theorieteil1 der Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Zuerst wird der institutionelle 

Hintergrund vorgestellt. Dabei beschreibe ich den Lehrplan, das offizielle Dokument, das 

den Unterricht leitet, als auch den Status des Schwedischen in Finnland und in den 

finnischen Gemeinschaftsschulen. Die deutsche Sprache als Fremdsprache in finnischen 

Gemeinschaftsschulen wird auch im ersten Teil vorgestellt. Der zweite Teil des 

theoretischen Rahmens beschäftigt sich mit mündlicher Sprachfertigkeit. Am Anfang 

wird die Definition der mündlichen Sprachfertigkeit und ihre Stellung im finnischen 

Lehrplan 2014 vorgestellt. Dieser Theorieteil konzentriert sich auch auf die Erklärung 

von Begriffen, die für die Analyse relevant sind, also Übungsformen, Sozialformen und 

Lernziele mündlicher Sprachfertigkeit. Darüber hinaus enthält der Theorieteil ein Kapitel, 

das den Unterschied zwischen Übungen und Aufgaben erklärt, da sich diese 

Untersuchung auf Übungen konzentriert. Die Analyse ist in vier Teile nach den 

Forschungsfragen geteilt. Zum Schluss wird eine abschließende Zusammenfassung der 

Analyse vorgestellt. 

 
1 Teile der Kapitel 2 und 3 basieren auf meiner Kandidatenarbeit (Keränen 2020), die Inhalte wurden aber 

geändert und erweitert. 
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2. Institutioneller Hintergrund 

2.1 Der finnische Lehrplan 

Der Lehrplan ist das wichtigste, offizielle und schriftliche Dokument, das den Lehrern in 

ihrer Arbeit hilft und sie anweist. Schon seit 1970 hat das finnische Zentralamt für 

Unterrichtswesen den finnischen Lehrplan für die finnischen Gemeinschaftsschulen 

abgefasst, der landesweit gültig ist. Dieser Lehrplan ist eine Grundlage für lokale 

Lehrpläne. (Vitikka & Rissanen, 2019: 223) Mit Hilfe des Lehrplans wird Einheitlichkeit 

des Unterrichts gesichert und es zeigt die Lernziele, verschiedene Kriterien der 

Beurteilung und Inhalte des Unterrichts. Jede Lehranstalt kann selbst zum Beispiel 

bestimmte Lehrmethoden und Materialen konkretisieren, die im Unterricht verwendet 

werden. Deswegen kann auch zum Beispiel die Teilung der Unterrichtstunden und das 

Angebot der verschiedenen Schulfächer (besonders obligatorische Fächer, zum Beispiel 

Sprachen) unterschiedlich in verschiedenen Schulen im gleichen Ort sein. (Heikkinen & 

Sahlsted, 2014: 6)  

In Finnland wurde eigentlich schon im Jahr 1901 der Begriff Lehrplan identifiziert. 

Dieser Begriff wurde jedoch zum ersten Mal im Jahr 1909 in Volksschulen verwendet 

(Härkönen, 2000: 8). Früher wurden nur die Stundenpläne der Lehrer verwendet 

(Vitikka, 2009: 50). Nach Härkönen (2000: 8) wurde in Finnland der erste Lehrplan nach 

Herbart gefasst. Das heißt, dass der Inhalt dann sehr exakt und streng war. Er nahm auch 

gar nicht individuelle Bedürfnisse wahr, sondern der Inhalt konzentrierte sich sehr auf 

die Schulfächer und der Lehrplan beinhaltete viele Informationen (Härkönen, 2000: 8). 

Das Herbartische Modell betonte die Information und den Inhalt des Lehrplans, in diesem 

Fall wird das spezifische Fach in eine lehrbare Form gebracht (Leivo, 2018: 26).  Bereits 

im 19. Jahrhundert teilte Herbart die Lehre in zwei Teile: Lehre vom Lehrplan und Lehre 

von den Lehrmethoden. (Aalto, 2019: 29) In verschiedenen Jahrzehnten bis heute hat 

sich nach Vitikka (2009: 50-51) der Begriff Lehrplan erweitert und es sind auch 

verschiedene Paralleldefinitionen erschienen. Der Lehrplan kann in drei Ebenen geteilt 

werden: nationaler Lehrplan, kommunaler Lehrplan und der Lehrplan auf Schulebene, 

den die Lehrer verfasst haben und die Schüler selbst empfinden. Gemeinsam ist den 

Lehrplänen der verschiedenen Ebenen, dass man sie auch in einen schriftlichen und einen 

implementierten Lehrplan unterteilen kann. (Vitikka, 2009: 50-51) Der nationale 
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Lehrplan gilt allgemein für alle finnischen Gemeinschaftsschulen, aber er wird nicht als 

solcher befolgt, sondern die Bildungsanbieter erstellen einen gemeindespezifischen 

Lehrplan, also den kommunalen Lehrplan (Vitikka & Rissanen, 2019: 223-224). 

Der Lehrplan hat erst ab 1970 seine Stellung in den finnischen Gemeinschaftsschulen 

gestärkt, als das neue Schulsystem einen neuen Lehrplan gebraucht hatte und dadurch 

ein neues Komitee gegründet wurde. Dann war der Lehrplan in zwei Teile geteilt: Der 

Grundriss des Lehrplans, der 264-seitig war, und die Lehrpläne der einzelnen 

Schulfächer, die 436-seitig waren. Es gab keine individuellen Informationen oder 

Differenzierungen. Ungefähr alle zehn Jahre wurde ein neuer Lehrplan veröffentlicht, die 

letzten Male im Jahr 1985, 1994, 2004 und 2014. Daran erkennt man, dass sich die 

Lehrmethoden, Schulen und Gesellschaften immer erneuern und entwickeln. (Atjonen & 

Uusikylä, 2007: 58-60)  

Es gibt insgesamt sieben verschiedene Einheiten der vielfältigen Kompetenz im 

finnischen Lehrplan. Das Ziel ist das Wachsen und eine solche Kompetenz, die als 

Mitglied der demokratischen Gesellschaft gebraucht wird, zu stützen. Eigene Werte, 

Attitüden und der Wille der Schüler beeinflussen, wie die Schüler ihr Wissen und ihre 

Fähigkeiten verwenden. Das Feedback, das die Schüler zum Beispiel vom Lehrer 

bekommen, beeinflussen diese Werte, Attitüden und den Willen. (OPH, 2014)  

2.2 Der Lehrplan 2014 

Nach dem Lehrplan 2004 wurde ein neuer finnischer Lehrplan im Jahr 2014 

veröffentlicht. Dieser Lehrplan ist heutzutage immer noch gültig. Auch in diesem 

Lehrplan sind die Schulfächer zweite Landessprache und Fremdsprache getrennt und 

beide Sprachen enthalten eigene Aufgaben, Ziele, zentrale Inhalte und Kriterien zur 

Beurteilung. Im Vergleich zum Lehrplan 2004 beinhaltet dieser neue Lehrplan zwei neue 

Kapitel, wo sowohl Sprachentwicklung und Sprachpädagogik als auch die Möglichkeiten 

zum Fremdsprachenlernen und dem Lernen der zweiten Landessprache behandelt 

werden. (OPH, 2014: 197) 

Eine Erneuerung im Lehrplan 2014 sind auch die Kriterien zur Beurteilung (OPH, 

2014:200-201; 226-227). Im Lehrplan 2004 gab es nur das Kapitel „Gute Kompetenz am 
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Ende der 6. Klasse“, das Kriterien zur Beurteilung in drei Kategorien (Sprachfertigkeit, 

kulturelle Kompetenz und Lernstrategien) beinhaltet. Jetzt entsprechen die 

Beurteilungskriterien entweder der guten Kompetenz (verbale Beurteilung) oder der Note 

acht. Die Beurteilungskriterien sind in einer Tabelle vorgestellt und sind nach den 

zentralen Inhalten kategorisiert. Jede Kategorie beinhaltet bestimmte Ziele des 

Unterrichts und dazu entsprechende Ziele für die Beurteilung. Natürlich gehört die 

Erklärung der Note acht zu jeder Kategorie. (OPH, 2014: 200-201; 226-227)  

Im Lehrplan (2014: 196) steht, dass die Sprachentwicklung schon früh beginnt und sich 

das ganze Leben fortsetzt. Die vielfältige Sprachfertigkeit lernt man in der Schule, zu 

Hause und in der Freizeit und dazu gehören sowohl die Muttersprache als auch andere 

Sprachen und Dialekte. In der Schule ist der Schwerpunkt im Fremdsprachenlernen, dass 

die Schüler in verschiedenen Situationen auf der Zielsprache kommunizieren können. In 

der Schule lernen sie sowohl die Texte zu analysieren als auch Kommunikationsformen 

in verschiedenen Sprachen, und verschiedene Weisen, wie die Sprachen gelernt werden. 

Die Schüler bekommen auch Anweisungen verschiedene Texte zu lesen, die für das 

Sprachniveau passend sind, und Informationen in verschiedenen Sprachen zu finden. 

(OPH, 2014: 196) 

Im Sprachenunterricht in der Primarstufe spielt die kulturelle und sprachliche Identität 

ebenfalls eine große Rolle. Die Minoritätssprachen werden im Unterricht vorgestellt. Das 

Sprachenlernen soll auch die Mehrsprachigkeit der Schüler stützen, denn im Unterricht 

werden andere Sprachen, die die Schüler auch in der Freizeit verwenden, genützt. Der 

Unterricht ermuntert die Schüler die neue Sprache zu lernen und mutig zu verwenden. 

(OPH, 2014: 196) 

2.3 Schwedisch in Finnland – Geschichte und Stellung heute  

In Finnland gibt es zwei offizielle Nationalsprachen: Finnisch und Schwedisch. Die 

Sprachen gehören nicht zur gleichen Sprachfamilie, weil Finnisch ein Teil der finnisch-

ugrischen Sprachen ist und Schwedisch zu den germanischen Sprachen gehört, die ein 

Zweig der indoeuropäischen Sprachen sind. Verwandte Sprachen sind Schwedisch und 

Deutsch, weil die beiden Sprachen zu den germanischen Sprachen gehören. Im Mittelalter 



 8 

kamen ursprünglich sehr viele schwedische Wörter aus der niederdeutschen Sprache. 

(Harmanen & Oker-Blom, o.J.) 

Wegen der Kreuzzüge wurde am Anfang des 11. Jahrhunderts Finnland ein Teil 

Schwedens und die Regierungsperiode hat durchgehend bis zum Anfang des 19. 

Jahrhunderts gedauert (Harmanen & Oker-Blom, o.J.). Finnland hatte die Möglichkeit, 

an der Wahl des Königs teilzunehmen. Auch konnte Finnland seine Repräsentanten in 

den Reichstag senden. In Schwedens Regierungsperiode hat Finnland verschiedene 

gesellschaftliche und kulturelle Strukturen bekommen, zum Beispiel die Redefreiheit. 

(Eduskunta.fi., o.J.a) Die schwedische Sprache, besonders die verschiedenen 

schwedischen Dialekte, sind ungefähr im Jahr 1200 nach Finnland mit der 

schwedischsprachigen Bevölkerung gekommen (Reuter, 2006).  

Bis zur Mitte der 14. Jahrhunderts ist die Amtssprache Schwedens Latein gewesen. Die 

ältesten Texte auf Schwedisch sind Provinzgesetze gewesen. (Harmanen & Oker-Blom, 

o.J.) Latein und Schwedisch haben miteinander im Mittelalter konkurriert. Wenn es um 

die Stellung der Sprachen im Mittelalter geht, war Latein stärker in der kirchlichen 

Verwaltung und Schwedisch in anderen weltlichen Verwaltungen. Während der 

Regierungsperiode Schwedens sind auch die ersten Texte auf Finnisch erschienen. 

Besonders die kirchlichen und verwaltungsmäßigen Texte wurden auf Finnisch übersetzt, 

denn in der Kirche wurde auch in der Volkssprache gepredigt, also auf Finnisch und 

Schwedisch. Besonders hat Mikael Agricola die Stellung der finnischen Sprache im 16. 

Jahrhundert gefördert. (Koponen, 2014) Nach Harmanen & Oker-Blom (o.J.) wurde im 

Jahr 1922 ein Sprachgesetz verabschiedet. Nach diesem Sprachgesetz sind Schwedisch 

und Finnisch heutzutage gleichwertige Sprachen. Im Jahr 1930 dachten verschiedene 

Parteien, ob Finnisch die einzige Nationalsprache Finnlands sein soll, es kam aber nicht 

zur Änderung des Gesetzes.  

Die Variante der Standardsprache Schwedisch heißt heutzutage in Finnland 

Finnlandschwedisch. Finnlandschwedisch hat sich zusammen mit Standardschwedisch 

entwickelt, denn auch aus Finnland ist nach Schweden, um zu studieren oder zu arbeiten, 

umgezogen worden. Die Sprachvariante ist etwas unterschiedlich als 

Standardschwedisch, besonders die Aussprache. Zum Beispiel wird ein Unterschied 

zwischen Standardschwedisch und Finnlandschwedisch in der Intonation bemerkt. Die 
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Intonation in Finnlandschwedisch ähnelt mehr der finnischen Sprache und die 

Aussprache ist sehr gleichmäßig, aber in Standardschwedisch gibt es mehr Abwechslung 

zwischen Rhythmus und Intonation. (Reuter, 2006) 

Auch der Wortschatz in dieser Sprachvariante ist teilweise anders. Wörter, die nur aus 

Finnisch übersetzt sind, heißen nach Reuter (1996) Finnlandismen.  Zum Beispiel heißt 

nach Reuter das Wort Schulbank auf Standardschwedisch skolbänk, aber auf 

Finnlandschwedisch wird pulpet gesagt. Das Wort pulpet entspricht dem finnischen Wort 

für Schulbank (pulpetti auf Finnisch). Wörter können auch direkt aus Finnisch 

übernommen sein, zum Beispiel heißt das finnische Wort haaskata (verschwenden auf 

Deutsch) auf Standardschwedisch slösa und auf Finnlandschwedisch haska. Das 

finnlandschwedische Wort entspricht mehr dem finnischen Wort.  

Heutzutage hat nach Koponen (2014) die Stellung des Schwedischen sich vermindert und 

Schwedisch wird in Finnland als Minoritätssprache begriffen. In Finnland gibt es 

ungefähr 280 000 schwedischsprachige Menschen (Suomen virallinen tilasto, 2019). 

Finnland ist nach Kuntaliitto2 (2017) in 311 Gemeinden geteilt und insgesamt 49 von den 

Gemeinden sind entweder zweisprachig oder schwedischsprachig. Nach der finnischen 

Verfassung3 hat jeder das Recht, die Muttersprache (entweder Finnisch oder Schwedisch) 

in offiziellen Angelegenheiten zu verwenden:  

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, 

joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen 

vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja 

yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. 

Schwedisch ist jedoch eine Arbeitssprache in Finnland, sowohl im öffentlichen Sektor als 

auch im Privatsektor, besonders im Dienstleistungsgewerbe und in der Industrie. Bei 

Rekrutierungen für Arbeitsstellen sind Schwedischkenntnisse ebenfalls wichtig. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö, 2012: 15-17) 

 
2 Kuntaliitto ist ein zweisprachiger Interessenverband finnischer Gemeinden und Städte sowie Experte für 

kommunale Dienstleistungen und Entwickler. 
3 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P17. Eingesehen am 28.7.2021. 
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2.4 Schwedisch in den finnischen Gemeinschaftsschulen – ab 1970  

Weil Schwedisch eine offizielle Nationalsprache Finnlands ist, ist die Stellung der 

Sprache auf das Gesetz gegründet. Auch in den finnischen Gemeinschaftsschulen wird 

Schwedisch heutzutage als obligatorisches Schulfach gelehrt. Der Beginn des 

Schwedischunterrichts ist abhängig von Gemeinde, Schule und dadurch vom Lehrgang.  

Wegen der Regierungsperioden Schwedens und Russlands (19. Jahrhundert) wurde nach 

Harmanen & Oker-Blom (o.J.) erst im Jahr 1856 Finnisch in den Oberschulen zu lehren 

begonnen. Bis dahin war Schwedisch die allgemeine Sprache in der Schule. Im Jahr 1865 

wurde Finnisch Schulsprache. Die Oberschulen wurden im Jahr 1871 in finnische 

Oberschulen oder in schwedische Oberschulen geteilt und die Teilung war abhängig von 

der Muttersprache der Schüler. Schwedisch wurde auch obligatorisches Schulfach in 

finnischsprachigen Oberschulen, weil die Lehrwerke nur auf Finnisch waren, konnten die 

finnischsprachigen Schüler nicht mehr Schwedisch im Unterricht lernen. Schwedisch war 

noch die Kultursprache in Finnland. Im Jahr 1918 begann man Schwedisch in der Schule 

zweite Landessprache zu nennen. (Geber, 2010: 12–13)  

Zwischen 1920 und 1930 wurde im Reichstag über die Stellung des Schwedischen in 

finnischen Schulen diskutiert, ob Schwedisch aus den finnischen Oberschulen völlig 

wegfallen oder eine freiwillige Sprache werden soll. Wegen des Zweiten Weltkriegs gab 

es nicht mehr die Idee, Schwedisch zu einer freiwilligen Sprache zu machen. Interessant 

war jedoch, dass in schwedischen Oberschulen der Finnischunterricht eine höhere 

Stundenzahl hatte als der Schwedischunterricht in finnischen Oberschulen.  (Geber, 2010: 

13) Heutzutage lernen wegen der gemeinsamen Geschichte Schwedens und Finnlands 

alle Schüler, die Finnisch als Muttersprache haben, Schwedisch und alle Schüler, die 

Schwedisch als Muttersprache haben, Finnisch als zweite Landessprache in den 

Gemeinschaftsschulen in Finnland (Harmanen & Oker-Blom, o.J.).  

2.5 Fremdsprachenunterricht in den finnischen Gemeinschaftsschulen 

Der Fremdsprachenunterricht hat schon 1968, als die Volksschulen (kansakoulu) und 

Realschulen (keskikoulu) abgeschafft wurden, einen festen Platz in den finnischen 

Gemeinschaftsschulen gehabt. Nach der Vereinigung der Volksschule und Realschule ist 
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ein neues Gesetz für die Gemeinschaftsschule im Jahr 1970 wirksam geworden. 

(Eduskunta.fi o.J.b) Nach der Neugestaltung des Lehrplanes im Jahr 2014 soll die erste 

obligatorische Sprache schon in der ersten Klasse zu lernen begonnen werden. Früher 

begann jeder Schüler die erste obligatorische Sprache, die Englisch war, im Jahrgang drei. 

(Suomen kieltenopettajien liitto, o.J.) Heutzutage gehören in das Studienprogramm 

mindestens eine lange und eine mittellange Sprache. Die sogenannte lange Sprache ist 

jede A-Sprache und die mittellangen Sprachen heißen B-Sprache. Von diesen Sprachen 

soll eine die zweite Landessprache und die andere irgendeine Fremdsprache sein. (OPH, 

2014: 197)  

In der Gemeinschaftsschule ist die erste A1-Sprache für alle Schüler obligatorisch. 

Abhängig von der Schule können die Schüler heutzutage frei wählen, welche Sprache sie 

von der ersten bis zur neunten Klasse lernen möchten. Trotzdem wird in den meisten 

Schulen nur Englisch als A1-Sprache angeboten. Die Zusammenarbeit zwischen Schule 

und Eltern spielt eine große Rolle in der Gemeinschaftsschule und dadurch bekommen 

die Eltern wichtige Informationen über das Angebot und die Auswahl der A1-Sprache. 

(Suomen kieltenopettajien liitto, o.J.) Etwa ein Prozent der Schüler in finnischen 

Gemeinschaftsschulen lernt Deutsch als A1-Sprache. Das sind etwa 900 Schüler. 

(Suomen kieltenopettajien liitto, o.J.) 

Ab der vierten Klasse, spätestens ab der fünften Klasse, haben die Schüler die 

Möglichkeit, eine fakultative A2-Sprache zu beginnen. Die Auswahl der A2-Sprache 

wird auch nach dem Angebot der Schulen und Gemeinden gemacht. (Suomen 

kieltenopettajien liitto, o.J.) Das Lernen der A2-Sprache hat sich heutzutage vermindert 

und deshalb bieten nicht alle Gemeinden A2-Sprachunterricht an. Das Problem ist auch, 

dass die A2-Unterrichtsgruppen eine Mindestanzahl an Teilnehmern haben. Wenn die 

Minimalmenge nicht erfüllt wird, wird keine A2-Gruppe entstehen. (OPH, 2019) Sowohl 

die Schüler als auch die Eltern bekommen Informationen über die Auswahl der A2-

Sprache. Es ist wichtig, dass die Schüler selbst die neue Sprache lernen möchten, weil sie 

sich für das Fremdsprachlernen bis zur neunten Klasse verpflichten sollen. (Suomen 

kieltenopettajien liitto, o.J.)  

Ab der sechsten Klasse wird die obligatorische B1-Sprache zu lernen begonnen, die für 

finnische Schüler die zweite Landessprache Schwedisch ist. Wenn die Schüler 
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Schwedisch schon als A1- oder A2-Sprache gewählt haben, braucht keine B1-Sprache in 

der Gemeinschaftsschule gelernt zu werden. (Suomen kieltenopettajien liitto, o.J.) 

In der folgenden Tabelle werden die Lehrgänge der Fremdsprachen in der finnischen 

Primarstufe (Klasse 1-6) vorgestellt:  

Lehrgang A1-Sprache A2-Sprache B1-Sprache 

Status obligatorisch fakultativ obligatorisch4 

Sprache frei wählbar frei wählbar Schwedisch/Finnisch 

Dauer 1. – 9. Klasse 4./5. – 9. Klasse 6. – 9. Klasse 

Tabelle 1: Die Lehrgänge der Fremdsprachen in den finnischen Primarstufen. 

3. Mündliche Sprachfertigkeit 

3.1 Mündliche Sprachfertigkeit im Sprachenunterricht  

Sprechen ist ein wichtiges Mittel für die Kommunikation zwischen zwei oder mehr 

Personen. Im finnischen Sprachenunterricht wird Sprechen als mündliche 

Sprachfertigkeit bezeichnet. Sprechen wird, wie andere Fertigkeiten, als wesentlicher 

Teil des Sprachenunterrichts geübt und entwickelt.  Die allgemeinen Lernziele können 

klar von mündlicher Sprachfertigkeit unterschieden werden. Nach Canale & Swain 

(1980: 29-31) wird mündliche Sprachfertigkeit in drei Teile geteilt:  

− Grammatische Fähigkeiten umfassen sprachliche Merkmale, z.B. Phonetik, 

Lexikon, Morphologie und Syntax. Grammatische Fähigkeiten sind ein wichtiger 

Teil der Fertigkeit Sprechen, weil sie die Kenntnis, die mündlichen Äußerungen zu 

produzieren, umfassen.   

− Soziolinguistische Fähigkeiten enthalten die soziokulturellen Normen (z.B. für 

Vorstellung oder Einkaufen) und die Gesprächsnormen, die typisch für den 

spezifischen Sprachraum sind (z.B. die Höflichkeitsform Sie im Deutschen). Diese 

 
4 B1-Sprache ist nur obligatorisch, wenn die Schüler Schwedisch (oder Finnisch) nicht als A1- oder A2-

Sprache gewählt haben. 
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Fähigkeiten sind wichtig in der Sprachverwendung in den sozialen Situationen. Zu 

den soziolinguistischen Fähigkeiten gehören auch Einstellungen.  

− Strategische Fähigkeiten bestehen sowohl aus der verbalen (z.B. Umschreibungen) 

als auch aus der non-verbalen Kommunikation (Mimik und Gestik), die besonders 

in der sozialen Interaktion relevant sind. Durch non-verbale und verbale Strategien 

können sprachliche Lücken ersetzt werden. 

Wenn die mündliche Sprachfertigkeit im Klassenraum gelehrt wird, ist das Hauptziel 

immer die Fähigkeit zur Kommunikation. Das heißt, der Sprachbenutzer soll verstanden 

werden und er soll die Sprache auch selbst verstehen. (Tergujeff et al., 2019: 17) 

Allerdings wird die wirkliche Fertigkeit des Sprechens nicht leicht im 

Fremdsprachenunterricht erreicht, weil die Unterrichtsituation oft bestimmten Mustern 

folgt, besonders dann, wenn der Unterricht abhängig von Lehrbüchern ist (Schatz, 2006: 

15). Auch Brinitzer (2013: 14) behauptet, „es ist notwendig im Unterricht darauf zu 

achten, dass die Lernenden nicht reden wie ein Buch, sondern so, wie es auch 

Muttersprachler normalerweise tun“. Es sei wichtig, dass im Sprachenunterricht für den 

Sprachraum typische Gesprächsmerkmale, wie die unterschiedliche Beziehungsebene der 

Gesprächspartner, beachtet werden.  

Die Aussprache ist mit dem Sprechen stark verbunden, weil sie sich in den 

Sprachkenntnissen des Sprechers spiegelt (Schatz, 2006: 53). Außer den verschiedenen 

Phonemen umfasst die Aussprache das Beherrschen der Betonungen in Sätzen und 

Wörtern, Intonation und Sprechrhythmus. Man kann davon ausgehen, dass das 

Beherrschen der Aussprache das Verstehen und die Kommunikation verstärken wird, 

denn die richtigen Betonungen in der Rede können eine wichtige Rolle in der 

Sprachverwendung spielen. (OPH 2019) Zum Beispiel kann es zu Missverständnissen 

führen, wenn der steigende Satzakzent in den Fragesätzen fehlt. Die Aussprache hängt 

dadurch mit den soziolinguistischen Sprachnormen zusammen und es muss beachtet 

werden, dass nicht alle Sprachen die gleichen sozialen Normen enthalten.  

Das Lernen und Lehren der Aussprache ist ein langer Prozess und nach Schatz (2006: 53) 

ist es empfehlenswert, die Aufmerksamkeit auf die Artikulation im Klassenzimmer so 

früh wie möglich zu lenken, weil die Aussprache mit der Kommunikationsfähigkeit 



 14 

verbunden ist. Es lässt sich zeigen, dass eine schwache Aussprache die Kommunikation 

stören kann. Daher meint Schatz (2006: 53): „Eine schlechte Aussprache ist häufig mit 

Diskriminierung verbunden.“ 

Obwohl die Aussprache einen wichtigen Stellenwert beim Sprechen hat, ist nach Schatz 

(2006: 19) mündliche Sprachfertigkeit nicht nur auf gute Aussprache und Sprechen 

aufgebaut, sondern auch auf die anderen Grundfertigkeiten (z.B. Hören und Lesen), die 

zu der Kompetenz Sprechen gehören. Deswegen wird die Vielfalt im 

Fremdsprachenunterricht betont, weil die Entwicklung der mündlichen Sprachfertigkeit 

unterschiedliche Komponenten und Hilfsmittel braucht. Mit Hilfe der anderen Hilfsmittel 

können die Schüler die Lernziele gut erreichen. (Ende et al., 2017: 85) Im Klassenzimmer 

ist es wichtig, dass die Schüler auch die Zielsprache viel hören, sodass sie die gesprochene 

Sprache, wie zum Beispiel die Rede der Lehrperson oder Audioaufnahmen verstehen und 

dadurch die Sprache produzieren können (Huneke & Steinig, 2010: 139).  

Im finnischen Fremdsprachenunterricht ist die Rolle der Lehrbücher lange sehr groß 

gewesen und die Betonung lag dadurch stark auf der schriftlichen Sprachfertigkeit. Das 

Lehren der mündlichen Sprachfertigkeit ist bis heute sehr traditionell im Klassenzimmer. 

Die mündlichen Übungen in den Lehrbüchern sind oft unterschiedliche 

Hörverstehensübungen zusammen mit einer Ausspracheübung oder 

Diskussionsübungen, wo der Schüler A mit dem Schüler B spricht, gewesen. (Tergujeff 

et al., 2019: 34) 

3.2 Mündliche Sprachfertigkeit im finnischen Lehrplan  

Deutsch als Fremdsprache und Schwedisch als zweite Landessprache im A2-Lehrgang 

folgen dem allgemeinen Grundriss für A-Sprachen. Die A-Sprache als Lehrgang enthält 

eigene Aufträge, Inhalte und Ziele, die entweder gültig für zweite Landessprache oder für 

alle Sprachen sind, die keine eigenen Grundsätze haben.  (OPH, 2014: 223) Der Grundriss 

ist in der Primarstufe in zwei Teile geteilt und die A2-Sprache umfasst Inhalte für die 

Jahrgänge 3 bis 6.  
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja 

oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä 

oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä.  

(OPH, 2014: 225) 

Nach dem Lehrplan werden die Schüler ermutigt, in den authentischen Umgebungen zu 

kommunizieren. Es sei wichtig, die authentische Sprachverwendung im Klassenraum zu 

üben. Im Sprachenunterricht werden Partner- und Gruppenarbeiten betont, weil sie die 

Schüler auf die Kommunikation mit anderen Menschen vorbereiten. Vor allem soll der 

Sprachenunterricht durch Vielfältigkeit und Funktionalität die Möglichkeit zur 

freiwilligen Sprachverwendung geben (OPH, 2014: 199, 225). Nach Huneke und Steinig 

(2010: 139) ist es auch wichtig, dass der Unterricht die Vielseitigkeit betont, so dass die 

Schüler Impulse in verschiedenen Fertigkeiten wie Hören und Sprechen erhalten. Auch 

laut Schatz (2006: 19) sind alle Grundfertigkeiten Teil der Sprachfertigkeiten, wenn 

unterschiedliche Methoden im Unterricht betont werden. 

Mündliche Sprachfertigkeit umfasst einen Teil des finnischen Lehrplans. Nach dem 

finnischen Zentralamt für Unterrichtswesen soll die Sprachverwendung authentisch und 

für Schüler bedeutsam sein. Spielerische Übungen, Musik und Drama geben eine 

Möglichkeit, die mündliche Sprachfertigkeit zu entwickeln. (OPH, 2014: 199, 225) Im 

Lehrplan steht als Ziel Nummer 11 in den beiden Lehrgängen, dass der 

Sprachenunterricht den Schülern viele Möglichkeiten bieten soll, kleine Texte, die 

passend für ihre Sprachkenntnis sind, mündlich zu produzieren. Auch die Aussprache 

wird geübt: 

T11: tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista 

puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.  

(OPH, 2014: 198, 224) 

Im Schwedischunterricht analysiert der Schüler auch die wichtigsten Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen Finnlandschwedisch und Standardschwedisch. (OPH, 2014: 198) 

Es sollte beachtet werden, dass das Erlernen der Aussprache ein langfristiges Training 

erfordert (Schatz, 2006: 53). Im Sprachenunterricht werden die wichtigsten phonetischen 

Zeichen, die sich vom Finnischen unterscheiden, gelernt (OPH, 2014: 199, 225). Auch 

nach Schatz (2006: 53) soll so früh wie möglich auf die Aussprache der Sprache geachtet 

werden, damit die Lernenden nicht von vornherein eine falsche Art der Aussprache 

entwickeln.  
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Im finnischen Lehrplan sind zentrale Inhalte, wo die mündliche Sprachfertigkeit ein 

Schwerpunkt ist, festgehalten. In der Primarstufe sind die Themen des Unterrichts nahe 

bei den Schülern. Sie lernen also z.B. über sich selbst zu erzählen, über Schule, 

Freundschaften und Familie zu sprechen. (OPH, 2014: 199, 225) Wie oben schon erwähnt 

wurde, ist es laut Brinitzer (2013: 14) wichtig, dass die Lernenden nicht lernen, nach dem 

Buch zu sprechen, sondern dass die Kommunikation natürlich sein muss. Nach dem 

finnischen Zentralamt für Unterrichtswesen ist es wichtig, dass die Schüler sich mit 

routinemäßigen Kommunikationssituationen in der Primarstufe beschäftigen können 

(OPH, 2014: 226).  

Das Beherrschen der höflichen Sprachfertigkeit ist ein wichtiger Teil des finnischen 

Fremdsprachenunterrichts. (OPH, 2014: 224) Die Schüler sollen typische 

Höflichkeitsnormen für einen bestimmten Sprachraum erkennen und verstehen, wie die 

höfliche und respektvolle Sprachverwendung in der Zielsprache sich von der 

Muttersprache der Schüler unterscheidet. (OPH, 2014: 199, 225) Canale und Swain 

(1980: 30) betonen, dass soziolinguistische Fähigkeiten Teil der mündlichen 

Sprachkenntnisse sind, da jede Kultur mit einzigartigen soziokulturellen Bräuchen und 

Normen verbunden ist. Bestimmte Arten der Konversationsführung oder 

sprachspezifische Gesprächsnormen, wie zum Beispiel die Höflichkeitsform Sie im 

Deutschen, sind Teil der Sprache, die kulturgebunden ist (Canale & Swain, 1980: 30). 

Die Schüler sollen auch nach dem finnischen Zentralamt für Unterrichtswesen die 

Fähigkeit bekommen, sich überall in der Welt zu vernetzen (OPH, 2014: 225). 

Bei den Kriterien für die gute Beurteilung im Lehrplan wird auch die mündliche 

Sprachfertigkeit berücksichtigt. Der Schüler kann nach dem finnischen Zentralamt für 

Unterrichtswesen (OPH, 2014: 200, 226) in den routinemäßigen Situationen 

kommunizieren und braucht ab und zu Hilfe des Sprechpartners oder andere Hilfsmittel. 

Der Schüler kann mit kurzen verbalen Ausdrücken oder Gesten, wie Nicken, reagieren. 

Auch kann der Schüler wichtige Ausdrücke, die zur höflichen Sprachverwendung 

gehören, verwenden. Der Schüler kann selbst Texte produzieren sowie bekannte und 

wichtige Sachen erzählen. Gleichzeitig kann der Schüler eingeschränkten Wortschatz 

verwenden. Die Aussprache ist ziemlich korrekt und verständlich und der Schüler 

beherrscht die Basisgrammatik im Sprechen. (OPH, 2014: 201, 226) Die Beurteilung 

kann auch nicht die Merkmale mündlicher Sprachfertigkeit und die Tatsache ignorieren, 
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dass mündliche Sprachfertigkeit auch andere Grundfertigkeiten wie Schreiben und Hören 

erfordert (Schatz, 2006: 19).  

3.3 Der Unterschied zwischen Aufgaben und Übungen in den 

Lehrbüchern  

Dieses Kapitel ist geschrieben worden, weil in dieser Untersuchung speziell auf 

mündliche Übungen konzentriert wird und nicht auf Aufgaben. Lehrbücher bestehen 

sowohl aus Aufgaben als auch aus Übungen, wobei in diesem Fall zwischen diesen beiden 

Begriffen klar unterschieden werden muss. Aufgaben und Übungen sind Teil des 

Lernziels und spielen eine wichtige Rolle im Unterricht, in diesem Fall muss der Lehrer 

wissen, welche Form im Rahmen der Zielerreichung verwendet werden soll.  

Im Sprachenunterricht ist nach Funk et al. (2014: 9) zentral, die Schüler mit Hilfe von 

Aufgaben und Übungen optimal auf ein Lernziel hinzuführen. Als Lernziel werden solche 

Kompetenzen verstanden, die die Schüler durch Unterricht erreichen sollen. Üben macht 

den Meister, wenn es im Unterricht genug Zeit gibt, verschiedene und variantenreiche 

Übungen zu machen. Neben der Zeit spielt die Qualität der Übungen eine wichtige Rolle 

bei der Erreichung der Ziele, weshalb es wichtig ist, den Unterschied zwischen Aufgaben 

und Übungen zu verstehen.  Beide werden gebraucht, die sprachliche Kompetenz 

schrittweise zu erreichen. (Funk et al., 2014: 8-9) 

Aufgaben umfassen alle solche sprachlichen Aktivitäten, die in der gleichen Form nicht 

nur im Klassenraum stattfinden. Sie bereiten die Schüler auf die reale und echte 

Sprachverwendung vor, wenn die Inhalte anstatt der grammatischen Formen der Sprache 

im Mittelpunkt stehen. Der Schüler soll Grammatik überlegen, weil die grammatischen 

Formen nützlich bei die Sprachverwendung und der Bewältigung der Aufgaben sind. 

(Funk et al., 2014: 11)  

Im Vergleich zu Aufgaben bereiten Übungen den Schüler zu korrekter Anwendung der 

Sprache vor. Durch Übungen werden Sprachkompetenz, zum Beispiel Wortschatz, 

Strukturen oder Aussprache geübt. Übungen haben folgende Ziele: sie bereiten den 

Schüler auf Aufgaben vor und der Schüler kann das im Unterricht Geübte möglichst rasch 
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und frei in Aufgaben verwenden. Übungen sollen einen klaren Bezug zum Ziel, also zu 

Aufgaben haben. Auf diese Weise sollen die Übungen sowohl den Kontext haben, der zu 

Aufgaben, anders gesagt zu Sprachhandlungen, hinführt. Der Kontext kann zum Beispiel 

verschiedene Hobbys sein, also behandeln die Aufgaben die Freizeit. (Funk et al., 2014: 

12) 

3.4 Übungsformen und Sozialformen  

Übungen können verschiedene Formen repräsentieren. Die Auswahl von Übungsformen 

ist relevant, wenn im Sprachenunterricht auf die Bewältigung kommunikativer Aufgaben 

vorbereitet wird. Der Lehrer hat eine große Rolle, wenn er den Unterricht plant, weil der 

Unterricht ein Ziel haben soll und der Lehrer sich Übungen, um das Lernziel zu erreichen, 

überlegen soll. Deswegen ist es wichtig, dass der Lehrer verschiedene Übungstypen 

kennt. Außerdem fordern vielfältige Übungen unterschiedlich die Schüler. (Funk et al., 

2014: 30) 

Reproduktive Übungen bedeuten, dass der Schüler Sätze oder Texte nach genauen 

Beispielen produziert. Im Vergleich zu reproduktiven Übungen produziert der Schüler in 

produktiven Übungen selbst Sprache ohne vorgegebene Beispiele. In geschlossenen 

Übungen ist nur eine Lösung möglich. (Funkt et al., 2014: 30) Reproduktive Übungen 

repräsentieren hauptsächlich diese geschlossenen Übungen. Hingegen ermöglichen 

offene Übungen verschiedene Lösungen und eine freie Bearbeitung, weil es keine einzige 

richtige Antwort gibt. (Funk et al., 2014: 30) 

Wenn mündliche Sprachfertigkeit geübt wird, ist es wichtig zu beobachten, wie die 

Schüler zusammenarbeiten. Die Sozialformen der mündlichen Übungen beeinflussen, 

wie die Schüler und auch der Lehrer zusammen im Unterricht arbeiten. Die Auswahl der 

Sozialformen soll nach Lernzielen und Lernaktivität erfolgen. Das Sprechen kann man 

durch Einzelübungen, Partnerübungen oder Gruppenübungen entwickeln. (Ende et al. 

2017: 81-83) Wenn z.B. nach Ende et al. (2017: 83) die Schüler ihre mündliche 

Sprachfertigkeit verbessern sollen (Lernziel) und gleichzeitig etwas fragen lernen 

(Lernaktivität), wird als Sozialform eine Partnerarbeit oder kleine Gruppenarbeit gewählt. 

Die mündlichen Übungen in den Lehrbüchern können die Auswahl der Sozialform leiten, 
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denn in der Anweisung kann schon stehen, dass die Schüler mit dem Partner sprechen 

sollen.  

Einzelübungen ermöglichen die Individualisierung des Lernprozesses. In den meisten 

Fällen stellen Einzelübungen Hör- oder Leseübungen dar. (Funk et al, 2014: 61) 

Einzelübungen bereiten den Schüler gut auf Partner- oder Gruppenübungen vor, da der 

Schüler zuerst neue Informationen zu einem bestimmten Thema sammeln muss (Funk et 

al., 2014: 62). Nach Ganser (2005: 83) wird in Einzelübungen die Information direktiv 

weitergegeben und der Schüler muss seine eigenen Denk- und Arbeitsfähigkeiten 

einsetzen, um das Ziel der Übungen zu erreichen. Wenn Gruppenarbeit im 

Sprachenunterricht verwendet wird, wird die Klasse in kleine Gruppen geteilt. Die Arbeit 

in Gruppen ermöglicht den Schülern, mit verschiedenen und vielseitigen Übungen zu 

arbeiten. (Funkt et al., 2014: 68)  

In Partnerübungen arbeitet der Schüler mit einem anderen Schüler zusammen. Häufig 

stellen Partnerübungen typische Lebenssituationen dar und sie bereiten den Schüler 

darauf vor, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Partnerübungen passen ideal in 

alle Phasen des Unterrichts: zur Vorbereitung, Problemlösung, Wiederholung und 

Übung. Andererseits muss berücksichtig werden, dass Schüler dabei eine große 

Lernverantwortung haben. (Ganser, 2005: 86.) Bei dieser Form der Übungen können die 

Schüler sich auch gegenseitig helfen (Funk et al., 2014: 67).  
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4. Material und Methode 

In diesem Kapitel werden das Material und die Methode der Analyse vorgestellt. Die 

Lehrwerkanalyse stellt eine qualitative Analyse dar, aber in der Analyse gibt es auch 

einen quantitativen Überblick, da die Anzahl der bestimmten mündlichen Übungen in 

tabellarischer Form dargestellt wird.  

4.1 Überblick über die Lehrbücher  

Das Ziel dieser Analyse ist, die Rolle der mündlichen Übungen in Lehrbüchern, die im 

A2-Deutsch- und Schwedischunterricht in der Klasse sechs verwendet werden, zu 

untersuchen. Da es in Finnland keine Lehrbücher gibt, die nur für den A2-

Sprachenunterricht gedacht sind, wurden solche Bücher gewählt, die sowohl für den A1- 

als auch den A2-Schwedisch- und Deutschunterricht passen.   

Das erste Lehrbuch Schnitzeljagd 2 ist im Jahr 2019 erschienen und kann im A1- oder 

A2-Deutschunterricht verwendet werden. Auf diese Weise ist das Buch im A2-

Sprachenunterricht besonders für die sechste Klasse geeignet. Das Erlernen der A2-

Sprache beginnt in der fünften Klasse, wo der erste Teil dieses Lehrwerks verwendet 

wird. Das Lehrbuch ist von Mika Haapala und Hanna Pyykkönen geschrieben worden. 

Das zweite Buch Allihopa 2 ist im Jahr 2021 erschienen und kann im A1- oder A2-

Schwedischunerricht verwendet werden. Auch dieses Buch wird im A2-

Sprachenunterricht in der sechsten Klasse verwendet. In diese Buchreihe gibt es ebenfalls 

einen ersten Teil, Allihopa 1, für die fünfte Klasse im A2-Lehrgang. Die Schüler sind also 

bereits mit der Sprache vertraut, und nicht alles ist neu. Das Lehrbuch Allihopa 2 ist von 

Katarina Liljeqvist, Kaarina Ostrow und Aili Sinisalo geschrieben worden.  

Das Lehrbuch Schnitzeljagd 2 besteht aus 14 Lektionen und jede Lektion ist mit einer 

Farbe markiert. Es gibt auch 3 verschiedene Lektionen (Lektion 3 Hier wohne ich!, 7 

Meine Schule und 9 Mein Jahr), die besonders für den A1-Deutschunterricht geeignet 

sind. Jede Lektion beginnt mit Bildern und dem dazugehörigen Wortschatz, zum Beispiel 

Wochentage (S. 51) oder Uhrzeiten (S. 81). Am Anfang jede Lektion werden auch die 

Ziele vorgestellt, die sich auf den Inhalt der Lektion beziehen. Die folgenden Seiten 
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enthalten hauptsächlich verschiedene Übungen im Zusammenhang mit dem 

Bildwörterbuch am Anfang jeder Lektion. Am Ende jeder Lektion gibt es auch Übungen 

im Zusammenhang mit der Grammatik der Lektion, wie zum Beispiel 

Possessivpronomen (Lektion 1).  

Die „Mein Schlüssel“-Seite stellt ein neues Grammatikphänomen auf einer einzelnen 

Seite zusammen. Auf den „Mein Logbuch“ -Seiten können die Schüler ihr eigenes 

Lernen reflektieren, zum Beispiel, wie gut sie einige Redewendungen verwenden können 

und sie im Unterricht arbeiten. Jede Lektion hat sowohl „Mein Wörterbuch“-Seiten, die 

aus dem relevanten Wortschatz der Lektion bestehen, als auch „Das kannst du schon“-

Teile, wo man Sätze und Wörter finden kann, z.B. Plätze in der Stadt wie „der Bahnhof“, 

„das Schwimmbad“. 

Das Buch Allihopa 2 unterscheidet sich in einigen Punkten von Schnitzeljagd 2. Der 

Deckel des Buchs enthält grammatische Information: die Rückseite enthält die Beugung 

unregelmäßiger Verben und der Vordeckel enthält sowohl Grundzahlen und 

Ordnungszahlen als auch Fragewörter. Das Lehrbuch besteht insgesamt aus 12 

Lektionen, die auch mit einer Farbe markiert sind. Am Anfang jeder Lektion wird 

dargestellt, was geübt wird und der Schüler kann seine eigenen Ziele markieren. Danach 

gibt es einen Bildwortschatz und dazugehörige Übungen. Im Vergleich zu Schnitzeljagd 

2 enthält jeder Lektion in Allihopa 2 einen Text und den dazugehörigen Wortschatz. Die 

Texte behandeln die nordischen Länder, aber sie sind extra für dieses Lehrbuch 

geschrieben und für Kinder geeignet. Zu den Texten gehören verschiedene Übungen. 

Nach dem Text kommt in jeder Lektion die „Språktips“-Seite, die ein neues 

Grammatikphänomen enthält, z.B. Hilfsverben (S. 18) oder Wortstellung des Hauptsatzes 

(S. 134). Die Grammatik wird zuerst mit Text sowie Beispielen eingeführt und erst dann 

gibt es grammatikbezogene Übungen. Nach der Grammatik kommt die „Bonus“-Seite, 

die einen Kulturüberblick enthält. Diese Seiten behandeln zum Beispiel samische Kultur 

(S. 138) und Schwedenfinnen (S. 156). 
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4.2 Qualitative Analyse 

Diese Lehrbuchanalyse repräsentiert eine qualitative Analyse, aber die quantitative 

Forschungsmethode wurde auch in verschiedenen Phasen benutzt. In der qualitativen 

Analyse wird nach Alasuutari (2011: 38) das Untersuchungsmaterial als eine Einheit 

betrachtet und die Analyse kann nicht absolut sein im Vergleich zu einer statistischen 

Analyse. Nach Kiviniemi (2018) ist eine qualitative Analyse ein Prozess, denn 

Interpretationen und Ansichten im Bewusstsein des Forschers in Bezug auf die Daten 

können sich im Laufe des Forschungsprozesses entwickeln.  

Nach Kiviniemi (2018) repräsentiert die qualitative Analyse kontinuierliche 

Entscheidungsfindung und Problemlösung. Das vorgeschlagene Phänomen wird 

allmählich konzeptuell. Auch die eigenen Perspektiven und Wahrnehmungen des 

untersuchten Phänomens durch den Forscher ergänzen die Forschung. (Kiviniemi, 2018) 

Das Untersuchungsmaterial wird nach Alasuutari (2011: 40) nur in Hinblick auf einen 

bestimmten Aspekt betrachtet, der für den theoretische Referenzrahmen der Forschung 

relevant ist. Das heißt, dass Beobachtungen zu einem bestimmten Aspekt betrachtet 

werden, der explizit definiert ist. (Alasuutari, 2011: 40). Im Untersuchungsmaterial 

werden verschiedene Beobachtungen gemacht und diese Beobachtungen werden 

zusammengefasst, um die Anzahl der Beobachtung zu reduzieren und ein gemeinsames 

Merkmal der Beobachtungen zu finden. Ausgangspunkt ist die Idee, dass es Beispiele 

und Beweise für ein bestimmtes Phänomen gibt. (Alasuutari, 2011: 40) In dieser Arbeit 

ist dieses bestimmte Phänomen die mündlichen Übungen in den beiden Lehrbüchern. 

4.3 Der Analyseprozess 

Die folgende Lehrwerkanalyse ist in vier Teile geteilt. Zuerst wird die Anzahl der 

mündlichen Übungen betrachtet. Dieses Unterkapitel beantwortet daher die erste 

Forschungsfrage der Arbeit. Das zweite Unterkapitel konzentriert sich auf die 

Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, die sich mit den Übungsformen mündlicher 

Übungen befasst. Das dritte Unterkapitel untersucht die Sozialformen der mündlichen 

Übungen und das vierte Unterkapitel konzentriert sich auf die Lernziele. Zum Schluss 

wird das ganze Kapitel 5 zusammengefasst. Alle Beobachtungen basieren auf dem 
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Theorieteil dieser Arbeit. In allen Kapiteln werden auch einige relevante Beispiele aus 

den Lehrbüchern gegeben, die die Beobachtungen verdeutlichen sollen. 

In dieser Lehrwerkanalyse wird unter mündlicher Übung verstanden, wenn in der 

Anweisung der Übung formuliert wird, dass die Übung mündlich durch Sprechen 

gemacht werden soll. In der Anweisung kann z.B. stehen, dass der Text nach dem Hören 

mündlich wiederholt werden soll oder dass die Übung zu zweit oder mit anderen Schülern 

in der Klasse mündlich durchgeführt werden soll.  

Die Forschung ist so durchgeführt worden, dass alle mündlichen Übungen zuerst in den 

zu untersuchenden Büchern gesucht worden sind. Alle mündlichen Übungen aus einem 

Buch sind in einem einzigen Dokument zusammengestellt worden. Je nach 

Forschungsfragen werden die Übungen mit verschiedenen Farben kategorisiert. Die 

Dokumente enthalten auch die Beschreibungen und Seitenzahlen der Übungen. Dies 

erleichtert die Durchführung einer Analyse, die deutlich macht, welche Übungen 

beispielsweise Partnerübungen sind oder welche grammatischen Ziele haben. Die 

Kategorisierung hat auch dazu beigetragen, die Struktur und das mögliche 

Wiederauftreten von Übungen zu verstehen und die Interpretationen zu diversifizieren. 

Darüber hinaus ist das Auffinden von Beispielaufgaben klarer, wenn sich die 

Seitenzahlen und Übungen in einem Dokument befinden.  
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5. Analyse 

5.1 Anzahl der mündlichen Übungen 

Dieses Kapitel gibt einen quantitativen Überblick darüber, wie viele mündliche Übungen 

es insgesamt in den gewählten Lehrbüchern gibt. Die Anzahl aller Übungen im Vergleich 

zu den mündlichen Übungen in beiden Lehrbüchern wird als Tabelle dargestellt und 

verglichen. Wie Alasuutari (2011: 38) in seiner Arbeit betont, muss die qualitative 

Forschung Materialien als Ganzes betrachten. Auch in diesem quantitativen Überblick 

wird das gesamte Untersuchungsmaterial berücksichtigt und somit beispielsweise die 

Anzahl der mündlichen Übungen mit der Gesamtzahl der Übungen und Aufgaben in den 

Lehrbüchern verglichen. Die folgende Tabelle 2 zeigt die Anzahl von allen Übungen und 

die mündlichen Übungen in den analysierten Lehrbüchern. 

 alle Übungen  mündliche Übungen 

Schnitzeljagd 2 353 120 (34%) 

Allihopa 2 445 165 (37%) 

Tabelle 2: Die Anzahl der mündlichen Übungen in den gewählten Lehrbüchern.  

Aus der Tabelle geht hervor, dass in Schnitzeljagd 2 mündliche Übungen etwa 34 Prozent 

aller Aufgaben ausmachen. Im Gegenzug decken die mündlichen Übungen im Allihopa 

2 etwa 37 Prozent aller Übungen im Buch ab. Zu beachten ist, dass Allihopa 2 insgesamt 

mehr Übungen enthält als Schnitzeljagd 2. Aber beide Lehrbücher enthalten ungefähr den 

gleichen Prozentsatz an mündlichen Übungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Übungen 

im Lehrbuch. Die Struktur von Allihopa 2 unterscheidet sich deutlich von Schnitzeljagd 

2, weil Allihopa 2 zusätzlich zu den Übungen der Lektionen etwa zehn Übungen im 

Zusammenhang mit den Bonusseiten enthält. Nach jeder dritten Lektion gibt es auch 

Wiederholungsübungen im schwedischen Buch, die an sich die Anzahl der Übungen für 

das gesamte Buch erhöhen. 

In Schnitzeljagd 2 sind die mündlichen Übungen oft ein Teil von größeren Einheiten. Die 

Übung kann zum Beispiel aus zwei Teilen bestehen, wo der erste Teil eine schriftliche 

Übung ist und der letzte Teil aus verschiedenen mündlichen Übungen besteht. Zum 

Beispiel soll in der Übung 9a in der Lektion 2 der Schüler sechs Dinge aus der Box 
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auswählen und in das Raster schreiben. Dann in Übung 9b soll der Schüler nach dem 

Modell die ausgewählten Dinge vom Partner erraten. Andererseits können die Übungen 

im Buch zuerst einen mündlichen Teil als Einzelübung umfassen, nach dem der nächste 

Teil mit dem Partner erledigt wird. Beispielsweise soll in der Übung 10a in der Lektion 

11 der Schüler zuerst die Monatsnamen hören und nachsprechen. Im nächsten Übungsteil 

10b fragt der Schüler den Partner nach dem Beispiel die Monate. Deswegen kann die 

Anzahl der Übungsformen, der Lernziele und der Sozialformen in der Analyse größer 

sein als die Anzahl der Übungen in der Tabelle oben.  

In Allihopa 2 gibt es die oben genannte Anzahl an Übungen, weil mündliche Übungen 

vor allem als eigene Übungen erscheinen. Zum Beispiel ist Übung 1 (Lektion 1) eine 

Einzelübung, wo man Bildwortschatz hören und nachsprechen soll. In Übung 2 (Lektion 

1) soll der Schüler die Bildwörter auf Schwedisch zusammen mit dem Partner lesen und 

dann deckt der Partner eine des Bildwörter ab, während der andere versucht, das Wort zu 

erraten. Jedoch enthält Allihopa 2 einige mündliche Übungen, die auch mit schriftlichen 

Übungen kombiniert werden, da sich die Lehrbücher auf die von Schatz (2006: 19) 

erwähnten Grundfertigkeiten konzentrieren, wie zum Beispiel Lesen oder Schreiben. 

Zum Beispiel in Übung 7a auf der Bonusseite (Lektion 9) soll der Schüler die 

schwedischsprachigen Adjektive, wie långsam (auf D. langsam) oder osäker (auf D. 

unsicher), schriftlich mit den finnischsprachigen Adjektiven kombinieren. Dann wählt 

der Schüler in Übung 7b eines der Adjektive aus und präsentiert es dem Partner als 

Pantomime.  

5.2 Übungsformen 

Dieses Kapitel konzertriet sich auf die Forschungsfrage Nummer zwei: Welche 

Übungsformen repräsentieren die mündlichen Übungen? Die Lehrbücher werden zuerst 

getrennt betrachtet und im Kapitel 5.2.3. wird eine vergleichende Zusammenfassung 

gemacht. Auch in diesem Kapitel wird die Anzahl der Übungsformen zuerst quantitativ 

vorgestellt. 
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5.2.1 Schnitzeljagd 2 

Die folgende Tabelle teilt die Übungsformen in drei Kategorien: reproduktive Übungen 

und geschlossene produktive Übungen sowie offene produktive Übungen. In 

geschlossenen produktiven Übungen produziert der Schüler selbst Sprache wie Funk et 

al. (2014: 30) erwähnen, aber es gibt nur eine richtige Antwortmöglichkeit. In offenen 

produktiven Übungen muss der Schüler hauptsächlich selbst mit der Sprache arbeiten und 

es gibt mehrere verschiedene Antwortmöglichkeiten.  

 Reproduktive 

Übungen 

Geschlossene 

produktive Übungen 

Offene produktive 

Übungen 

Schnitzeljagd 2 86 (72%) 14 (12%) 23 (19%) 

Tabelle 3: Die Anzahl der Übungsformen in Schnitzeljagd 2.  

Die Tabelle 3 zeigt, dass etwa 72 Prozent der mündlichen Übungen aus dem Lehrbuch 

reproduktive Übungen repräsentieren. Ungefähr 12 Prozent der mündlichen Übungen 

gehören zu geschlossenen produktiven Übungen und 19 Prozent zu offenen produktiven 

Übungen. Prozentual gesehen liegt die Gesamtzahl bei mehr als 100 Prozent, da die 

Gesamtzahl der Übungen etwas höher ist als in Tabelle 2. Dies liegt daran, dass Tabelle 

2 die Anzahl der Übungen als Ganzes berechnet, aber jetzt kann eine Übung aus zwei 

mündlichen Teilen bestehen, zum Beispiel kann die Übung in die Teile a, b und c 

unterteilt werden.   

Die Grenze zwischen den Übungsformen kann bei den Übungen verschwommen sein. In 

Anbetracht des Alters der Schüler und der Sprachfertigkeit bestehen fast alle mündlichen 

Übungen in Schnitzeljagd 2 aus Modellbeispielen, wie Satzformen oder Wörter. Die 

Modellbeispiele der Übungen sind ebenfalls berücksichtigt worden, um zu bestimmen, 

ob der Schüler beispielsweise selbst über die Reihenfolge der Wörter nachdenken muss 

oder ob das fertige Beispiel fast als solches in der Diskussion verwendet werden sollte. 

Reproduktive Übungen sind relativ stark gesteuert und die Sprache wird mündlich nach 

einem vorgegebenen Modell produziert. Die typischen reproduktiven Übungen, die im 

Lehrbuch vorkommen, sind Hör- und Wiederholungsübungen. In diesen Übungen 

werden Wörter gehört und zusammen mit der Aufnahme nachgesprochen.  
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Reproduktive Übungen finden sich auch in Partnerübungen, bei denen der Schüler einem 

anderen Schüler nach einem Modell Fragen stellen muss. In diesen Übungen sind ein 

Modellbeispiel und eine Modellantwort auf die Fragen vorgegeben. In Übung 7b in 

Lektion 1 (S.10) soll der Schüler (A) den Partner (B) fragen, was er in welchem Zimmer 

macht:  

(A) Was machst du im Wohnzimmer? (B) Ich höre Musik/ Ich esse. 

In Übung 7a hat der Schüler angekreuzt, in welchem Raum er was tut, in welchem Fall 

der Schüler die Sätze in Übung 7b verwendet. Auch in Übung 17b in Lektion 2 (S. 31) 

fragt der Schüler nach einem Muster, wie der Partner zur Schule kommt. Für die Übung 

17a hat der Schüler Sätze auf Deutsch ergänzt, mit Phrasen wie zu Fuß, mit der U-Bahn. 

Wesentlich an diesen Übungsformen ist, dass das fertige Modell der Fragen vorgegeben 

wird und der Schüler auch die Antwort auf die Frage leicht finden kann, zum Beispiel aus 

der vorherigen Übung.  

Dialogübungen können reproduktiven Übungen zugeordnet werden, wenn dabei Sätze 

gebildet werden müssen, beispielsweise mit Hilfe von vorgegebenen Bildern oder 

Wörtern. In der Übung 1b in Lektion 5 (S. 67) bespricht der Schüler mit dem Partner, was 

man in der Freizeit macht. In der Box neben der Übung findet der Schüler Aktivitäten, 

die in der Ich-Form angegeben sind, zum Beispiel spiele Fußball, spreche mit Freunden. 

In der Übung 11 in Lektion 6 (S. 87) soll der Schüler Essgewohnheiten mit dem Partner 

besprechen. Bilder mit Speisen und den dazugehörigen Bezeichnungen sind fertig 

vorgegeben, ebenso wie die Zeitausdrücke nie, manchmal und oft. Zusätzlich werden 

beispielhafte Sätze in der Übung angezeigt, wie Ich esse nie Müsli. Bei diesen 

Dialogübungen wird die Aufgabenstellung sehr gesteuert und die Antworten werden aus 

den bereitgestellten Beispielen generiert.  

Einige der Würfelübungen im Lehrbuch gehören zu den reproduktiven Übungen. Die 

Übungen konzentrieren sich hauptsächlich auf das Üben der Grammatikformen und das 

Bilden kurzer Sätze. Oft sind Übungen mit Würfeln frei zu gestalten, da es mehrere 

Lösungen geben kann. In diesen Übungen gibt es jedoch ein Subjekt und ein Prädikat 

sowie das Objekt, die in einer bereits gebeugten Form angegeben sind. Beispielsweise 

soll der Schüler in Übung 10 in Lektion 5 (S. 70) das Modalverb möchten üben. Der 

Schüler würfelt zweimal und macht Sätze zusammen mit dem Partner. Die 
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Würfelaugenzahl 1 kann beim ersten Wurf Ich möchte und beim zweiten Wurf einen 

Müsliriegel sein. Zusätzlich zu der Augenzahl der Würfel muss der Schüler den Sätzen 

keine weiteren Wörter hinzufügen.  

Geschlossene produktive Übungen im Lehrbuch sind freier, aber sie bestehen aus 

verschiedenen Hilfsmitteln, wie Beispielsätzen. Sie sind teilweise stark gesteuert, aber 

sie erlauben beispielsweise unterschiedliche Fragemöglichkeiten. Oft sind produktiven 

Übungen verschiedene reproduktive mündliche und schriftliche Übungen 

vorausgegangen. Die von Tergujeff et al. (2019: 34) angesprochenen Dialogübungen, in 

denen Schüler A mit Schüler B spricht, sind typische geschlossene produktive Übungen. 

In Übung 11a in Lektion 7 (S. 105) deckt ein Schüler Box A und der andere Box B zu. A 

beginnt und übersetzt den deutschen Ausdruck auf Finnisch. Der Partner soll die 

Übersetzung überprüfen und bei Bedarf mit der richtigen Antwort helfen. Beispielsweise 

werden die folgenden Sätze in A- und B-Dialogübung angezeigt:  

A B 

1. Meine Schule ist groß. 1. Minun kouluni on iso. 

2. Minun koulussani on 90 oppilasta. 2. Meine Schule hat 90 Schüler. 

Tabelle 4: Beispiel für eine A- und B-Dialogübung in Schnitzeljagd 2.   

Dialogübungen, die vorgefertigte Vorlagen oder Elemente zum Auffinden der Antwort 

bereitstellen, beispielsweise einen Zeitplan in Übung 14 in Lektion 4 (S. 57) oder 

Uhrzeiten in Übung 3 in Lektion 6 (S. 83), können den geschlossenen produktiven 

Übungen zugeordnet werden. Solche Dialogübungen werden teilweise gesteuert, weil 

dem Schüler ein Beispiel für eine Frage und die Antwort gegeben wird. Der Fortschritt 

der Übung ist nicht vorgeschrieben, aber die Fragen oder die Antworten können auf der 

Grundlage einer Modellfrage gebildet werden. Die Antwort kann immer noch im 

bereitgestellten Material (zum Beispiel im Bild) gefunden werden, in diesem Fall wird 

die Antwort ebenfalls nicht selbst frei formuliert.  

Das Lehrbuch enthält auch einige offene produktive Übungen, bei denen der Schüler 

würfelt, um Sätze zu bilden. Beispielsweise zeigt in Übung 12 in Lektion 6 (S. 87) die 

Augenzahl des Würfels ein Essenswort, aber der Schüler soll den Satz selbst bilden. 

Außerdem soll der Partner auf den gesagten Satz reagieren. Die Übung ist ziemlich 
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gesteuert, aber der Schüler muss selbst einen Satz bilden und einen Zeitrahmen 

entsprechend hinzufügen. In der Übung 14 in Lektion 5 (S. 71) muss sich der Schüler ein 

eigenes Einkaufsgespräch ausdenken und es zusammen mit dem Partner dem Rest der 

Gruppe präsentieren. Es gibt also mehrere Antwortmöglichkeiten, und der Schüler muss 

den Text ohne übungsspezifische Hilfe übersetzen. Natürlich kann der Schüler frühere 

Übungen nutzen.  

Offene produktive Übungen repräsentieren auch verschiedene Dialogübungen und solche 

Übungen, wo Fragen gestellt werden sollen. In der Übung 19b in Lektion 1 (S. 16) soll 

der Schüler den Partner fragen, welche Farbe die Objekte haben und Bild B entsprechend 

ausmalen. In Übung 19a haben die Schüler ihr eigenes Bild nach Belieben ausgemalt. In 

Übung 9a in Lektion 6 (S. 86) soll der Schüler herausfinden, wann Pippi Langstrumpf 

was tun wird und es dem Partner erzählen. Bei Dialogübungen kann der Schüler eine 

Antwort selbst überlegen oder es gibt mehrere Modellantwortoptionen, so dass die 

eigentliche Antwort auf die Übung nicht nur eine richtige ist. Das Spielen als Pantomime 

ist ebenfalls Teil der offenen produktiven Übungen. Es gibt nur eine Antwortmöglichkeit, 

aber es gibt verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung. 

5.2.2 Allihopa 2 

Die folgende Tabelle kategorisiert die Übungsformen in Allihopa 2:  

 Reproduktive 

Übungen 

Geschlossene 

produktive Übungen 

Offene produktive 

Übungen 

Allihopa 2 93 (56%) 23 (14%) 49 (30%) 

Tabelle 5: Die Anzahl der Übungsformen in Allihopa 2. 

Laut Tabelle 5 sind 56 Prozent der mündlichen Übungen des Lehrbuches Teil von 

reproduktiven Übungen. Geschlossene produktive Übungen sind 14 Prozent der 

mündlichen Übungen und offene produktive Übungen sind 30 Prozent, also mehr als 

doppelt so viele. Die genaue Kategorisierung ist in manchen Fällen schwierig gewesen. 

Die produktiven Übungen umfassen mündliche Übungen, die fast keine zielsprachlichen 

Vorgaben haben, aber die Übung ist freier. Oft konzentrieren sich die produktiven 

Übungen jedoch auf ein bestimmtes Thema, zum Beispiel ein spezifisches 

Bildwörterbuch. In diesem Buch produziert der Schüler in mündlichen produktiven 
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Übungen selbst viel Sprache, wie Funk et al. (2014: 30) in der Definition einer 

produktiven Übungsform betonen.   

Im Lehrbuch stellen reproduktive Übungen hauptsächlich Hör- und 

Wiederholungsübungen oder Übungen dar, bei denen der Text zusammen mit einem 

Partner oder einer kleinen Gruppe gehört und gelesen wird. Wörter, die sich auf die 

Lektion beziehen, stehen im Mittelpunkt von den reproduktiven mündlichen Übungen, 

bei denen verschiedene Wörter gehört und nachgesprochen werden.  In Partnerübungen 

wird der Text gemeinsam mit einem anderen Schüler vorgelesen. Die Gruppenübungen 

dieser Übungstypen waren relativ schwer zu kategorisieren, da die Übungen entweder 

Schauspiel oder Einleben beinhalten. Die Klassifizierung solcher Übungen ist als 

reproduktive Übungstypen vorgenommen worden. Ein Beispiel ist die Übung 16 in 

Kapitel 1 (S. 16), in der die Schüler Gruppen von drei oder vier Personen bilden. Jeder 

wählt eine Rolle für sich. Die Schüler lesen ihre eigenen Repliken zuerst fröhlich und 

dann niedergeschlagen. 

Reproduktive Übungen umfassen A- und B-Dialogübungen, aber in Diktatform. Einer 

der Schüler ist A und der andere ist B. Der Schüler vervollständigt die fehlenden Wörter 

gemäß dem Diktat des anderen Schülers. Ein Beispiel ist die Übung 21 in Lektion 7 (S. 

133): 

A B 

Lucas sov som ___________ Lucas sov som en stock. 

Här ute är det strålande väder! Här ute är det ________ väder! 

Tabelle 6: Beispiel für eine A- und B-Dialogübung in Allihopa 2.  

Darüber hinaus gibt es verschiedene reproduktive Übungen, bei denen ein Schüler den 

Partner nach Wörtern fragt.  Die Übung wird mit Wörtern zu einem bestimmten Thema 

durchgeführt, in diesem Fall ist die Antwort eine der Alternativen. Auch Dialogübungen 

nach einem fertigen Modell sind reproduktiv, da die Sprache nach dem vorgegebenen 

Modell produziert wird. Die Übungen lassen sich auch gut mit den von Schatz (2006: 19) 

vermittelten Grundfertigkeiten in Bezug auf Lesen und Hören kombinieren.  

Die verschiedenen A- und B-Übungen, bei denen Sätze aus dem Finnischen ins 

Schwedische übersetzt werden müssen, stellen auch reproduktive Übungen dar. Auch die 
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für das Buch typischen Åsa- und Joonas-Übungen gehören ebenfalls zu den 

reproduktiven Übungen. Einer der Schüler in diesen Übungen ist Åsa und der andere 

Schüler Joonas. Åsa beginnt damit, den Ausdruck neben der Börja-Box auf Schwedisch 

zu sagen. Joonas sucht in seiner Tabelle den Ausdruck und sagt den finnischen Ausdruck 

daneben auf Schwedisch. Beispielsweise Übung 9 in Lektion 7 (S. 129): 

Åsa Joonas 

BÖRJA perjantaisin på fredagar pelaan 

jag spelar harrastan min hobby är pelaatko 

spelar du vapaa-ajalla på fritiden kavereiden kanssa. 

Tabelle 7: Beispielübung auf Åsa und Joonas-Übung in Allihopa 2. 

Spiele gehören zu den geschlossenen produktiven Übungen. In Spielen müssen die 

Schüler hauptsächlich die Wörter oder Sätze ins Schwedische übersetzen. Die Spiele 

erscheinen in Wiederholungsübungen entweder für ein Lektion oder mehrere Lektionen, 

so dass die übersetzten Ausdrücke stark mit dem bereits Gelernten zusammenhängen. 

Zum Beispiel spielen die Schüler in Lektion 7 Übung 26 (S. 136) Kreuznullen und sagen 

den Ausdruck in der Box auf Schwedisch, zum Beispiel Alle schlafen immer in einem 

Zelt. In Übung 21 in Lektion11 (S. 212) spielen die Schüler und suchen nach „einer 

verlorenen Tasche“. Die Schüler gehen den Weg des Spielbretts und übersetzen Wörter 

oder Sätze aus dem Schwedischen ins Finnische oder aus dem Finnischen ins 

Schwedische.  

Es gibt auch solche A- und B-Dialogübungen im Lehrbuch, bei denen Sätze übersetzt 

werden. Diese Übungen gehören zu den geschlossenen produktiven Übungen. In der 

Übung decken die Schüler abwechselnd die schwedischsprachigen Sätze ab und sagen 

die finnischsprachigen Sätze auf Schwedisch und umgekehrt. Die Schüler wählen nicht 

wirklich die Tabelle A oder B aus, aber die Übung wird zusammen durchgeführt. Zum 

Beispiel Sätze: Vyerna var mäktiga – maisemat olivat mahtavia oder De gamla 

serpentinvägarna var skrämmande – kapeat serpentiinitiet olivat pelottavia. Eine 

ähnliche Übung findet sich beispielsweise auch in Lektion 2 und 3.  

Verschiedene Übungen, bei denen etwas erklärt wird, gehören zu den offenen 

produktiven Übungen. In diesen ist die Umsetzung frei, das heißt Wörter werden in der 
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Zielsprache mit eigenen Worten erklärt, aber es gibt nur eine Möglichkeit als Antwort. 

Offene produktive Übungen stellen hauptsächlich verschiedene Arten von 

Diskussionsübungen mit einem Partner dar, bei denen Sprache produziert werden muss, 

zum Beispiel durch das Erfinden von Erklärungen, Behauptungen oder das Bilden von 

Sätzen. In Übung 22 in Kapitel 3 (S. 55) machen die Schüler drei Behauptungen auf 

Schwedisch, was sie im vorherigen Sommer gemacht haben. Zwei der Sätze sind wahr 

und einer falsch. Die beiden müssen raten, indem sie Fragen auf Schwedisch stellen, 

welche der Behauptungen nicht wahr ist. Die Schüler nutzen das neu erlernte Imperfekt 

aus, schaffen aber ihre eigenen Argumente und kommen im Gespräch ohne Hilfe voran.  

In Übung 22 in Lektion 4 (S. 77) erzählt der Schüler dem Partner, was er letztes 

Wochenende getan hat und was er nicht getan hat. Als Hilfe kann der Schüler die Verben 

auf Seite 76 verwenden. In Übung 9 in Lektion 5 (S. 89) fragt der Partner nach dem Weg 

auf Schwedisch. Der Schüler erklärt dem Partner den längsten oder kürzesten Weg, wie 

auf dem Foto gezeigt. In der Übung kann der Schüler die vorherige Übung nutzen. Diese 

Diskussionsübungen heben die Produktion der Sprache hervor, die Funk et al. (2014: 30) 

angesprochen haben, aber es kann mehrere Antwortmöglichkeiten geben. Direkte 

Hilfsmittel werden nicht in der Übung selbst bereitgestellt, aber der Schüler kann frühere 

Übungen und das bereits Gelernte nutzen. Die Suche nach Informationen und die 

Motivation des Schülers zum Lernen werden betont, da der Schüler für das Erlernen der 

Sprache in solchen Übungen selbst verantwortlich ist.  

Einige Produktionsübungen gehören zu den offenen produktiven Übungen. In diesen 

Übungsformen entwickeln die Schüler ein Spiel, das zu einem Lied passt, entweder ihr 

eigenes Spiel oder ein Schauspiel, das auf einem Modellgespräch basiert. Die Übungen 

betonen die Zusammenstellung des bereits Erlernten und die vielseitige Verwendung der 

Sprache. Funktionales Sprachenlernen steht ebenfalls im Mittelpunkt. Zum Beispiel üben 

die Schüler in Übung10b (S. 218) der Bonusseite zusammen mit dem Partner die 

Diskussionseröffnungen, wie Hej, hur är det? oder Vilken fin klocka du har! in Übung 

10a auf Schwedisch. Anschließend schreiben sie ein Schauspiel auf Schwedisch, in dem 

sich zwei Unbekannte zum ersten Mal begegnen. Das Stück wird für den Rest der Klasse 

vorgespielt.  
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Schließlich gehören verschiedene Interviewübungen, Würfelübungen und Schiffe 

versenken-Übungen zu den offenen produktiven Übungen. Die Übung kann durch 

vorgefertigte Modelle unterstützt werden, wie z.B. Wörter, die bei Schiffe versenken 

verwendet werden, aber im Laufe der Übung wird die Sprache selbst produziert und es 

gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten.  Pantomimen, bei denen einer der Schüler das 

Wort bestimmt und einer der Schüler auftritt, sind ebenfalls Teil der offenen produktiven 

Übungen, da die Pantomime das Ziel der Übung ist.  

5.2.3 Zusammenfassung der Übungsformen 

In diesem Kapitel werden die Übungsformen in den in den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 

analysierten Lehrbüchern zusammengefasst und verglichen. In der folgenden Tabelle 

sieht man den quantitativen Überblick über die Übungsformen in den beiden 

Lehrbüchern: 

 Reproduktive 

Übungen 

Geschlossene 

produktive Übungen 

Offene produktive 

Übungen 

Schnitzeljagd 2 86 (72%) 14 (12%) 23 (19%) 

Allihopa 2 93 (56%) 23 (14%) 49 (30%) 

Tabelle 8: Die Anzahl der Übungsformen in den analysierten Lehrbüchern. 

Die Lehrbücher sind sehr unterschiedlich strukturiert. In Schnitzeljagd 2 tauchen 

verschiedene Hilfsmittel im Zusammenhang mit mündlichen Übungen auf, wie 

vorgefertigte Satzmuster oder Wörter. In Allihopa 2 leitet die Aufgabenstellung 

weitgehend nur den Fortschritt der Übung, aber die Übungen konzentrieren sich auf ein 

bestimmtes Thema wie Grammatik oder Bildwortschatz. Es gibt nicht viele fertige 

Beispiele, wie Sätze. Der Schüler muss also in Allihopa 2 selbst in der Lage sein, nach 

Informationen über das bereits Gelernte zu suchen. In der obigen Tabelle 8 kann gesehen 

werden, dass die Anzahl der reproduktiven Übungen in beiden Lehrbüchern am höchsten 

ist. Es gibt jedoch einen Unterschied bei den produktiven Übungen. Allihopa 2 enthält 

nur 2 Prozentpunkte mehr geschlossene produktive Übungen als Schnitzeljagd 2. Bei den 

offenen produktiven Übungen ist der Unterschied größer zwischen den Lehrbüchern, 

insgesamt 11 Prozentpunkte.  
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In beiden Lehrbüchern zeigen sich reproduktive Übungen am deutlichsten bei Hör- und 

Nachsprechübungen. Zu diesen Übungen gehören grundlegende Fähigkeiten in der 

Aussprache, die Schatz (2006: 19) auch in seinem Werk betont.  In Allihopa 2 werden 

reproduktive Übungen auch durch Übungen in Paaren oder Gruppen dargestellt, bei 

denen der Text nach einem vorgegebenen Modell gelesen wird. Die Diktierübungen, 

besonders in Allihopa 2, mit dem Partner sind auch in diesen Übungsformen in dem oben 

genannten Lehrbuch enthalten. Schnitzeljagd 2 repräsentiert auch Dialogübungen mit 

dem Partner, in denen die Sprache nach einem vorgegebenen Modell produziert wird. 

Darüber hinaus gehören Übungen, bei denen Würfel verwendet werden, um Ausdrücke 

zu bilden, zu den reproduktiven Übungen.  

Die von Tergujeff et al. (2019: 34) hervorgehobenen A- und B-Übungen sind Teil der 

geschlossenen produktiven Übungen in Schnitzeljagd 2. In Allihopa 2 diktieren die 

Schüler in A- und B-Dialogübungen hauptsächlich entweder Sätze oder sie finden die 

richtige Übersetzung, so dass sie die Sprache nicht selbst produzieren müssen. Daher sind 

diese Übungen Teil der reproduktiven Übungen in Allihopa 2. Verschiedene 

Erklärungsübungen, Pantomimeübungen und Spiele gehören in Allihopa 2 zu den 

geschlossenen produktiven Übungen. Die Durchführung der Übungen ist freier, aber die 

Antwort liegt in einem begrenzten Thema. In Schnitzeljagd 2 sind verschiedene 

Pantomimenübungen und Dialogübungen mit vorgefertigten Modellen in geschlossenen 

Übungen enthalten.  

Funktionelle Übungen werden in den offenen produktiven Übungen des Buchs Allihopa 

2 hervorgehoben. Aber auch traditionelle Dialog- und Interviewübungen sowie 

verschiedene Phrasenbildungsübungen mit Hilfe von Würfeln sind offene produktive 

Übungen in beiden Lehrbüchern. In Schnitzeljagd 2 sind offene produktive Übungen 

entweder Übungen mit Würfeln oder Dialogübungen. Eine weitere informelle 

Schreibübung ist ebenfalls Teil dieser Übungen. Das bedeutet, dass der Schüler zuerst 

einen Dialog über das gewählte Thema schreibt und den Dialog dann zusammen mit dem 

Partner mündlich präsentiert. 
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5.3 Sozialformen der mündlichen Übungen 

Diese Kapitel antwortet auf die Forschungsfrage Nummer drei: Welche Sozialformen 

werden in den mündlichen Übungen verwendet? Wie hängt die Sozialform mit dem Inhalt 

der Übung zusammen? Die Lehrbücher werden zuerst in den Kapiteln 5.3.1 und 5.3.2. 

getrennt analysiert und zum Schluss wird eine Zusammenfassung gemacht.  

5.3.1 Schnitzeljagd 2 

Die folgende Tabelle macht deutlich, wie viele Einzel-, Partner- und Gruppenübungen es 

in Schnitzeljagd 2 gibt:  

 Einzelübungen Partnerübungen Gruppenübungen 

Schnitzeljagd 2 32 (27%) 94 (78%) 3 (3%) 

Tabelle 9:  Die Anzahl der Sozialformen in Schnitzeljagd 2. 

Aus der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass 27 Prozent5 der mündlichen 

Übungen im Lehrbuch Schnitzeljagd 2 Einzelübungen sind, etwa 78 Prozent 

Partnerübungen und nur 3 Prozent gehören zu Gruppenübungen. Jedes Kapitel des 

Lehrbuchs enthält viele verschiedene mündliche Übungen, mit Ausnahme der letzten 

beiden Kapitel, in denen die Anzahl der mündlichen Übungen deutlich niedriger ist als in 

den anderen Kapiteln. Lektion 13 enthält nur drei verschiedene mündliche Übungen und 

Lektion 14 enthält die meisten Gruppenübungen im gesamten Buch.  

Die Einzelübungen umfassen die Fertigkeiten Hören und Sprechen, weil in den 

mündlichen Einzelübungen Wörter oder Sätze gehört und nachgesprochen werden sollen. 

Die Einzelübungen im Lehrbuch Schnitzeljagd 2 konzentrieren sich entweder auf neuen 

Wortschatz oder auf Aussprache. Schon die erste Seite der ersten Lektion des Lehrbuches 

enthält die Übung Nummer 1 (S. 7), bei der der Schüler die Wörter, die sich auf das Haus 

(z.B. das Esszimmer, das Schlafzimmer, die Tür) beziehen, hören und nachsprechen 

müssen. In Übung 1 in Lektion 2 (S. 23) soll der Schüler Plätze in der Stadt (z.B. die U-

Bahn, der Bahnhof oder die Sporthalle) hören und nach dem Modell nachsprechen. Das 

 
5 Prozentual liegt die Zahl bei mehr als 100%. Siehe Kapitel 5.2.1. Seite 26. 
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Erlernen neuer Wörter ist mit der Aussprache verbunden, da die zukünftigen Übungen 

der Lektion Wörter erfordern, auch in mündlichen Übungen.  

Nach dem Zentralamt für Unterrichtswesen (2019) ist die Aussprache mit mündlicher 

Sprachfertigkeit verbunden und neben der Aussprache von Wörtern umfasst Sprechen die 

Steuerung von Lauten, zum Beispiel die Aussprache verschiedener Buchstaben in einer 

anderen Sprache. So enthält jede Lektion von Schnitzeljagd 2 einige Einzelübungen, die 

sich auf die Aussprache eines Buchstabens oder einer Buchstabenkombination 

konzentrieren. In Übung 20a in Lektion 1 (S. 18) soll der Schüler Wörter, die die /ei/-

Buchstabenkombination enthalten, hören und nachsprechen. In Übung 28 in Lektion 8 

(S. 122) hört der Schüler Wörter (z.B. sieben, sehr, September, Musik), spricht sie nach 

und konzentriert sich auf den Buchstaben /s/. In Übungen 26a und 26b in Lektion 10 (S. 

152) wird auf die Laute /p/ und /b/, /t/ und /d/ sowie /k/ und /g/ hingewiesen. Es kann 

beobachtet werden, dass die Aussprache ein wichtiger Teil der Sprache ist, und es kann 

auch unterschiedliche Aussprache bei den einzelnen Buchstaben geben. Zum Beispiel 

soll in Übung 11 in Lektion 12 (S. 186) der Schüler auf die Aussprache des Buchstabens 

/r/ am Ende der Silbe und des Wortes achten.  

In Übungen mit einem Partner machen zwei Schüler gemeinsam eine Übung, bei der 

beide Schüler eine aktive Rolle spielen. Oft produziert einer der Schüler die Sprache, 

während der andere Schüler aktiv zuhört. Partnerübungen im Lehrbuch stellen 

hauptsächlich verschiedene Frageübungen und Dialogübungen dar. Diese Art von 

Übungen konzentrieren sich auf die zentralen Themen des Lehrbuches. Die Übungen 

werden entweder mit dem ausgewählten Partner durchgeführt oder der Schüler geht im 

Klassenzimmer herum und stellt anderen Schülern Fragen. Zum Beispiel zeigt in Übung 

13a in Lektion 1 (S. 12) einer der Schüler, was im Zimmer ist und erzählt es dem Partner. 

Ein Beispiel ist der Satz Das ist ein Tisch und das ist.... In Übung 14b in Lektion 2 (S. 

21) fragt der Schüler die Mitschüler nach dem vorgegebenen Modell. Der Schüler geht 

durch das Klassenzimmer und fragt immer einen Schüler (A) nach dem anderen (B), wie 

er oder sie zur Schule kommt und wie lange die Fahrt dauert: 

(A) Wie kommst du zur Schule?  (B) Mit dem Fahrrad. 

(A) Wie lange brauchst du?  (B) 10 Minuten. 
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In Übung 18 in Lektion 3 (S 46) streitet der Schüler mit einem anderen Schüler über 

verschiedene Städte. Die Städte wurden im Kapitel und in früheren Übungen 

vervollständigt. Schüler A denkt sich Behauptungen für Schüler B aus, die nicht wahr 

sind. Schüler B korrigiert die Behauptungen. Die Teile werden ausgetauscht. 

(A)  Zürich hat einen Alpenzoo.  

(B) Nein, Zürich hat das FIFA-Museum. 

Ein Beispiel für eine Dialogübung ist Übung 4c aus Lektion 4 (S. 54), in der Schüler A 

Schüler B erzählt, was Schüler A und seine Familienmitglieder an verschiedenen Tagen 

der Woche tun. In Übung 4b musste der Wochenkalender für sich selbst und für zwei 

weitere Familienmitglieder ausgefüllt werden. Die Übung wird durch Beispielsätze 

unterstützt. Es wird vorgegeben, wie man sagt, welcher Tag es ist und was entweder ich 

tue oder was mein Bruder an diesem Tag tut: 

(A) Es ist Montag. Mein Bruder spielt Basketball. 

(A) Es ist Dienstag. Ich spiele Klavier. 

Sonst muss der Schüler die Sätze selbst bilden. Neben den Beispielsätzen stehen Subjekte 

wie mein Bruder, meine Schwester.  

Das Lehrbuch hebt die für die mündliche Sprachfertigkeit typischen A- und B-Übungen 

als Partnerübungen hervor. In diesen Übungen ist einer der Schüler A und der andere 

Schüler B. Schüler A beginnt mit der Übersetzung des vorgegebenen Satzes und Schüler 

B kontrolliert und hilft. Tabelle 4 im Kapitel 5.2.1 auf Seite 28 veranschaulicht die AB-

Übung. Verschiedene Würfelübungen werden auch zusammen mit dem Partner 

durchgeführt. In Würfelübungen werden die Würfel zweimal gewürfelt und die 

Augenzahl der Würfel zeigt die Wörter, aus denen ein Ausdruck gebildet werden muss. 

In Übung 10 in Lektion 5 (S. 70) üben die Schüler mit Hilfe von Würfeln das Verb 

möchte. Der Schüler würfelt zweimal und bildet Sätze zusammen mit dem Partner. In den 

Sätzen wird erzählt, was die Leute zum Schulbrot möchten. Beispielsweise ist die 

Würfelaugenzahl 1 beim ersten Wurf ich möchte, und beim zweiten Wurf wäre die 

Augenzahl 1 einen Müsliriegel. Die Wörter, die durch die Augenzählungen der Würfel 

angezeigt werden, würden somit den Satz ergeben: Ich möchte einen Müsliriegel. Auf der 

anderen Seite würfeln die Schüler in Übung 12 in Lektion 6 (S. 87) immer zweimal und 

reden mit dem Partner nach dem Modell. Als vorgefertigtes Modell wurde ein Beispiel 
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für einen Ausdruck gegeben, der aus den Wörtern der Augenzahl der Würfel gebildet 

wurde, sowie eine Reaktion wie Das schmeckt nicht oder Das ist lecker.  

Wie man Tabelle 9 entnehmen konnte, enthält das Lehrbuch Schnitzeljagd 2 nur drei 

Gruppenübungen, die mündlich durchgeführt werden. Gruppenübungen werden in Form 

eines Spiels ausgeführt, in diesem Fall gibt es eine Plattform für die Übungen im 

Lehrbuch. In Übung 2 in Lektion 14 (S. 200-201), spielen die Schüler in einer kleinen 

Gruppe oder zu zweit als Teams, wer der wahre Schatzsucher ist. Die Fragen im Spiel 

beziehen sich auf die Lektionen im Buch und auf die Frage folgt immer eine Nummer der 

Lektion, wo die Antwort zu finden ist. Zum Beispiel Frage Nummer eins: Wie viele 

Zimmer hat das Haus der Hobbits? (L1) oder Frage Nummer 11: Um wie viel Uhr 

frühstückt Max? (L6). Die Fragen wurden auf Deutsch gestellt und der Schüler muss sie 

auf Deutsch beantworten.  

Auch in Übung 3 in Lektion 14 (S. 202-203) spielen die Schüler das Spiel in einer Gruppe 

von vier Schülern. Das Spiel beinhaltet verschiedene kleine Übungen, wo der Schüler auf 

Deutsch antworten soll. Die Fragen können jedoch auf Finnisch sein. Zum Beispiel sollen 

folgende Fragen auf Deutsch beantwortet werden: Wo schläfst du?, Wo isst du? und Wo 

duscht du?. Im Spiel gibt es auch Wörter, die nicht zu den anderen Wörtern passen, wie 

die U-Bahn, das Auto, der Bahnhof, der Bus oder die Straßenbahn. Der Schüler soll auch 

begründen, warum ein Wort nicht zu den anderen Wörtern gehört. Im Spiel ist ein 

Zeitplan, um die Antwort auf die von den Schülern gestellte Frage zu finden Wann hat 

Tobias Sport?. In den Übungen wiederholen die Schüler das, was in der sechsten Klasse 

bereits gelernt wurde, in vielseitiger Form.  

5.3.2 Allihopa 2 

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Einzel-, Partner- und Gruppenübungen es insgesamt 

in Allihopa 2 gibt:  

 Einzelübungen Partnerübungen Gruppenübungen 

Allihopa 2 40 (24%) 107 (65%) 22 (13%) 

Tabelle 10: Die Anzahl der Sozialformen in Allihopa 2. 



 39 

In diesem Lehrbuch sind ungefähr 24 Prozent aller mündlichen Übungen Einzelübungen. 

65 Prozent sind Partnerübungen und Gruppenübungen umfassen etwa 13 Prozent. Jede 

Lektion im Lehrbuch enthält viele verschiedene mündliche Übungen, die alle drei 

Kategorien repräsentieren6.  

Die meisten mündlichen Einzelübungen in Allihopa 2 erscheinen in Verbindung mit dem 

Bildwortschatz oder textbezogenen Wortschatz. Die Partnerübungen sind ziemlich 

gleichmäßig im ganzen Lehrbuch verteilt, aber im Vergleich zu den Einzelübungen treten 

die Partnerübungen am häufigsten im Zusammenhang mit dem Bildwortschatz oder mit 

den Bonus-Seiten auf. In diesem Buch gibt es ziemlich viele Gruppenübungen und sie 

erscheinen normalerweise in Übungen, die den Text wiederholen, oder in Übungen, die 

den Inhalt eines ganzen Kapitels wiederholen.  

In Allihopa 2 stellen die Einzelübungen solche Übungsformen dar, in denen zentrale 

Wörter angehört und nachgesprochen werden sollen. Wörter, die so geübt werden, 

beziehen sich entweder auf den zentralen Bildwortschatz, oder den Wortschatz, der dem 

Text des Kapitels zugeordnet ist. Mit dem Text verbundene Wörter sind Teil des 

einheitlichen Themas des Textes, aber sie konzentrieren sich hauptsächlich nur auf die 

schwierigsten und neuen Wörter für die Schüler. Als nächstes werden einige Beispiele 

für die Wörter im Bildwortschatz vorgestellt. In Übung 1 in Lektion 1 (S. 10) hört der 

Schüler Bildwörter, die die Hausarbeit beschreiben, zum Beispiel die Wörter städa (auf 

D. saubermachen), diska (auf D. abwaschen) oder bädda sängen (auf D. das Bett 

machen) und spricht sie nach. In Übung 1 in Lektion 5 (S. 86) hängt der Wortschatz mit 

dem Verkehr zusammen. Beispielsweise die Wörter en cyklist (auf D. Radfahrer), ett 

övergångställe (auf D. Zebrastreifen) und Kör skata, lekande barn! (auf D. Fahren Sie 

vorsichtig, spielende Kinder!)  gehören zu diesem Wortschatz. Bei der Aussprache liegt 

die Aufmerksamkeit auf der Aussprache der ganzen Wörter und nicht auf einzelnen 

Lauten. 

In jeder Lektion beinhaltet der Bildwortschatz auch eine Übung, bei der der Schüler ein 

Lied oder einen Kinderreim hört und mitsingt. Andererseits können Lieder Teil der 

 
6 Siehe Kapitel 5.2.1, Seite 26, warum es prozentual mehr als 100 Prozent ergibt.  
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Grammatik des Kapitels sein oder auch das bereits Gelernte wiederholen. In Übung 4 in 

Lektion 7 (S. 127) geht der Kinderreim so: 

 Vad brukar du göra på fritiden? 

På måndagar spelar jag badminton. 

 

Vad brukar du göra på fritiden? 

På tisdagar klättrar jag med kompisar… 

Der Reim betont den zentralen Inhalt des Kapitels: über sich selbst und Freizeit erzählen 

sowie die Reihenfolge der Wörter. Die Einzelübungen werden inhaltlich entsprechend 

dem Unterrichtsplan integriert, so dass die Themen nahe bei dem Schüler sind. Ziel 

Nummer 11 des Lehrplans wird ebenfalls unterstützt, da die Übungen das Sprechen so 

beinhalten, dass auch auf die Aussprache und die Strukturen, die für den Inhalt des Textes 

am relevantesten sind, beachtet werden.  (OPH, 2014: 119)  

Partnerübungen konzentrieren sich hauptsächlich auf verschiedene Bereiche, wie 

Bildwortschatz oder Grammatik. So enthält das Buch Allihopa 2 auch verschiedene 

Übungen, die gemeinsam mit dem Partner durchgeführt werden. Die Partnerübungen 

betonen die Kommunikationsfähigkeit und die Interaktion findet dabei immer statt. Die 

mündlichen Übungen, die sich auf den Bildwortschatz beziehen, sind meist Übungen zu 

zweit, bei denen die Schüler Bildwörter auf unterschiedliche Weise sagen. In Übung 6 in 

Lektion 7 (S. 127) deckt der Schüler den Bildwortschatz ab und der Partner fragt auf 

Schwedisch und Finnisch nach den Bildwörtern. Danach werden die Rollen getauscht. In 

Übung 2 in Lektion 6 (S. 105), sagt einer der Partner lautlos ein Bildwort zum anderen. 

Die Partner lesen Lippen und versuchen zu erraten, um welches Wort es geht.  

Der Wortschatz der Lektionen wird auch häufig durch Partnerübungen geübt. Es ist 

wichtig, ein einzelnes Wort zu beherrschen. Wörter können von einem Partner abgefragt 

werden, zum Beispiel in Übung 12b in Kapitel 4 (S. 72). In Übung 14 in Lektion 7 (S. 

130) wird der Wortschatz in zwei Teile aufgeteilt. Der Schüler liest seine eigenen Wörter 

für eine Minute, danach fragt der Partner nach den Wörtern. Die Schüler können auch im 

Wortschatz nach bestimmten Arten von Wörtern suchen und sie zusammen mit einem 

Partner laut vorlesen. Zum Beispiel kreist der Schüler in Übung 10 in Lektion 11 (S. 206) 

alle finnischen Ausdrücke im Wortschatz ein, wo die Zeitform Perfekt ist. Gemeinsam 

mit dem Partner liest der Schüler die entsprechenden Ausdrücke auf Schwedisch. Die 
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oben genannten Übungen stärken das Können des Grundwortschatzes, das zur 

mündlichen Sprachproduktion erforderlich ist. Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit auf 

die Aussprache von Wörtern gerichtet, was auch im Ziel 11 im Lehrplan (OPH, 2014: 

198, 224) betont wird. 

Das Lehrbuch hebt außerdem verschiedene mündliche Diskussions- und Frageübungen 

hervor, bei denen authentische Sprache geübt wird. In der Übung 7c in Lektion 12 (S. 

222) erzählt der Schüler dem Partner, was auf dem von ihm gezeichneten 

Sommerferienfoto passiert ist. Der Partner hört zu und reagiert aktiv. Als Beispiel wurden 

Reaktionen vorgegeben, wie Okej!, Vad kul oder Vad hände sen. Die Übung betont auch 

die aktive Rolle des Zuhörers als Empfänger der Rede, da die Diskussion immer aus der 

Interaktion zwischen zwei Personen besteht. In Übung 24 in Lektion 6 (S. 112) fragt der 

Schüler A den Partner B nach Sachen oder Dinge nach einem Modell. Der Partner 

antwortet mit einem Possessivpronomen, das in Klammern angegeben wird. Schüler A 

ändert das Ding und Schüler B ändert das Possessivwort aus der angegebenen Box.  

(A) Vems böcker finns där? (B) Det är våra böcker. 

In Übung 21 in Lektion 9 (S. 171) vergleichen die Schüler A die Dinge mit dem Partner 

B nach einem Modell. Als Beispiel werden zwei Vergleichsphrasen angegeben und aus 

einer Tabelle, die sich auf eine Aufgabe bezieht, wählen die Schüler ein Adjektiv und 

Dinge, die sie vergleichen können: 

(A) Bilen är snabbare än cykeln. (B) Flygplanet är snabbast. 

Auch die in Kapitel 5.2.2. (Seite 31) vorgestellten Åsa- und Jonas-Übungen und die 

verschiedenen A- und B-Dialogübungen sind ein wesentlicher Bestandteil der 

Partnerübungen in Allihopa 2.  

Die Partnerübungen in diesem Lehrbuch bestehen aus ziemlich wenigen Dialogübungen, 

die nach einem Modell gesprochen werden. Mehr noch, Partnerübungen konzentrieren 

sich auf die Beherrschung von Wörtern oder Grammatik mit verschiedenen Lese- und 

Erklärungsübungen. Partnerübungen umfassen jedoch einige spielerische mündliche 

Übungen. In Übung 26 (S. 135) oder in Übung 10 bei den Wiederholungsübungen (S. 

182) spielen die Schüler in Paaren das Spiel Kreuznullen, indem sie Ausdrücke auf 

Schwedisch sagen. In Übung 22, Lektion 12 (S. 229) würfeln die Schüler zweimal. Der 
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erste Wurf bestimmt das Verb, wie tänka II (auf D. denken) oder prata I (auf D. sprechen) 

und der zweite Wurf bestimmt die Zeitform, wie Präsens oder Hilfsverb + Grundform 

Sie erhalten einen Punkt für die richtige Antwort und zwei Punkte für einen ganzen Satz. 

Schwedische Verben beugen sich entsprechend der Verbkonjugation (4 

Konjugationsgruppen insgesamt) und die Kategorie wird immer nach dem Verb 

angegeben. In Übung 2 in Lektion 9 (S. 163) dient das Bildwörterbuch als Spielbrett. Die 

Schüler arbeiten zusammen mit dem Partner, um zu überlegen, welche Stärken die Klasse 

hat. Die Schüler würfeln und bewegen die Würfel nach der Anzahl der Augen nach vorne. 

Einer der Schüler (A) fragt den Partner (B), wer in der Klasse welche Stärke hat.  Die 

Stärken finden sich in den Bildwörtern. Der Partner antwortet danach. 

(A) Vem är kreativ?  (B) Jag tycker att Melina är kreativ.  

Die Gruppenübungen stellen Leseübungen und spielerische Übungen dar. Der Lehrplan 

2014 (OPH, 2014: 199, 225) betont auch die Rolle der Gruppenarbeit im 

Sprachunterricht. Fast jede Lektion im Lehrbuch enthält eine Gruppenübung, bei der der 

in der Lektion besprochene Text in einer kleinen Gruppe auf unterschiedliche Weise 

gelesen wird. In Übung 16 in Lektion 1 (S. 16) bilden die Schüler beispielsweise Gruppen 

von drei oder vier Personen und wählen eine Rolle aus dem Text aus. Die Schüler lesen 

die Repliken aus dem Lied zuerst fröhlich und dann melancholisch. In Übung 15 in 

Lektion 3 (S. 52) bilden die Schüler Gruppen vondrei. Jeder wählt eine Rolle für sich und 

liest seine eigenen Repliken aus dem Text. Die Schüler schauspielern, wenn sie lesen. 

Die Übungen kombinieren die Grundfertigkeiten, die Schatz (2006: 19) betont, wie 

Sprechen und Lesen. Gleichzeitig sind die Übungen auf dem finnischen Lehrplan 

aufgebaut, da Vielfältigkeit und Funktionalität in den Übungen betont werden.  Darüber 

hinaus wurde Drama in eine einfache Übungsform integriert. (OPH, 2014: 199, 225)  

Im Rahmen der Gruppenübungen gibt es auch verschiedene Spiele. Die Spiele sind so 

gestaltet, dass sie entweder paarweise oder in einer kleinen Gruppe gespielt werden 

können. In Übung 23 in Lektion 3 (S. 56) spielen die Schüler das Spiel in einer kleinen 

Gruppe. Ein Schüler würfelt und rückt auf dem Brett vor. Der Schüler sagt das Wort auf 

Schwedisch und bekommt einen Punkt. In einigen Boxen muss der Schüler die 

Imperfektform des Verbs auf Schwedisch bilden. Wenn der Schüler das Wort falsch sagt, 
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muss er zum vorherigen Feld zurückkehren. In Übung 28 in Lektion 6 (S. 114) bilden die 

Schüler Teams von mindestens zwei Personen und spielen Schiffe versenken.  

5.3.3 Zusammenfassung der Sozialformen  

Die folgende Tabelle stellt die Gesamtzahl der Sozialformen in den analysierten 

Lehrbüchern vor: 

 Einzelübungen Partnerübungen Gruppenübungen 

Schnitzeljagd 2 32 (27%) 94 (78%) 3 (3%) 

Allihopa 2 40 (24%) 107 (65%) 22 (13%) 

Tabelle 11: Die Anzahl der Sozialformen in den analysierten Lehrbüchern 

Tabelle 11 enthält die Anzahl der mündlichen Übungen in den analysierten Lehrbüchern, 

sowohl in Prozentsätzen als auch in Zahlen. Die Tabelle zeigt, dass in beiden Lehrbüchern 

die Mehrheit der Übungen zu den Partnerübungen gehört. Die Anzahl der Einzelübungen 

ist am zweithöchsten und die Anzahl der Gruppenübungen ist am geringsten in beiden 

Lehrbüchern. Beim Vergleich von den Lehrbüchern ist jedoch zu beobachten, dass die 

Anzahl der Einzelübungen in Schnitzeljagd 2 um drei Prozent höher ist als in Allihopa 2. 

Im Gegenzug gibt es in Allihopa 2 deutlich mehr Gruppenübungen als in Schnitzeljagd 

2. Prozentuell sind das 10 Prozentpunkte mehr. So berücksichtigt das Buch Allihopa 2 

mehr Partner- und Gruppenarbeit im Sprachunterricht, insbesondere in mündlichen 

Übungen. Das entspricht den Zielen des Lehrplans, die das Erlernen einer Sprache in 

Partner- und Gruppenarbeit betonen (OPH, 2014: 199, 225).  

Bei Einzelübungen konzentriert sich Schnitzeljagd 2 mehr auf das Erlernen einzelner 

Laute. In Allihopa 2 konzentriert sich die Aussprache auf die Aussprache des ganzen 

Wortes. Die Aussprache der schwedischsprachigen Lehrbuch kann auch die Aussprache 

der Finnlandschwedisch hervorheben, in diesem Fall kann die Aussprache der finnischen 

Sprache mehr ähneln, weil die Aussprache ziemlich ähnlich ist (Reuter, 2006). Es ist 

jedoch schwierig, die Aussprache allein anhand eines Buches zu interpretieren, da erst in 

den Audioaufnahmen deutlich wird, ob in den Übungen Standardschwedisch oder 

Finnlandschwedisch gesprochen wird. Erst in Übung 12 in Kapitel 2 (S. 31) wird erwähnt, 

dass die Sätze sowohl auf Standardschwedisch als auch auf Finnlandschwedisch gehört 
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werden. Die Wörter im schwedischsprachigen Lehrbuch können auch Wörter 

hervorheben, die finnlandschwedische Wörter sind, wie limsa (auf D. Limonade) oder 

kakao (auf D. Kakao). Solche Wörter sind im Finnischen fast identisch. Darüber hinaus 

enthält Allihopa 2 regelmäßig Lieder und Reime als Einzelübungen. Lieder und Reime 

können ein gutes Mittel sein, um sich Wörter einzuprägen. 

Es gibt einen Unterschied zwischen den Partnerübungen in den analysierten Lehrbüchern. 

Das Lehrbuch Allihopa 2 enthält weniger eigentliche Dialogübungen als Schnitzeljagd 2. 

Allihopa 2 konzentriert sich mehr auf Wörter oder Grammatik. So liegt in Allihopa 2 der 

Fokus mehr auf der Beherrschung einzelner Elemente, die die Grundlagen sowohl für die 

geschriebene als auch für die gesprochene Sprache legen. Partnerübungen in 

Schnitzeljagd 2 heben Dialoge hervor, die nach einem Muster produziert werden. Auf 

diese Weise soll eine authentischere Sprachsituation in Bezug auf die Altersgruppe 

erreicht werden, das heißt wie Menschen dieses Alters unter anderem über Freizeit oder 

Schule diskutieren. Zu beachten ist allerdings, dass die mündlichen Übungen ziemlich 

gesteuert sind.  

In Bezug auf die Gruppenübungen ist der Unterschied zwischen den Lehrbüchern 

ziemlich klar. Die Gruppenübungen von Schnitzeljagd 2 sind spielerische Übungen, bei 

denen es darum geht, den Inhalt von Lektionen zu wiederholen und einzelne sprachliche 

Elemente zu beherrschen. Es gibt auch verschiedene Gruppenübungen in Form eines 

Spiels in Allihopa 2, aber zusätzlich können verschiedene Leseübungen als 

Gruppenübungen durchgeführt werden, in denen der Text entsprechend der 

Aufgabenstellung belebt wird. Infolgedessen legt Allihopa 2 mehr Wert auf Partner- und 

Gruppenarbeit, die auch im finnischen Lehrplan hervorgehoben werden (OPH, 2014: 199, 

225).  

5.4 Lernziele der mündlichen Übungen 

Dieses Kapitel betrachtet die Lernziele in den gewählten Lehrbüchern. Auch in diesem 

Kapitel werden zuerst die Lehrbücher getrennt analysiert und danach wird zum Schluss 

eine kurze Zusammenfassung gemacht, wo die Lernziele der Lehrbücher verglichen 

werden. Die drei Lernziele wurden im Theorieteil vorgestellt: grammatische, 

soziolinguistische und strategische Fähigkeiten. 
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5.4.1 Schnitzeljagd 2 

Die folgende Tabelle 12 veranschaulicht die Lernziele des Lehrbuches Schnitzeljagd 2 in 

Anzahl und Prozentsatz:  

 Grammatische 

Fähigkeiten 

Soziolinguistische 

Fähigkeiten 

Strategische 

Fähigkeiten 

Schnitzeljagd 2 82 (69%) 39 (33%) 2 (2%) 

Tabelle 12: Lernziele in Schnitzeljagd 2. 

Die Tabelle 12 zeigt, dass die meisten Lernziele der mündlichen Übungen in 

Schnitzeljagd 2 zu den grammatischen Fähigkeiten gehören. Ein Drittel, 33 Prozent, der 

Lernziele mündlicher Übungen können zu den soziolinguistischen Fähigkeiten gezählt 

werden. Nur 2 Prozent repräsentieren strategische Fähigkeiten. Eine allgemeine 

Beobachtung ist, dass die Zuordnung zu den Lernzielen im Lehrbuch nicht immer 

eindeutig ist. In der gleichen Übung können grammatische Ziele explizit auftreten und 

soziolinguistische Ziele implizit erscheinen. Die Übungen sind danach kategorisiert, 

welches Lernziel explizit in der Übung erscheint. Es sollte auch beachtet werden, dass 

Lehrbuchübungen im Unterricht auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden 

können, und zum Beispiel kann der Lehrer Reaktionsmöglichkeiten zu den 

Dialogübungen hinzufügen.  

Das Erlernen der Aussprache ist Teil der grammatischen Fähigkeiten. Die Schüler lernen 

in Schnitzeljagd 2 die Aussprache sowohl einzelner Buchstaben als auch 

Buchstabenkombinationen. In Übung 18a werden in Lektion 2 (S. 34) die Laute /sch/, /st/ 

und /sp/ in den Wörtern geübt, wie In der Schule schlafen? Falsch! oder Sport im 

Stadion? Schön!. Übung 13 konzentriert sich in Lektion 7 (S. 106) auf den Laut /eh/, zum 

Beispiel Wörter gehen, Lehrer und sehr.  

Wortschatz ist ein Teil von grammatischen Fähigkeiten. Wörter können beispielsweise in 

einer mündlichen Übung entweder allein oder im Rahmen von Dialogübungen gelehrt 

werden, wobei Wörter ein wichtiger Bestandteil der Satzbildung sind. Wenn Wörter in 

der Übung allein gelernt werden, konzentriert sich die Übung nur auf die Wörter. Zum 

Beispiel hören die Schüler in Übung 1a in Lektion 10 (S. 139) Tierwörter und zeigen mit 

dem Finger auf das Tier auf dem Bild. Das Bild beinhaltet eine Weltkarte mit Bildern der 
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Tiere. Die Wörter sind zum Beispiel der Bär, das Känguru und die Giraffe. In Übung 1b 

hören die Schüler die Wörter noch einmal und sprechen sie nach. Danach fragt in Übung 

1c der Schüler (A) den Partner (B), wo jedes Tier lebt: 

(A) Wo lebt …?  (B) … lebt in Afrika. 

In der Übung 1c wird also ein kleiner Dialog geführt, indem die Tierwörter in den Fragen 

und Antworten verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt auf den neuen Wörtern, die in 

Sätzen verwendet werden sollten. Auch in Lektion 4 hören die Schüler zuerst in Übung 

1b (S. 51) die Wochentage und sprechen sie nach. In der nächsten Übung 2b (S. 52) 

sprechen der Schüler (A) mit dem Partner (B) nach dem Muster. Sie erschließen, indem 

sie Wochentage in den Sätzen verwenden, was die Wörter heute und morgen bedeuten: 

(A) Heute ist Dienstag. Was ist morgen?  

(B) Morgen ist Mittwoch. 

In Übung 3b in Lektion 6 (S.  83) üben die Schüler die Uhrzeiten. Der Schüler bildet 

abwechselnd Sätze über den Tag von Max mit dem Partner: Max steht auf. Es ist viertel 

vor sieben. Die Übung beinhaltet Bilder (was Max tut) und die Uhrzeit. In Übung 6b in 

Lektion 8 (S. 111) werden auch Bilder verwendet, um die Sätze zu bilden. Der Schüler 

erzählt dem Partner abwechselnd auf Deutsch, wann die Leute im A-Teil der Übung 

Geburtstag haben: Ramon hat am ersten März Geburtstag. Die Übungen sind ziemlich 

gesteuert, da die Bilder zeigen, was im Satz gesagt wird.  

Grammatische Fähigkeiten sind auch mit Grammatikformen verbunden. Grammatik ist 

ein wichtiger Teil der Sprache und gehört zu den Grundfertigkeiten der Sprache. In 

Übung 15b in Lektion 1 (S. 14) stellt der Schüler (A) dem Partner (B) Fragen. Im 

Mittelpunkt stehen die Possessivpronomen: 

(A) Wie ist dein Haus? (B) Mein Haus ist… 

In Übung 17b in Lektion 5 (S. 73) wird Inversion geübt. Der Schüler erzählt dem Partner, 

was sie zu verschiedenen Zeiten tun. Die Übung beinhalt eine Box, aus der der Schüler 

wählen kann, was er tut. Die Sätze beginnen mit einem Ausdruck der Zeit: Am Samstag 

habe ich frei oder Am Morgen lese ich. Dann spiele ich…. Die Übungen werden von 

fertigen Modellen geleitet. Oft wird der vorherige Teil der Übung (z.B. 17a) in dem 
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mündlichen Teil der Übung verwendet, oder in der mündlichen Übung werden Wörter 

oder Sätze vorgegeben, die der Schüler verwenden kann.  

Verschiedene Satzbildungsübungen werden ebenfalls verwendet, um Grammatik zu 

lehren. In diesen Übungen sind den Schülern Wörter gegeben worden, die angeordnet 

werden sollten, oder der Schüler soll selbst Wörter auswählen, so dass aus den Wörtern 

ein Satz gebildet wird. Zum Beispiel bildet der Schüler in Übung 21a in Lektion 5 (S. 74) 

Sätze mit dem Partner. Die Sätze beginnen mit einem fettgedruckten Wort. Es gibt 

insgesamt fünf Sätze in der Übung und die Wörter sind in einer falschen Reihenfolge: 

1. am Mittwoch – Ich – mein Zimmer – auf – räume. 

2. Meine Mutter – kauft – am Freitag – ein. 

Die Übung konzentriert sich auf das Üben der trennbaren Verben. Übung 20 in Lektion 

6 (S. 90) konzentriert sich auf das Üben des Hilfsverbs möchten durch Satzbildung. Der 

Schüler bildet mit einem Partner Sätze, die ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt enthalten. 

Die Satzglieder befinden sich in eigenen Reihen. Das Verb möchten ist immer in 

konjugierter Form angegeben, aber der Schüler muss die passende Verbform zum Subjekt 

wählen. Eine ähnliche Übung findet sich auch zum Beispiel in Lektion 9 (Übung 12, S. 

132). Die Übung konzentriert sich auf das Perfekt.  Das Hilfsverb haben ist in 

konjugierter Form, aber der Schüler muss wieder in der Lage sein, die richtige Verbform 

für das richtige Subjekt zu wählen.  

Es gibt viele Würfelübungen im Buch, um die Grammatik zu üben. In Übung 19 in 

Lektion 9 (S. 117) werden die Würfel verwendet, um Formen wie für mich, für dich oder 

für sie zu lernen. Der Schüler würfelt abwechselnd mit dem Partner. Der Schüler (A) 

beginnt und fragt, für wen das Geschenk, das durch die Augenzahl angezeigt wird, ist. 

Die Augenzahl kann beispielsweise Nummer 2 sein. Der Partner (B) würfelt und nennt 

den Empfänger des Geschenks. Die Augenzahl jetzt ist zum Beispiel sechs:  

(A) Für wen ist das Buch?  (B) Das Buch ist für mich. 

In Übung 22 in Lektion 9 (S. 119) wird das Verb können mit Hilfe der Würfel geübt. Der 

Schüler würfelt zweimal und bildet mit dem Partner Sätze. Zum Beispiel würden die 

Augenzahlen 1 und 2 der Würfel den folgenden Satz bilden: Ich kann Klavier spielen.   
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Soziolinguistische Fähigkeiten finden sich vor allem bei Dialog- und Frageübungen. In 

Übung 16a in Lektion 2 (S. 32) stellt beispielsweise ein Schüler (A) eine Frage aus Box 

A, z.B. Schlaft ihr?. Der Partner (B) sucht in seiner Box nach einer passenden Antwort: 

Nein, wir schlafen nicht. Der Schwerpunkt der Übung liegt auf der Beantwortung von 

Fragen in deutscher Sprache. Lektion 4 konzentriert sich auf die Meinungen und wie 

Meinungen geäußert werden. In Übung 19b (S. 59) fragt der Schüler zwei 

Gruppenmitglieder, wie sie verschiedene Schulfächer finden. Die Schüler haben 

Modellsätze vorgegeben, z.B. wie man fragt: Wie findest du Sport? und wie man positiv 

oder negativ reagiert: Ich finde Sport Klasse! oder Ich finde Sport blöd.  

Dialogübungen werden von fertigen Modellen geleitet. In Übung 12b in Lektion 3 (S. 43) 

erzählt der Schüler dem Partner, wie er Bernkastel-Kues findet. Neben den fertigen 

Sätzen wird in der Übung die vorherige Übung 12a verwendet, in der der Schüler im 

Internet nach Informationen über Bernkastel-Kues gesucht hat. Zum Beispiel: Ich finde 

Bernkastel-Kues … oder Der Marktplatz ist …. In Übung 21c in Lektion 6 (S. 91) spricht 

der Schüler mit dem Partner, wann die Tipps für Kinder stattfinden. Die Tipps geben an, 

was Kinder an bestimmten Plätzen in der Stadt tun können, wie zum Beispiel in einem 

Museum. In der Übung sind dem Schüler nur Wörter vorgegeben worden, wie zum 

Beispiel: klettern, Theater oder Kino. Die Schüler sollten selbst ein Gespräch führen. 

Grammatische Fähigkeiten sind ebenfalls ein Teil der Übung, aber das Wichtigste ist der 

Dialog mit dem Partner.  

Zu den soziolinguistischen Fähigkeiten gehören auch Übungen, bei denen man etwas 

behaupten und diese Behauptungen auf ihren Realitätsgehalt überprüfen kann. In Übung 

10a in Lektion 1 (S.11) liest der Schüler (A) abwechselnd mit dem Partner (B) lustige 

Behauptungen. Der Partner wählt die richtige Antwort. 

(A) Wir essen im Bad. (B) Quatsch, ihr esst im Esszimmer! 

Dann in der Übung 10c liest der Schüler dem Partner die Sätze vor, die in B vorgegeben 

sind. Das Paar entscheidet, ob es den Behauptungen glaubt oder nicht: Das glaube ich 

nicht! oder Das glaube ich!. Die Übung konzentriert sich auf das Reagieren. Gleichzeitig 

ist die Rolle des Zuhörers aktiv, da genau zugehört und bestimmt werden sollte, ob das 

Gesagte wahr ist oder nicht. In Übung 18 in Lektion 3 (S. 46) spielt auch aktives Zuhören 

eine wichtige Rolle, da der Schüler dem Partner eine Behauptung über eine der Städte 
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vorstellt, die in der Lektion behandelt wurden. Der Partner soll die Behauptung 

korrigieren. Debatten sind Teil der Sprachen, und im Unterricht der Muttersprache wird 

den Schüler auch gelehrt, wie man diskutiert und argumentiert. Im Sprachunterricht kann 

die Debatte mit der Kultur verknüpft werden, da sich Übung 18 in Lektion 3 auf die 

Sehenswürdigkeiten von Städten in den deutschsprachigen Ländern konzentriert.  

Andere Formen von Übungen mit soziolinguistischen Fähigkeiten als Lernziele sind 

Übungen, bei denen der Schüler auf das Hörbare reagiert. Dem Schüler wurden 

Reaktionsmöglichkeiten gegeben, aber die Annahme ist, dass der Schüler nicht nur 

verbal, sondern auch mit Gesten reagiert. Ein Beispiel ist die Übung 24b in Lektion 6 (S. 

92), in der ein Schüler mit einem Partner bespricht, was er an verschiedenen Tagen tun 

möchte. Schüler (A) wählt aus der Box aus, was er tut. Schüler (B) reagiert mit Smiley-

Ausdrücken. Die Übung gibt ein Beispiel für einen Satz, deren fettgedrucktes Teil durch 

Auswahl eines neuen Ausdrucks aus der Box ersetzt werden muss: 

(A) Ich möchte am Montag skaten. Kommst du mit? 

(B) Klar! Gern! / Ich weiß nicht. / Das geht nicht.  

Mimik und Gesten im Gespräch schaffen ein Gefühl der Authentizität, auch wenn die 

Übung im Klassenzimmer gemacht wird. Gesten ergänzen die Sprache und Reaktionen. 

Auf diese Weise wird der Sprecher über das Interesse des Zuhörers an der Situation 

informiert. Die Begeisterung oder Unsicherheit des Zuhörers zeigt sich bereits am 

Ausdruck des Zuhörers oder an der Intonation. Auch Einstellungen spielen dabei eine 

große Rolle. 

Das Lehrbuch enthält laut der Tabelle 12 nur 2 verschiedene mündliche Übungen (zwei 

Prozent von allen mündlichen Übungen) mit dem Ziel, strategische Fähigkeiten zu 

erlernen. Übungen als Pantomime werden zu den strategischen Fähigkeiten gezählt, da 

der Schüler durch Gesten und Bewegungen kommuniziert. Zum Beispiel stellt der 

Schüler (A) in Übung 1b in Lektion 2 (S. 23) verschiedene Orte in der Stadt als 

Pantomime vor. Einer der Schüler (B) rät, was der Ort ist und der Schüler (A) sagt ja, 

wenn die Vermutung richtig ist oder nein, wenn die Vermutung falsch ist: 
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(B) Die Schule?  (A) Nein! 

(B) Der Park?  (A) Ja! 

Die Übung beinhaltet auch die Kommunikation als Teil der Übung, in diesem Fall raten 

und reagieren die Schüler nach dem Modell. In der zweiten Übung 6 in Lektion 6 (S. 85) 

stellt der Schüler dem Partner pantomimisch dar, was er zu verschiedenen Tageszeiten 

tut. Der andere Schüler rät. In dieser Übung stellt Schüler A zuerst eine Frage wie Was 

mache ich um halb zehn?. Schüler A präsentiert dann, was er tut als Pantomime und 

Schüler B rät: Um halb zehn gehst du schlafen. Zum Schluss antwortet Schüler A, ob die 

Vermutung richtig war oder nicht.  

5.4.2 Allihopa 2 

Wie im vorigen Kapitel verdeutlicht die folgende Tabelle 13 sowohl prozentual als auch 

in Zahlen die Lernziele der mündlichen Übungen von Allihopa 2: 

 Grammatische 

Fähigkeiten 

Soziolinguistische 

Fähigkeiten 

Strategische 

Fähigkeiten 

Allihopa 2 124 (76%) 24 (15%) 17 (10%) 

Tabelle 13: Lernziele in Allihopa 2. 

Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass vor allem grammatische Fähigkeiten in 

mündlichen Übungen geübt werden. Der Unterschied zwischen soziolinguistischen 

Fähigkeiten und strategischen Fähigkeiten ist relativ klein, nur ein Unterschied von fünf 

Prozentpunkten.  

Zu den grammatischen Fähigkeiten gehört wie schon im vorigen Kapitel zu sehen war, 

die Beherrschung des Wortschatzes. Das Buch konzentriert sich auf die Kenntnis 

einzelner Wörter. Im Bildwortschatz werden Wörter zu einem bestimmten Thema 

dargestellt, aber die Wörter, die sich auf den Text beziehen, gehören zum Thema des 

Textes. Der Wortschatz in einer Lektion kann sich daher auf verschiedene Themen 

konzentrieren. Wörter werden im Buch auf vielfältige Weise geübt. In Übung 1 in Lektion 

3 (S. 46) werden die Wörter, die sich auf das Reisen beziehen, gehört und 

nachgesprochen. In Übung 3 (S. 47) liest der Schüler (A) einen Beispieldialog mit dem 
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Partner (B). Im Dialog tauschen sie die unterstrichenen Wörter aus und verwenden dabei 

die Wörter aus dem Bildwortschatz:  

(A) Hur åker du till din mormor?  (B) Jag cyklar.  

Die Übung konzentriert sich darauf, wie man neue Wörter in einem Satz verwendet. In 

Übung 11 in Lektion 8 (S. 148) betrachtet der Schüler zusammen mit dem Partner den 

Wortschatz des Texts und wählt das kürzeste, längste, lustigste und einfachste Wort aus. 

Die Wörter werden dann laut gelesen. Zum Schluss schließen die Schüler die Lehrbücher 

und erinnern sich an die Wörter, die sie gewählt haben. In Lektion 10 werden die Wörter 

in Übung 2 (S. 184) gelernt, so dass der Schüler die Wörter des Bildwörterbuchs 

Buchstabe für Buchstabe zu einem Partner auf Schwedisch sagt. Der Partner sagt das 

Wort dann auf Schwedisch und Finnisch. Die A- und B-Dialogübungen sowie die Åsa- 

und Joonas-Übungen7 werden verwendet, um zentrale Ausdrücke und Sätze zu üben. 

Diese Übungen repräsentieren die zentralen Wörter der Lektion.  

Einige Grammatikformen werden auch in mündlichen Übungen gelehrt. In Übung 22 in 

Lektion 4 (S. 77) erzählt der Schüler dem Partner, was er am Wochenende getan hat und 

was nicht. In der Übung werden Verben von der vorherigen Seite verwendet. Es ist 

wichtig, dass das Verb im Präteritum verwendet wird. In Übung 23 (S. 78) spielen die 

Schüler Bingo mit Präteritum in kleinen Gruppen. Die Verben werden auf Seite 76 

ausgewählt: drack (auf D. trank), gick (auf D. ging) oder sade (auf D. sagte). In Übung 

23 in Lektion 10 (S. 193) bildet der Schüler Sätze der Wörter in einer Box. Der Partner 

sagt die Sätze auf Finnisch. Es gibt drei Boxen in der Übung. Die erste Box beinhaltet 

Subjekte,die zweite Box Verben und die dritte Box besteht aus den Objektformen von 

Personalpronomen. Zum Beispiel kann der Satz so gebildet worden: Jag skriver till vår 

rektor. In Lektion 11 in Übungen 20 (S. 211) fragt der Schüler (A) den Partner (B), was 

er getan hat und was nicht. Die Schüler können Beispielverben verwenden. Der 

Schwerpunkt liegt auf dem Perfekt des Verbes:   

(A) Har du varit i Köpenhamn? (B) Ja, det har jag /Nej, det har jag inte. 

Spiele werden auch verwendet, um grammatische Fähigkeiten zu lehren. Die Spiele 

beinhalten Wörter, Ausdrücke oder Sätze und Grammatik. In Übung 23 in Lektion 1 (S. 

 
7 Beispiel wird in Kapitel 5.2.2 auf Seite 31 gefunden. 



 52 

20) spielt der Schüler ein Spiel entweder mit einem Partner oder in einer kleinen Gruppe, 

das den Inhalt der Lektion zusammenfasst. Der Schüler würfelt. Der erste Wurf bestimmt 

die vertikale Reihe und der zweite Wurf bestimmt die horizontale Reihe. Der Schüler sagt 

diesen Ausdruck auf Schwedisch. Zum Beispiel ist der erste Wurf Nummer 2 und der 

zweite ist 3: Willst du den Hund ausführen?. In Wiederholungsübung 10 (die Übung 

umfasst Inhalte von Lektionen 4, 5 und 6) auf Seite 124 wird in einer kleinen Gruppe 

gespielt. Die Schüler bewegen sich auf dem Spielbrett und sagen das Wort oder Satz auf 

Schwedisch auf dem jeweiligen Feld, wie zum Beispiel: hoch, Biegen Sie rechts ab! oder 

Ich habe ein Eis gegessen. Auf einigen Feldern kann es eine Schlange geben, wenn der 

Schüler auf das Feld mit dem Kopf der Schlange kommt, „isst" die Schlange den Schüler. 

Der Schüler fällt auf das Feld am Ende der Schlange zurück. Der Schüler kann auch auf 

ein Feld kommen, wo es eine Leiter gibt. In diesem Fall kann der Schüler vorwärts zu 

dem Feld an das obere Ende der Leiter gehen.  

Zu den soziolinguistischen Fähigkeiten gehören Dialogübungen, insbesondere das Lesen 

verschiedener Dialoge. Die Leseübungen betonen Einstellungen. In Übung 14 in Lektion 

4 (S. 74) bilden die Schüler Gruppen von jeweils drei Schülern. Die Schüler lesen 

abwechselnd die Repliken im Text der Lektion. Erst wird müde gelesen, dann wird 

glücklich gelesen. Beispiele für diese Repliken sind folgende: 

Åsa: Vad vill ni göra? Vi ska säkert åka berg- och dalbana. 

Joonas: Vi måste också komma ihåg vår tävling. 

Lucas: Absolut! Vad är den första uppgiften? 

In der entsprechenden Übung 15 in Lektion 5 (S. 92) lesen die Schüler die Repliken in 

Gruppen und Schauspielern gleichzeitig. Das Schauspielen betont das Einfühlen in den 

Dialog, was die Übung authentischer macht. Der Schüler kann Mimik und Gestik nutzen, 

so dass der Zuhörer weiß, mit welcher Betonung er auf das Gehörte reagiert. 

Soziolinguistische Fähigkeiten werden hauptsächlich durch die oben genannten Übungen 

repräsentiert. Einige verschiedene Dialogübungen gehören auch zu diesen Fähigkeiten. 

In Übung 4 in Lektion 8 (S.144) hört sich der Schüler einen Dialog an und liest ihn 

zusammen mit dem Partner. Im Dialog stellt der Arzt (Schüler A) Fragen und der Patient 

(Schüler B) antwortet: 
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(A) Var har du ont?  (B) Jag har ont i min arm och mitt huvud.  

In Übung 9 in Lektion 5 (S. 89) wird die Wegbeschreibung im Straßenverkehr geübt. Der 

Partner fragt nach dem Weg auf Schwedisch. Der Schüler erklärt auf Schwedisch dem 

Partner einen möglichst langen oder möglichst kurzen Weg.  Die Schüler können in dieser 

Übung den Dialog von Übung 8 verwenden. In der Übung 8 haben der Schüler einen 

schriftlichen Dialog über die Wegbeschreibung geschrieben.  

Der Schwerpunk der strategischen Lernziele besteht in diesem Lehrbuch darin, dass 

Wörter in der Übung auf unterschiedliche Ausdrucksweise geübt werden, so dass das 

eigentliche Wort nicht gesagt wird. In Übung 7b in Lektion 5 (S. 88) erfindet der Schüler 

zusammen mit dem Partner kurze Erklärungen für die Bildwörter auf Schwedisch. In 

Lektion 6 in Übung 11 (S. 107) lernt der Schüler, die Wörter auf Schwedisch zu erklären, 

wie ett träd (auf D. der Baum), en varg (auf D. der Wolf) und stövlar (auf D. die Stiefeln). 

Der Schüler beschreibt dem Partner die Wörter und verwendet Gestensprache, um die 

Erklärung zu unterstützen. In Übung 2 in Lektion 7 (S. 127) erklärt der Schüler auf 

Schwedisch ein Wort oder einen Ausdruck in einem Bildwortschatz. Der Partner sagt das 

Wort auf Schwedisch, wie zum Beispiel vandra (auf D. wandern) oder klättra (auf D. 

klettern). 

Pantomimeübungen gehören zu den strategischen Lernzielen. Manchmal kann es 

schwierig sein, etwas sprachlich zu erklären. In Übung 3 in Lektion 1 (S. 11) sagt der 

Schüler das Wort aus dem Bildwortschatz auf Schwedisch und der Partner schauspielert 

das Wort so schnell wie möglich als Pantomime. Die Wörter beziehen sich auf die 

Hausübung. In Übung 13 in Lektion 12 (S. 224) stellt der Schüler einem Partner die 

Wörter des Wortschatzes als Pantomime vor. Der Partner rät das Wort auf Schwedisch. 

Der Wortschatz gehört zu dem Text der Lektion. Die Wörter können folgende sein: 

komma hem (auf D. nach Hause kommen) oder en traktor (auf D. der Traktor). Der 

Partner rät auf Schwedisch. Zum Schluss in der Übung 2 in Lektion 8 (S. 145) bilden die 

Schüler Gruppen von drei Schülern. Einer der Schüler listet die Wörter auf Schwedisch 

im Bildwortschatz auf. Die anderen versuchen, den Ausdruck so schnell wie möglich zu 

spielen. Die Wörter stehen im Zusammenhang mit Unfällen, wie: en värktablett (auf D. 

eine Schmerztablette), en hjärnskakning (auf D. eine Gehirnerschütterung) oder snubbla 

(auf D. stolpern).  
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5.4.3 Zusammenfassung der Lernziele 

Die folgende Tabelle 14 fasst quantitativ die Lernziele mündlicher Übungen in den 

analysierten Lehrbüchern zusammen:  

 Grammatische 

Fähigkeiten 

Soziolinguistische 

Fähigkeiten 

Strategische 

Fähigkeiten 

Schnitzeljagd 2 82 (68%) 39 (33%) 2 (2%) 

Allihopa 2 124 (76%) 24 (15%) 17 (10%) 

Tabelle 14: Lernziele zusammenfassend in den analysierten Lehrbüchern. 

Zusammenfassend zeigt Tabelle 14, dass die Mehrheit der Lernziele von mündlichen 

Übungen in den Lehrbüchern zu den grammatischen Fähigkeiten gehört. Ungefähr drei 

Viertel der mündlichen Übungen in beiden Lehrbüchern gehören zu diesen Zielen. Es 

gibt größere Unterschiede in den soziolinguistischen Fähigkeiten zwischen den 

Lehrbüchern. Schnitzeljagd 2 enthält doppelt so oft Übungen zu diesen Fähigkeiten. 

Einen ebenfalls großen Unterschied gibt es bei den Übungen zu den strategischen 

Fähigkeiten. In Allihopa 2 sind die mündlichen Übungen stärker mit strategischen 

Fähigkeiten verbunden als in Schnitzeljagd 2. 

Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Lehrbüchern, wenn man die Übungen zu 

den grammatischen Fähigkeiten genauer betrachtet. In Schnitzeljagd 2 konzentriert man 

sich auf die Beherrschung einzelner Laute, wie Buchstabenkombinationen, während 

Allihopa 2 nur Wörter lehrt. Nach dem Lehrplan werden im Sprachenunterricht wichtige 

phonetische Laute gelernt, die sich vom Finnischen unterscheiden (OPH, 2014: 199, 225). 

Im Deutschen können sich die Laute deutlich vom Finnischen unterscheiden, was der 

Grund für diese Übungen sein kann. Beide Lehrbücher lehren auch Grammatik im 

engeren Sinne als Teil der grammatischen Lernziele. In Schnitzeljagd 2 wird mehr 

Grammatik in mündlichen Übungen gelehrt als in Allihopa 2. Ziel 11 des Lehrplans 

betont das mündliche Üben der wesentlichen Grammatik, die im Text wichtig ist (OPH, 

2014: 198, 224). 

Eine klare Unterscheidung zwischen grammatischen und soziolinguistischen Lernzielen 

ist schwierig in Schnitzeljagd 2. Die mündlichen Übungen im Buch stellen hauptsächlich 

Partnerübungen in Form von Dialogen dar. Es ist daher schwer zu erkennen, wo der Fokus 
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auf grammatischen Zielen liegt, das heißt wie die Wörter in den Sätzen verwendet 

werden. Die Dialogübungen beinhalten fertige Modelle, die den Schülern viel 

Wiederholung mit neuer Grammatik und neuen Wörtern geben. Die Unterscheidung 

zwischen den Lernzielen war in Allihopa 2 klarer. Soziolinguistische Fähigkeiten 

repräsentieren also die Übungen, in denen der Schüler den Dialog liest und sich einfühlt. 

So werden Einstellungen betont.  

Es gibt auch einen großen Unterschied bei den strategischen Übungen. Schnitzeljagd 2 

umfasst nur Übungen, die Pantomime präsentieren. In Allihopa 2 gibt es solche Übungen, 

bei denen das Wort auf Schwedisch erklärt werden muss, ohne dass das Wort laut 

ausgesprochen wird. Umschreibungen spielen eine wichtige Rolle im Sprachgebrauch, 

denn manchmal kann ein Wort vergessen werden und dann muss man das Wort entweder 

mit anderen Worten erklären können oder Gesten als Hilfsmittel verwenden. Prozentual 

gesehen ist der Prozentsatz der strategischen Lernziele gering, aber in Allihopa 2 findet 

sich in jeder Lektion zumindest eine dieser Übungen.  

5.5 Zusammenfassung der Analyse 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Analysekapiteln zusammengefasst. Tabelle 2 von 

Kapitel 5.1 zeigt, dass Allihopa 2 insgesamt mehr Übungen enthält als Schnitzeljagd 2. 

So enthält Allihopa 2 zahlenmäßig mehr mündliche Übungen, aber prozentual beträgt der 

Unterschied zwischen den Büchern nur 8 Prozent. In Schnitzeljagd 2 erscheinen 

mündliche Übungen oft als Teil einer großen Übung, wobei in diesem Fall die mündliche 

Übung z.B. nur der dritte Teil einer Übung sein kann. Eine große Übung kann auch 

entweder eine Einzelübung oder eine Partnerübung sein. Im Lehrbuch Allihopa 2 

erscheinen mündliche Übungen meist allein.  

Die meisten Übungsformen sind reproduktive Übungen in beiden Lehrbüchern. In 

Allihopa 2 sind nur etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Übungen reproduktiv. In 

Schnitzeljagd 2 sind etwas mehr als 70 Prozent reproduktive Übungen. Der größte 

Unterschied zwischen den Lehrbüchern ist bei den offenen produktiven Übungen. In 

Schnitzeljagd 2 repräsentieren 19 Prozent der mündlichen Übungen diese Übungsformen, 

während Allihopa 2 11 Prozentpunkten mehr hat. Es gibt ungefähr den gleichen 
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Prozentsatz an geschlossenen produktiven Übungen in beiden Lehrbüchern, weil das 

Unterschied nur 2 Prozentpunkten ist.  

Das deutsche Lehrbuch enthält mehr Übungen, die sehr gesteuert sind. So werden auch 

Übungen, die produktiv sind, ziemlich gesteuert. Die Kategorisierung wurde jedoch 

davon beeinflusst, ob die Übung trotz des angegebenen Modells ziemlich frei ist. Das 

schwedische Lehrbuch enthält mehr geschlossene produktive Übungen, während das 

deutsche Lehrbuch mehr offene produktive Übungen hat, obwohl diese, wie schon 

erwähnt wurde, sehr gesteuert sind. Die Kategorisierung wird von den eigenen Ansichten 

des Forschers beeinflusst. In offenen produktiven Übungen kann es mehrere 

Antwortformen geben, auch wenn die Durchführung der Übung auf den fertigen 

Beispielsätzen basiert. Allihopa 2 enthält viele vielseitige Übungen, was bedeutet, dass 

die produktiven Übungen gleichmäßiger auf geschlossene und offene Übungen verteilt 

sind. Viele Übungen konzentrieren sich auf den Wortschatz, was bedeutet, dass die 

Antwortformate begrenzt sind und die Übung beispielsweise auf das Spielbrett 

beschränkt ist. Bei offenen produktiven Übungen ist die Durchführung der Übung sehr 

frei, zum Beispiel kann das Erklären eines Wortes unterschiedliche Wege einschlagen.  

In beiden Lehrbüchern ist die Mehrheit der Übungen Teil von Partnerübungen. In 

Allihopa 2 gibt es mehr Gruppenübungen als in Schnitzeljagd 2. Beide Lehrbücher haben 

den finnischen Lehrplan berücksichtigt, da der Sprachenunterricht die Partnerübungen 

betonen soll. Allihopa 2 entspricht jedoch eher dem Lehrplan, da sowohl Partner- als auch 

Gruppenarbeit betont werden (OPH, 2014: 199, 225). Gruppenübungen betonen einfache 

Übungen, wie zum Beispiel das Lesen von Text. Einzelübungen konzentrieren sich auf 

das Hören und Nachsprechen von Wörtern. Einzelübungen sind ein wesentlicher 

Bestandteil der mündlichen Sprachfertigkeit, da die Aussprache von Wörtern Teil der 

Grundkompetenz ist. Die Aussprache kann sich in den Sprachkenntnissen des Sprechers 

widerspiegeln, und ihre Beherrschung stärkt das Verstehen und die Kommunikation 

(OPH, 2019). Im schwedischsprachigen Buch liegt der Fokus nicht auf einzelnen Lauten, 

sondern auf ganzen Wörtern. Dies lässt sich so erklären, dass die schwedische 

Aussprache, insbesondere die von Finnlandschwedisch, eher der finnischen Aussprache 

entspricht. Laut Reuter (2006) hat die standardschwedische Aussprache mehr 

Abwechslung in Rhythmus und Intonation.  Ohne der Analyse der Audioaufnahmen kann 
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man aber nicht herausfinden, ob die Wörter auf Standardschwedisch oder 

Finnlandschwedisch gesagt werden.  

In meiner Kandidatenarbeit wurde die Beobachtung gemacht, dass die ersten Lektionen 

in Schnitzeljagd 1 (das Buch ist für die fünfte Klasse in A2-Sprache geeignet) aus vielen 

kleinen mündlichen Übungen besteht, wie z.B. kurze Partnerübungen oder 

Nachsprechübungen.  Je weiter mit dem Buch gegangen wurde, desto anspruchsvoller 

wurden die mündlichen Übungen. Im Lehrbuch Schnitzeljagd 2 wiederholt sich das 

Phänomen nicht mehr, sondern die Übungen sind gleich anspruchsvoll durch das gesamte 

Buch.  

Die Partner- und Gruppenübungen in Allihopa 2 konzentrieren sich hauptsächlich auf den 

Wortschatz. Dies liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Struktur der Bücher, da 

in Allihopa 2 die Lektionen immer zwei verschiedene Wortschatzlisten und einen Text 

enthalten. Der Text begleitet die Schüler durch die ganze Lektion. In Schnitzeljagd 2 

fehlen Texte und das Buch konzentriert sich mehr auf die Verwendung von einzelnen 

vorgegebenen Sätzen. Die Beispielsätze enthalten fast immer neue Wörter, die als Teil 

eines Satzes verwendet werden sollten. Die Sätze erleichtern es dem Schüler, einen neuen 

Wortschatz oder neue Grammatik als Teil von Dialogen zu verwenden, zum Beispiel die 

Verwendung trennbarer Verben oder Perfekt in einem Satz. 

Zu beachten ist, dass die Dialogübungen im Unterricht nach einem vorgegebenen Modell 

nicht immer einer authentischen Sprache entsprechen. Partnerübungen betonen jedoch 

die Fähigkeit zur Kommunikation. In den Dialogübungen wird das Verstehen und die 

Fähigkeit, sich verständlich zu machen, geübt, weil nach Tergujeff et al. (2019, 17) der 

Sprachbenutzer verstanden werden soll und er die Sprache auch selbst verstehen soll. Die 

hilfreichen Wörter im Zusammenhang mit der Lektion lenken die Diskussion in die 

richtige Richtung und sorgen dafür, dass die Schüler selbst auch die Sprache verstehen, 

die sie produzieren. Gleichzeitig wird die von Huneke und Steinig (2010: 139) erwähnte 

Unterrichtssituation beleuchtet, bei der es wichtig ist, dass der Schüler auch die 

Zielsprache in der Rede einer anderen Person hört. Das Hören der Sprache hilft, Sprache 

zu produzieren. Die Partnerübungen zielen auf eine authentische Sprache ab, die dem 

Altersniveau entspricht und auch von gleichaltrigen Muttersprachlern verwendet wird. 

Zu beachten ist allerdings, dass es laut Schatz (2006: 15) nicht einfach ist, im 
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Sprachunterricht eine echte Fertigkeit des Sprechens zu erlangen, wenn der Unterricht 

nur einem bestimmten Muster folgt und nur von Lehrbüchern abhängt. 

Bei den Lernzielen bildet das Üben von grammatischen Fähigkeiten die Grundlage für 

die Entwicklung der mündlichen Sprachfertigkeit in beiden Lehrbüchern, weil mehr als 

die Hälfte der mündlichen Übungen zu den grammatischen Fähigkeiten gehören. Sprache 

ist Teil der Beherrschung kleiner Einzelheiten, wie Laute und einzelner Wörter. Ohne 

diese ist die Kommunikation schwierig, insbesondere in gesprochener Form. Canale und 

Swain (1980: 29-31) stellen in der Kategorisierung mündlicher Sprachfertigkeit auch fest, 

dass grammatische Fähigkeiten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung mündlicher 

Sprachfähigkeit spielen, da grammatische Fähigkeiten Kenntnis darüber enthalten, wie 

verbale Ausdrücke produziert werden. 

Es gibt einen Unterschied von 18 Prozentpunkten bei den soziolinguistischen Fähigkeiten 

zwischen den Lehrbüchern. Strategische Fähigkeiten hingegen werden mehr im 

schwedischen Lehrbuch vermittelt. In Schnitzeljagd 2 ist der Unterschied zwischen 

grammatischen und soziolinguistischen Fähigkeiten manchmal verschwommen gewesen, 

da ein Lernziel implizit in derselben Übung erscheinen kann, während das andere 

Lernziel explizit erscheinen kann. In Allihopa 2 ist die Kategorisierung klar gewesen, da 

sich die meisten Übungen eindeutig z.B. auf Wortschatz konzentrierten. Die 

Übungsformen können Wirkung zeigen, da in Allihopa 2 die Übungen vielseitig sind, 

während in Schnitzeljagd 2 mehr mündliche Übungen Dialoge beinhalten. 

Dialogübungen führen den Schüler mehr dazu, wie die Zielsprache gesprochen wird. Bei 

der Kategorisierung soziolinguistischer Fähigkeiten ist auch das Altersniveau der Schüler 

berücksichtigt worden, das heißt, wie die Sechstklässler sprechen.  

Es ist jedoch zu beachten, dass verschiedene Übungen, deren eigentliches Lernziel etwas 

anderes als die Entwicklung strategischer Fähigkeiten ist, auch strategische Fähigkeiten 

bei der Durchführung verlangen. Dies bedeutet, dass der Schüler sich zusätzlich zum 

vorgegebenen Modell, das beispielsweise in Dialogübungen gegeben wird, 

möglicherweise Umschreibungen oder non-verbale Mittel anwenden muss, wenn ein 

Wort oder ein Ausdruck verloren geht. Darüber hinaus kann der Zuhörer in mündlichen 

Übungen mit einem Partner auf verschiedene Weise auf das reagieren, was er während 
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des Gesprächs hört. Auch auf solche Weise, die in der Übung gar nicht gelehrt wird. 

Dadurch können strategische Fähigkeiten also auch implizit in den Übungen erscheinen. 
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6. Schlusswort 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die mündlichen Übungen in deutsch- und 

schwedischsprachigen Lehrbüchern zu untersuchen, die nach dem neuesten finnischen 

Lehrplan aus dem Jahr 2014 erstellt wurden. Die Übungsformen, Sozialformen und 

Lernziele wurden bei der Analyse der mündlichen Übungen berücksichtigt. Gleichzeitig 

sollte auch herausgefunden werden, ob sich die mündlichen Übungen in den deutschen 

und schwedischen Lehrbüchern unterscheiden. Schwedisch ist die zweite Landessprache 

Finnlands und es wird als obligatorische Sprache gelernt, während Deutsch ein 

freiwählbares Schulfach ist. Dies kann zu der Annahme führen, dass das schwedische 

Lehrbuch den Schüler weiter in die Sprache einführen könnte. Aus der Lehrbuchanalyse 

geht jedoch hervor, dass das deutsche Lehrbuch weitere Übungen enthält, die den Schüler 

zu den für die Zielsprache typischen Sprachnormen führen. Darüber hinaus basieren die 

Übungsformen im deutschen Lehrbuch auf verschiedenen Dialogübungen. In 

Dialogübungen können sowohl einzelne als auch verschiedene Lernziele integriert 

werden, wobei das zweite Lernziel implizit vorkommt. Dialoge ermöglichen es, eine 

Sprache durch Wiederholung zu lernen, z.B. wie der Schüler die neue Grammatik in 

einem Satz verwenden kann, wenn ihm Beispielsätze vorgegeben werden. 

Die Lehrbuchanalyse zeigt jedoch, dass das schwedische Lehrbuch eher den Zielen des 

Lehrplans entspricht. Das Lehrbuch betont Partner- und Gruppenübungen und 

Vielseitigkeit. Spielerische Übungen, Interviews und Drama werden in das 

Sprachenlernen integriert. Die Themen sind für den Schüler aktuell, ebenso wie im 

deutschen Buch. Im schwedischen Lehrbuch liegt der Schwerpunkt auf der Beherrschung 

des Wortschatzes. In der Kommunikation spielen Wörter eine zentrale Rolle bei der 

Bildung von Sätzen. Das schwedische Lehrbuch hat jedoch bereits berücksichtigt, dass 

die Wörter umschrieben werden können. Auf diese Weise, wenn ein Wort auch in einer 

authentischen Situation vergessen wird, kann es mit Umschreibungen ersetzt werden. 

Basierend auf einem einzigen Lehrbuch ist es schwierig, tiefere Schlussfolgerungen zu 

machen, denn z.B. sind auch digitale Materialien heute für den Unterricht sehr zentral. 

Zum Beispiel kann nur durch das Hören von den Audioaufnahmen herausgefunden 

werden, wie authentisch die Sprache in der Übung gesprochen wird. Darüber hinaus 

machen vielseitige Lehrermaterialien die Durchführung von mündlichen Übungen 



 61 

abwechslungsreicher, zum Beispiel in spielerischer Form. Die Lehrbuchanalyse nützt mir 

in meiner Arbeit als Lehrerin und hoffentlich auch anderen Lehrern, die diese Arbeit 

lesen, die Ziele von mündlichen Übungen zu verstehen. Dadurch kann besser bestimmt 

werden, wann welche mündlichen Übungen des Lehrbuchs gemacht werden sollen, wenn 

das Ziel zum Beispiel darin besteht, Wortschatz zu lernen. Als ich früher die 

Kandidatenarbeit machte, habe ich gute Ideen bekommen, wie man auch die schriftlichen 

Übungen mündlich verwenden kann. Daher sind nicht nur die mündlichen Übungen 

alleine die einzigen Übungen, die mündlich im Unterricht ausgeführt werden können, 

zum Beispiel mit einem Partner. Auch die schriftlichen Übungen können gemeinsam mit 

der gesamten Gruppe mündlich ausgeführt werden. Die mündlichen Übungen von 

Lehrbüchern allein sagen also nicht die ganze Wahrheit darüber, wie man eine 

Fremdsprache mündlich lernt und lehrt. 
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