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Tiivistelmä
Kaikki oppivat eri tavoin. Tämän päivän pedagogiikan periaatteiden mukaan opetus,
jossa koko ryhmä pyrkii etenemään samojen tehtävien parissa samaan tahtiin, ei ole
mielekästä, vaan jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja kiinnostuksen
kohteet tulisi ottaa huomioon. Tästä on kysymys opetuksen eriyttämisestä. Oppilaiden
yksilöllisyyden huomioimisen lisäksi kouluarjessa kohdataan uusia haasteita
esimerkiksi teknologian kehittyessä ja monikulttuurisuuden lisääntyessä.
Pro Gradu -tutkielmamme käsittelee lukiolaisten välisiä eroja saksan kielen B2- ja
B3-oppimäärien ryhmissä. Tarkastelemme oppilaille ja opettajille tekemämme
kyselyn pohjalta eriyttävän opetuksen tarvetta ja toteutumista, ja pohdimme opetuksen
järjestämisen haasteita ja kehittämismahdollisuuksia. Työmme lähtökohtana on
konstruktivistinen oppimiskäsitys. Se käsittää oppimisen yksilöllisenä prosessina,
eivätkä oppimistulokset tästä syystä voi olla yhdenmukaisia. Erilaisten tiedon
käsittelytapojen ja oppimistyylien lisäksi oppilaiden väliset erot näkyvät muun
muassa motivaatio- ja suoritustasossa. Oppilaan kielenoppimishistoria ja minäkäsitys
kielenoppijana ovat keskeisiä piirteitä, kun tarkastellaan ryhmän heterogeenisyyttä.
Heterogeenisyystaso vaikuttaa vaadittaviin eriyttämistoimenpiteisiin. Esittelemme
työssämme neljä tapaa eriyttää opetusta: temaattis-intentionaalinen eriyttäminen
tähtää yksilöllisten kykyjen kehittämiseen oppisisältöjen teemojen, vaikeusasteen ja
tehtävien määrän avulla. Metodisessa eriyttämisessä kyse on opetuksen
toteuttamisesta vaihtelevin opetusmenetelmin, esimerkiksi pistetyöskentelyllä tai
projekti- ja portfoliotyöskentelyllä. Eriyttämistä opetuksessa on myös erilaisten
sosiaalimuotojen ja monimuotoisten opetusvälineiden käyttö, kuten parityöskentely ja
audiovisuaalinen media. Opetusmateriaalin valinnassa korostuu sen autenttisuus.
Edellä mainittujen ilmiöiden lisäksi tarkastelemme tutkielmamme teoreettisessa
osassa vieraiden kielten valintaprosessia ja lukiokoulutusta Suomessa.
Tutkielman empiirisessä osassa analysoidaan lukion lyhyen saksan opiskelijoille ja
opettajille tekemämme sähköisen kyselyn aineisto. Oppilaiden väliset erot
teoriaosassa esiteltyjen piirteiden pohjalta eivät saamiemme tulosten perusteella ole
huomattavia, eivätkä kyselyyn vastanneet opettajat koe eriyttämistarvetta ryhmissään
suurena. Heidän opetuksensa tapahtuu suurimmaksi osaksi perinteisin metodein, jossa
painopiste on oppikirjatyöskentelyssä ja frontaaliopetuksessa.
Opettajat ovat
eriyttämismahdollisuuksista tietoisia, mutta työn kuormittavuus ja kurssimuotoisen
lukion kielenopetukseen varatut tuntimäärät rajoittavat käytännön toimenpiteitä.
Oppilaiden vastauksissa korostui arkielämän kielitaidon saavuttamisen tärkeys.
Opetuksen nopeaa tempoa kritisoitiin, ja oppilaat mainitsivat opiskelevansa paljon
itsenäisesti. Tehtävien haastavuus kuitenkin miellytti vastanneita.
Erityisen
mielenkiintoinen havaitsemamme piirre oli oppilaiden erilaiset tavoitteet kielen
oppimisen suhteen. Osa oppilaista pyrki selkeästi ns. turistisaksan hallintaan, jossa
toimivalla suullisella kielitaidolla on suurin merkitys, kun taas toisia motivoi kielen
kirjallinen hallinta ylioppilaskirjoituksissa menestymistä silmällä pitäen. Näihin
eroihin perustuu ehdotuksemme saksan opetuksen eriyttämisestä lähtökohtana
oppilaiden oppimistavoitteet.
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Einleitung

Jeder lernt anders. Ein Unterricht, in dem alle Lernenden zur gleichen Zeit in gleichen
Schritten das Gleiche lernen, ist nach den heutigen pädagogischen Prinzipien nicht
sinnvoll. In der Pädagogik lässt sich europaweit eine Tendenz hin zur Differenzierung
des Unterrichts beobachten. Die Schüler werden nicht mehr als homogene Masse
gesehen, sondern als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die finnische
Schullandschaft muss auf die neuen Anforderungen reagieren. Im Hintergrund dieser
Anforderungen stehen z.B. die technologische Entwicklung und die zunehmende
Menge des Wissens, Multikulturalität und die sozialen Änderungen in unserer
Gesellschaft sowie die neuen Formen und Wege der schulischen Beschlussfassung
(Willman 2001, 18). Den Unterricht zu differenzieren bedeutet, dass die
unterschiedlichen Neigungen, Anlagen, Interessen, Lernertypen usw. im Unterricht
berücksichtigt werden müssen.
Als Ausgangspunkt für diese Arbeit dient die konstruktivistische Lernauffassung.
Weil das Lernen ein individueller Prozess ist, können die Lernergebnisse nie gleich
sein. Um die unterschiedlichen Lernprozesse zu fördern, muss man verschiedene
Anregungen anbieten, damit die Lernenden das neue Wissen an ihre Erfahrungen
anbinden können. Neben den unterschiedlichen Prozessen des Wissenserwerbs
können auch andere Faktoren zur Heterogenität der Lerngruppe beitragen, etwa
Motivation, Leistung, Interesse, Geschlecht, Alter und Lernstil. Die Lehrer stehen vor
der komplizierten Aufgabe, den Anforderungen der Individualität gerecht zu werden,
da die traditionelle Handlungskultur der Schule sich nur langsam verändern lässt. Die
Spracherziehung hat im Kontext der integrativen Entwicklung Europas mit der
interkulturellen Kommunikationskompetenz ein neues Ziel bekommen. Laut
Kaikkonen (2004, 115) ist die Sprache nicht nur eine kognitive Konstruktion, sondern
ein soziales Mittel der Menschen, in dem die Emotionen und Affektionen eine
bedeutende Rolle spielen. In der vorliegenden Arbeit werden deshalb die sozialen und
kommunikativen Ansätze der konstruktivistischen Lernauffassung als zentral
angesehen.
Die gymnasiale Oberstufe ist nicht mehr eine Schule nur für die Leistungsstärkeren,
denn
heutzutage
ist
der
gymnasiale
Bildungsweg
bei
den
Gemeinschaftsschulbsolventen sehr beliebt. Die verschlechterte Lage der deutschen
Sprache in finnischen Schulen hat dazu geführt, dass in der gymnasialen Oberstufe
die Lehrgänge in deutscher Sprache zusammengefasst werden müssen, um Gruppen
bilden zu können. Auf diese Aspekte gründet sich die Annahme, dass das
Heterogenitätniveau der Lernenden gestiegen ist und unterschiedliche Maßnahmen
getroffen werden müssen, um den Unterricht nach den Bedürfnissen der Lernenden zu
gestalten. In der vorliegenden Arbeit wird versucht herauszufinden, ob es Bedarf an
Differenzierung im Deutschunterricht des kurzen Lehrgangs in der gymnasialen
Oberstufe gibt, welches die Merkmale sind, nach denen sich die Lernenden im
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Deutschunterricht unterscheiden und wie die Lehrenden mit diesen Unterschieden
umgehen. Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, wurde eine
Onlinebefragung im Frühjahr 2012 für Lernende und Lehrende der B-Sprache
Deutsch in der gymnasialen Oberstufe durchgeführt. Trotz der quantitativen
Datenerhebungsmethode hat die vorliegende Arbeit Eigenschaften, die als qualitativ
verstanden werden. Die Untersuchung ist eine Kombination von beiden
Forschungsrichtungen.
Diese Pro-Gradu-Arbeit besteht aus zwei Teilen. Zuerst werden die theoretischen
Ansätze in den Kapiteln 2-5 erläutert, wonach sie im empirischen Teil in die Praxis
umgesetzt werden. In Kapitel 2 wird die Struktur der gymnasialen Oberstufe und des
Fremdsprachenwahlverfahrens dargestellt. Zunächst wird in Kapitel 3 das Lernen und
Lehren nach den konstruktivistischen Prinzipien behandelt. Es wird auf die Frage
geantwortet, wie das neue Wissen aufgebaut wird und wie die Lehrenden die
unterschiedlichen Wissenskonstruktionen der Lernenden unterstützen können. In
Kapitel 4 werden die unterschiedlichen Aspekte der Heterogenität erläutert: Durch
welche Merkmale lassen sich die Lerner voneinander unterscheiden? Für diese Arbeit
wurden vier Heterogenitätsmerkmale gewählt, die allem Anschein nach am meisten
zur Heterogenität einer Lerngruppe beitragen. Die gewählten Merkmale sind Lernstile
und -strategien, Motivation, Selbstbild und Sprachbiografie des Lerners und die
Leistungsunterschiede, die aus der Kombination der unterschiedlichen Lehrgänge
entstehen können. Der Begriff Differenzierung wird mit seinen Unterbegriffen im
fünften Kapitel behandelt, die unterschiedlichen Möglichkeiten beim Differenzieren
des Unterrichts werden dargestellt und die Voraussetzungen und Schwierigkeiten bei
der Differenzierung werden diskutiert. Der empirische Teil umfasst die Kapitel 6-8. In
Kapitel 6 wird das methodische Vorgehen beleuchtet: die Forschungsfragen und
Hypothesenbildung werden dargestellt, die Methodenauswahl zur Datenerhebung
wird diskutiert und der Aufbau und Inhalt der Fragebögen für Lerner und Lehrer wird
veranschaulicht. Danach folgt die Analyse der Lerner- und Lehrerfragebögen, so dass
Kapitel 7.1. sich den Lernerantworten und Kapitel 7.2. den Lehrerantworten widmet.
In Kapitel 8 werden die Lerner- und Lehrerantworten verglichen, es wird auf die in
Kapitel 6 konzipierten Forschungsfragen geantwortet und die Hypothesen werden
geprüft. In diesem Kapitel werden aufgrund der Resultate Verbesserungsvorschläge
zur Gestaltung des Deutschunterrichts und der Abiturprüfung gemacht. Im letzten
Kapitel wird die Untersuchung zusammengefasst und die künftige Situation des
Deutschlernens erörtert.
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2

Fremdsprachenwahl und gymnasiale
Bildung in Finnland

Der Fokus unserer Untersuchung wird auf den DaF-Unterricht der gymnasialen
Oberstufe gelegt. In diesem Kapitel werden die Fremdsprachenwahl und die Struktur
der gymnasialen Bildung sowie die Gestaltung des Deutschunterrichts in der
gymnasialen Oberstufe dargestellt. In Finnland hat man viel Wert auf eine vielseitige
Fremdsprachenkompetenz gelegt. Als Angehörige einer kleinen Sprachengruppe
müssen Finnen größere Anstrengungen bei den Fremdsprachenkenntnissen
unternehmen als Angehörige großer Sprachenfamilien (Sarjala 2002, 16). In Finnland
ist Deutsch eine der beliebtesten fakultativen Sprachen gewesen, aber in den letzten
Jahren ist die Anzahl der Deutschlernenden an finnischen Schulen gesunken. In
Kapitel 2.1 wird das Fremdsprachenwahlverfahren dargestellt: Wann kann man
anfangen eine Fremdsprache zu lernen? In Kapitel 2.2 werden die gymnasiale
Ausbildung und das Abitur beschrieben. In demselben Kapitel wird die
Zusammensetzung der Lerngruppen unterschiedlicher Lehrgänge erläutert.

2.1

Fremdsprachenwahl

Die finnische Gemeinschaftsschule ist eine neunjährige einheitliche lernpflichtige
Bildungsstätte für 7-16-jährige Schüler. Obwohl die Gemeinschaftsschule als eine
Einheit betrachtet wird, ist der Schulnetz so aufgebaut, dass die Klassenstufen 1-6 die
Primarstufe und die Klassen 7-9 die Sekundarstufe I bilden (Juva 2008, 69-70).
Die Fremdsprachenwahl wird in der Primarstufe zweimal durchgeführt. Die Wahl der
ersten Fremdsprache, der sogenannten A1-Sprache, ist für alle Schüler obligatorisch.
Das Lernen der A1-Sprache wird meistens in der dritten Klasse angefangen, obwohl
es üblicher wird, das Fremdsprachenlernen früher zu beginnen. Die Wahl der zweiten
Fremdsprache (A2-Sprache) ist freiwillig. Das Lernen fängt in der vierten bzw.
fünften Klasse an. Als erste Fremdsprache ist Englisch am populärsten. Im Jahre 2009
hatten 90,2% der Drittklässler Englisch als erste Fremdsprache gelernt, während
Deutsch von 1,3% der Drittklässler gelernt wurde. Im Jahr 2009 wurde eine A2Sprache von 23,5% der Fünftklässler gelernt, wobei Deutsch nach Englisch und
Schwedisch mit 5,4% die drittbeliebteste Sprache war. Sowohl die A1-Sprache als
auch die A2-Sprache werden bis zum Ende der Gemeinschaftsschule bzw. der
gymnasialen Oberstufe gelernt (Kumpulainen 2010, 54-55; Internetquelle 1).
Die Wahl der Fremdsprache treffen die Schüler gemeinsam mit ihren Eltern. Das
Angebot an Sprachen kann je nach Gemeinde sehr unterschiedlich sein. In
Lappeenranta ist die erste Fremdsprache (A1-Sprache) für alle Schüler Englisch,
während man in Tampere zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und
Spanisch wählen kann (Internetquellen 2 & 3). Wegen Sparmaßnahmen und der
vorgeschriebenen Mindestschülerzahlen für die Lerngruppen ist das
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Fremdsprachenangebot vor allem in kleinen Gemeinden bescheiden. Auch die
größeren Gemeinden haben Schwierigkeiten die Mindestgruppengrößen zu erbringen,
und wenn die sogenannten seltenen Fremdsprachen, zu denen auch Deutsch zählt, nur
in einigen Schulen gelehrt werden, kann man realistischerweise nicht erwarten, dass
die Schüler wegen einer Fremdsprache die Schule wechseln (Jäntti 2002, 73f).
Wegen der zwei offiziellen Landessprachen Finnlands ist es für die
Finnischsprachigen obligatorisch, Schwedisch, und für die Schwedischsprachigen,
Finnisch zu lernen. Das Lernen des Schwedischen bzw. Finnischen beginnt spätestens
in der siebten Klasse der Sekundarstufe I als B1-Sprache, falls damit nicht früher
begonnen wurde, und endet mit dem Gemeinschaftschulabschluss oder mit dem
Absolvieren der obligatiorischen Kurse des Faches in der gymnasialen Oberstufe. Das
Lernen des Schwedischen bzw. Finnischen gehört genau genommen nicht zum
Fremdsprachenlernen, weil beide Sprachen zu den Landessprachen gezählt werden
(Opetushallitus 2001, 18). In der Sekundarstufe I wird eine weitere Möglichkeit
angeboten eine Fremdsprache, die B2-Sprache, zu wählen. Die Popularität der B2Sprache ist jedoch nach der Einführung der A2-Sprache im Jahr 1994 deutlich
gesunken. Im Herbst 1994 hat ein Viertel der Schüler der Klassen 7-9 eine B2Sprache gelernt, während im Herbst 2000 die Zahl nur 13% betrug. (Opetushallitus
2001, 23).
In der gymnasialen Oberstufe kann man mit der B2-Sprache fortsetzen, und es wird
auch eine weitere fakultative Fremdsprache, die B3-Sprache, angeboten. Die B3Deutschgruppen sind das Forschungsobjekt dieser Arbeit, weswegen die gymnasiale
Bildung und das Abitur näher im nächsten Kapitel behandelt werden. Ein anderes
Thema des nächsten Kapitels ist die Kombination der verschiedenen Lehrgänge in der
gymnasialen Oberstufe. Die unzureichenden finanziellen Ressourcen der Gemeinden,
in deren Folge auch die Mindestgruppengrößen eingeführt worden ist, die
Vormachtstellung des Englischen und das gesunkene Interesse an der deutschen
Sprache sind einige der wichtigsten Gründe, warum die Anzahl der Deutschlernenden
gesunken ist. Wegen der verminderten Anzahl der Lerner war man gezwungen,
verschiedene Maßnahmen zu treffen, zu denen auch die Zusammenlegung der
Lernguppen unterschiedlicher Lehrgänge gehört.

2.2

Gymnasiale Bildung

Die Sekundarstufe II besteht in Finnland entweder aus der beruflichen oder der
gymnasialen Bildung. Die gymnasiale Bildung dauert in der Regel drei Jahre, aber
kann je nach Wahl verkürzt oder verlängert werden. Die Grundvoraussetzung für die
Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe ist der Abschluss der Gemeinschaftsschule
oder ein entsprechendes Lernpensum. Die Auswahl wird aufgrund des Schulerfolgs in
der Gemeinschaftsschule vorgenommen. Alle Bewerber, deren Notendurchschnitt
ausreichend ist, bekommen einen Platz (Kauppinen 2008, 148).
Die gymnasiale Oberstufe besteht aus einem klassenlosen Kurssystem. Das heißt, dass
alle Fächer in Kursen gelernt werden. Das Schuljahr ist in fünf oder sechs Abschnitte
unterteilt und für jeden Abschnitt wählt der Schüler Kurse, die er im betreffenden
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Abschnitt absolvieren will. Jeder Kursabschnitt endet mit einer Klausurwoche und
aufgrund der Kursnoten wird am Ende der gymnasialen Oberstufe die Endnote des
betreffenden Faches errechnet. Die Wahl der Kurse trifft jeder Schüler selbst. Für die
Absolvierung der gymnasialen Oberstufe braucht man wenigstens 75 Kurse. In der
folgenden Abbildung wird die Kursaufteilung für die Fremdsprachen in der
gymnasialen Oberstufe veranschaulicht (Kauppinen 2008, 149f).

Abbildung 1. Die Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens im Schulsystem Finnlands
(Opetushallitus 2003, 229)

Die Kurse sind in Pflicht- und Vertiefungskurse eingeteilt. Zusätzlich können die
Schulen noch eigene Kurse anbieten. Für die A-Sprachen werden sechs Pflicht- und
zwei Vertiefungskurse, für die B2- und B3-Sprache werden insgesamt 16 Kurse (acht
Kurse für beide Lehrgänge) angeboten. Weil die B2- und B3-Sprachen fakultative
Fächer sind, werden nur Vertiefungskurse angeboten. Der Umfang der Kurse beträgt
38 Stunden (Kauppinen 2008, 149-151; Opetushallitus 2003, 101-106). Die
Abkürzung JWS steht für Jahreswochenstunden. Eine Jahreswochenstunde umfasst 38
Unterrichtsstunden. Zum Beispiel der Umfang der A2-Sprache beträgt sechs JWS,
also 228 Unterrichtsstunden (6 x 38), die zwei Jahre in der Primarstufe und drei Jahre
in der Sekundarstufe I belegt werden müssen (Merimaa 2008, 147, 150).
Wegen der gesunkenen Anzahl der Deutschlernenden muss man die Lerngruppen
unterschiedlicher Lehrgänge zusammenlegen. Die Zusammenlegung der Gruppen der
B2- und B3-Lehrgänge erfolgt nach dem zweiten Kurs der B3-Sprache. Die im
Rahmenlehrplan festgelegten Kursinhalte entsprechen einander so, dass der erste Kurs
der B2-Sprache dem dritten Kurs der B3-Sprache entspricht. Die folgenden Kurse
werden dann nach Bedarf zusammen unterrichtet. Neben den B-Deutschlernenden
können an den B-Lehrgangskursen auch A-Deutschlernende teilnehmen. Die ADeutschlernenden können den Lehrgang wechseln, wenn sie eine andere A-Sprache

6

(die obligatorische Sprache des langen Lehrgangs) in ihrer Sprachenpalette haben. Als
Gründe für den Wechsel können der Arbeitsaufwand, das Gefühl überfordert zu sein
und die Absicht die Abiturprüfung der B-Sprache zu machen, betrachtet werden.
Das Abitur ist die Abschlussprüfung der gymnasialen Oberstufe. Es wird zweimal
jährlich, im Frühjahr und im Herbst, in allen gymnasialen Oberstufen Finnlands
gleichzeitig veranstaltet. Für den Inhalt der Prüfungen sowie für die Bewertung der
Prüfungsleistungen ist eine autonome Abiturprüfungskommission zuständig. Weil die
Prüfungen für alle gleich sind und zentral korrigiert werden, herrscht eine relativ
weitgehende Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnissen (Kauppinen 2008, 152f).
Der Prüfling muss mindestens vier Pflichtprüfungen absolvieren, wobei die Prüfung
in der Muttersprache obligatorisch ist. Die drei anderen Pflichtprüfungen werden aus
vier Alternativen gewählt: Prüfung in der zweiten Landessprache, Prüfung in einer
Fremdsprache, Prüfung in Mathematik und Prüfung in Realfächern. Der Prüfling
muss mindestens eine Prüfung im langen Lehrgang (Mathematik oder Fremdsprache)
absolvieren. Auch weitere Prüfungen können absolviert werden. Neben dem
Abschlusszeugnis der gymnasialen Oberstufe bekommt der Prüfling ein gesondertes
Abiturzeugnis (Internetquelle 4; Kauppinen 2008, 152f).
Im Abiturzeugnis werden folgende Noten verwendet: laudatur (L), eximia cum laude
approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C),
lubenter approbatur (B), approbatur (A) und improbatur (I), wobei laudatur die
Bestnote und improbatur ungenügend ist. In der folgenden Abbildung sind die
prozentualen Anteile der Notenverteilung zu sehen. Die Anteile sind nicht fest,
sondern können sich je nach Prüfung geringfügig verändern (Internetquelle 4).

Abbildung 2. Die prozentualen Anteile der Notenverteilung in der Abiturprüfung (Internetquelle 4)

Die Abiturprüfungen in den Fremdsprachen werden auf zwei Niveaus A (langer
Lehrgang) und B (kurzer Lehrgang) konzipiert. Das heißt, dass keine gesonderten
Prüfungen für A1 und A2 oder B2 und B3 veranstaltet werden. In den
Fremdsprachen besteht die Abiturprüfung aus zwei Teilen: Es wird eine
Hörverständnis- und eine schriftliche Prüfung abgehalten. Der schriftliche Teil besteht
aus Textverstehen, Grammatik und Wortschatz sowie eigener Textproduktion. Die
Typen der Aufgaben variieren je nach Prüfung, aber in der Regel kommen beim
Textverstehen Multiple-choice-Aufgaben, offene Fragen, das Schreiben einer
Zusammenfassung und Übersetzen und Erklären vor. Beim Teil für Grammatik und
Wortschatz ist der Aufgabentyp oft Multiple choice, wobei der Prüfling die fehlenden
Wörter eines Textes aus vorgegebenen Alternativen wählen muss (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 1).
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Die Tabelle 1 präsentiert die Anmeldungszahlen für die Abiturprüfungen in vier
fakultativen Sprachen in den kurzen (B) und langen (A) Lehrgängen. Aus der Tabelle
geht hervor, dass Deutsch die beliebteste Sprache bei den fakultativen Sprachen ist,
obwohl die Zahlen stark gesunken sind. Interessant zu bemerken ist, dass Deutsch am
schwersten von den rückläufigen Lernerzahlen betroffen ist im Vergleich zu
Spanisch und Russisch, deren Lernerzahlen niedriger sind, aber an deren
Abiturprüfungen immer mehr teilgenommen werden.
Tabelle 1. Anmeldungen für Abiturprüfungen in vier fakultativen Sprachen in Jahren 20052010 (B = kurzer Lehrgang, A = langer Lehrgang) (Hellsten 2011, 14f)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Deutsch (B)

5 976 5 057

4404

3581

3125

2785

Deutsch (A)

2 098 1 761 1 634 1 335 1 234 1 124

Französisch (B)

2 768 2 715 2 379 2 137 1 855 1 728

Französisch (A)
Spanisch (B)

537

534

513

1 101 1 038 1 153

518
981

499

453

1 068 1 208

Spanisch (A)

20

54

53

58

35

58

Russisch (B)

493

495

537

544

568

535

Russisch (A)

338

345

371

357

322

322

Als einen Grund für die gesunkene Anzahl der Abiturteilnehmer kann man die
Schwierigkeit der Prüfung ansehen. Die Prüfungen in Fremdsprachen sind oft
kritisiert geworden. Man meint, dass bei der schriftlichen Prüfung die Bedeutungen
der vorgegebenen Alternativen undeutlich sind und der Test sich eher auf
Detailwissen und auf das Verstehen eines einzelnen Wortes konzentriert statt auf den
ganzen Text (zur Kritik der Abiturprüfung siehe Internetquelle 5). Besonders die
Deutschprüfung des langen Lehrgangs ist oft kritisiert worden, weil sie als zu
schwierig empfunden wird. Daraus resultiert, dass viele A-Lernende an der Prüfung
des kurzen Lehrgangs teilnehmen. Im Frühjahr 2006 haben circa 18% der Teilnehmer
an der B-Prüfung Deutsch als A-Sprache gelernt, während der Anteil der B2Lernenden 41% und der B3-Lernenden 38% war1 (Internetquelle 5). Es muss erwähnt
werden, dass aus diesen Daten nicht deutlich wird, was die Anzahl der Lernenden ist,
die am Anfang der gymnasialen Oberstufe oder nach einigen Kursen von der ASprache zur B-Sprache gewechselt sind.

1

Die Prozentanteile beinhalten nicht die Lehrgänge aller Prüfungsteilnehmer.
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Auch das Fehlen der mündlichen Seite bei der Prüfung wird als Mangel angesehen.
Nach dem finnischen Rahmenlehrplan ist das Ziel des Fremdsprachunterrichts die
kommunikative Kompetenz zu fördern. Dass die mündliche Kommunikationsfähigkeit nicht in der Abiturprüfung berücksichtigt wird, verursacht Schwierigkeiten
für die Unterrichtspraxis: In der Praxis muss sich der Lehrende entscheiden, ob er die
Ziele des Rahmenlehrplans befolgt oder seinen Lernenden die bestmöglichen
Voraussetzungen für das Abschneiden im Abitur gibt. Das bedeutet entweder mehr
Wert auf Grammatikstrukturen und Lesen oder auf mündliche und kommunikative
Aufgaben zu legen. In den letzten Jahren ist jedoch ein freiwilliger mündlicher
Vertiefungskurs mit einer mündlichen Prüfung eingeführt worden. Weil die Leistung
der mündlichen Prüfung nicht von der zentralen Abiturprüfungskommission bewertet
werden kann, bekommt der Prüfling ein gesondertes Zeugnis über das Absolvieren
der mündlichen Prüfung, die nicht zum eigentlichen Abiturzeugnis gezählt und auch
nicht beim Bewerben um ein Studienplatz berücksichtigt wird. Das alles bedeutet,
dass man die Bestnote Laudatur (L) in der Abiturprüfung für Fremdsprachen
bekommen kann, ohne ein Wort in der Zielsprache sprechen zu können
(Opetushallitus 2010, 1-3).

3

Konstruktivistische Aspekte des Lernens
und Lehrens

Der Begriff Konstruktivismus ist nicht einfach zu definieren, weil er in verschiedenen
Zusammenhängen sehr unterschiedlich benutzt wird. In den Erziehungswissenschaften bezieht sich der Begriff auf die konstruktivistische Lernauffassung, die in der
heutigen pädagogischen Diskussion immer mehr an Boden gewonnen hat. Durch die
unterschiedlichen Richtungen (z. B. radikaler, epistemischer und sozialer
Konstruktivismus) wird die Begriffsbestimmung noch komplizierter. Die Grundidee
des Konstruktivismus lässt sich jedoch mit der Metapher des Konstruierens, des
Aufbauens, erklären, das heißt, dass neues Wissen immer auf der Basis von bereits
vorhandenen Wissensstrukturen aufgebaut wird (Puolimatka 2002, 32f; Wolff 2002,
9). Die folgenden Unterkapitel beziehen sich auf die konstruktivistische
Lernauffassung, die auf der kognitiven Psychologie basiert und auch als Grundlage
für die finnischen Rahmenlehrpläne dient (Wolff 2002, 65; Hentunen 2004, 5).
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3.1

Lernen als konstruktiver Prozess

Nach der konstruktivistischen Lernauffassung wird der Lernstoff vom Lernenden
nicht passiv registriert, sondern aktiv selektiert, interpretiert und auf Basis der bereits
vorhandenen Wissensbestände, Schemata, strukturiert, die wiederum das Ergebnis
früherer Konstruktionen sind (Rauste-von Wright, von Wright 1994, 15). Der
Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat zwei zentrale Prinzipien des
Konstruierens beim Entwicklungsprozess des Menschen definiert, die auch auf den
menschlichen Lernprozess übertragbar sind, nämlich die Begriffe Assimilation und
Akkommodation. Nach der Piagetschen Theorie bedeutet Assimilation, dass der
Lernende aktiv neue Informationen anhand seiner vorhandenen Wissenskonstruktionen interpretiert und die neuen Erfahrungen zu seinen bereits vorhandenen Schemata
hinzufügt. Mit dem Begriff der Akkommodation wird auf die Veränderung der
vorhandenen Schemata hingewiesen. Akkommodation kommt nur dann zustande,
wenn die neuen Erfahrungen und Informationen sich nicht in die vorhandenen
Schemata integrieren lassen (vgl. Internetquelle 6; Piaget 1975, 337-340; Siljander
2002, 205). Aufgrund der individuellen Art und Weise der Wissenskonstruktion, bei
der der Lerner als aktives Subjekt gesehen wird, ändert sich die traditionelle
Vorstellung von der Rolle des Lerners als passiver Rezipient hin zu der eines aktiven
Informationsbearbeiters (vgl. Wolff 2002, 88).
Aus der neuen, aktiven Rolle des Lernenden entsteht die Aufforderung zur
Eigenverantwortlichkeit und Autonomie des Lernens. Der Begriff Lernerautonomie
bezieht sich auf die Fähigkeit des Lerners, seinen Lernprozess selbst zu reflektieren
und zu steuern. Ein autonomer Lernender kann Entscheidungen hinsichtlich des
eigenen Lernens übernehmen, wie die Festlegung der Lernziele, die Wahl der zum
eigenen Lernen am besten geeigneten Lern- und Arbeitstechniken, die Gestaltung des
Lernprozesses (im Hinblick auf Zeit, Ort und Rhythmus) und die Evaluation, ob das
eigene Lernen erfolgreich war oder nicht (Holec 1979, 4). Aufgrund der hohen
Anforderungen, die das autonome Lernen an die Lernenden stellt, ist es schwierig zu
erreichen und wird meistens nur von Erwachsenen bzw. Hochschulstudenten
betrieben (Hentunen 2003, 31). Auch der Grad der Autonomie kann sich zwischen
den Lernenden unterscheiden. Zu Variationen der Autonomie zählt unter anderem, ob
der Lernende sich als ein Subjekt oder als ein von anderen Leuten gesteuertes Objekt
fühlt (Holec 1979, 4; Rauste-von Wright & von Wright 1994, 123).
Die heutige Pädagogik ist stark von der konstruktivistischen Lernauffassung geprägt,
auch wenn man nicht von einer konstruktivistischen Pädagogik sprechen kann. In der
pädagogischen Diskussion wird eher auf die Folgen der konstruktivistischen
Lernauffassung hingewiesen, wovon man verschiedene pädagogische Prinzipien und
Hinweise für den Unterricht und dessen Gestaltung ableiten kann (Siljander 2002,
210). Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem konstruktivistischen Lehren unter
besonderer Berücksichtigung des Fremdsprachenunterrichts.
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3.2

Fremdsprachenlehren nach konstruktivistischen
Prinzipien

Im Allgemeinen wird das Unterrichten einer Fremdsprache als Aufgabe der Lehrer
und Lehrerinnen verstanden. Eine Fremdsprache ist etwas, was gelehrt werden soll
(Rampillon 1994, 455). Diese Auffassung steht im Widerspruch zu den
konstruktivistischen Prinzipien, nach denen der Lernende die aktive Rolle beim
Lernen hat. Durch die Veränderung der Lernerrolle verändert sich auch die Rolle des
Lehrers von einem allwissenden Wissensvermittler zu einem Anreger und
Unterstützer, der möglichst viel im Hintergrund bleibt, aber immer zur Verfügung
steht (Hentunen 2004, 6; Müller 2009, 18). Die Aufgabe des Lehrers ist, die
Lernprozesse der Lernenden anzuregen, sie in ihren Lernprozessen zu unterstützen
und bei der Beschaffung von für das Lernen benötigten Kenntnissen zu helfen, das
heißt, Lernen zu lernen (vgl. Holec 1979, 28; Schelten 2006, 39f).
Beim Lernprozess spielt die Lernumgebung eine bedeutende Rolle. Unter
Lernumgebung wird der gesamte unterrichtliche Kontext verstanden, wozu
Unterrichtsmaterialien, Medien und andere Hilfsmittel ebenso wie der Klassenraum
und die schulischen Rahmenbedingungen gehören. Die Konstruktivisten gehen davon
aus, dass die Lernumgebung möglichst reich und authentisch sein soll, damit die
Lernenden mehr Spielraum für ihre eigene Wissenskonstruktion haben und ihre
subjektiven Erfahrungen mit etwas verknüpfen können (Dubs 1995, 893; Wolff 1994,
418; Wolff 2002, 88-90). Das Schaffen einer reichen Lernumgebung ist nach
Hentunen (2004, 82) eine der zentralen Aufgaben des Lehrers. Durch das Beobachten
der Schüler und ihrer Lernprozesse soll der Lehrer die Lernumgebungen entwickeln,
damit sie besser den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden entsprechen. Die
Lernumgebungen sollen u.a. vielfältig und glaubwürdig sein, den individuellen
Wissensstand der Lernenden berücksichtigen sowie zur Zusammenarbeit und zum
Problemlösen anregen (Hentunen 2004, 82f). Wegen der unterschiedlichen Ergebnisse
der Lernprozesse sind Kooperation und soziale Interaktion beim Lernen von großer
Bedeutung. Weil die Lernergebnisse nie gleich sein können, können die Lernenden
ihr Wissen durch einen Gedankenaustausch in Gruppen- und Partnerarbeiten
reflektieren, damit es zum gemeinsamen Wissen der Lerngruppe wird (vgl. Raustevon Wright & von Wright 1994, 128, Wolff 2003, 324).
Neben der Lernumgebung sind die Situation und die Kultur, in denen das Lernen
stattfindet, von großer Bedeutung. Der Lernprozess ist immer situations- und
kulturgebunden (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 15). Die
Situationsgebundenheit hat großen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung: Das in
einem Kontext (z.B. in der Schule) gelernte Wissen wird nicht einfach auf einen
anderen Kontext übertragen. Im Fremdsprachenunterricht spielt dieser Aspekt eine
konkrete Rolle. Die Lernkontexte, -umgebungen und -situationen sollten so gestaltet
werden, dass neues Wissen (neue Elemente der Fremdsprache) leichter in das richtige
Leben (in die authentische Umgebung der gelernten Sprache) übertragen werden
können. Wenn die sprachliche Realität dem Lerner sichtbar gemacht wird und die
Künstlichkeit des Lernmaterials reduziert, steigt die Motivation und die Attraktivität
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der Lerninhalte (vgl. Edelhoff 1985, 5; Rauste-von Wright & von Wright 1994, 33).
Authentizität kann auf vielerlei Weise definiert werden. In dieser Arbeit wird
„authentisches Lernmaterial“ als das neben dem Lehrbuch benutzte Zusatzmaterial
verstanden, das sprachlich authentisch ist. Das heißt, es ist von einem Muttersprachler
nicht für Unterrichtszwecke entworfen worden, gründet sich auf Tatsachen, ist
glaubwürdig und hat die ursprüngliche Form behalten. Zu authentischen Materialien
gehören in diesem Hinsicht u.a. Speisekarten, Postkarten, Fahrscheine,
Zeitungsartikel, Werbungen, Cartoons usw. (vgl. Bärlund 2010).
Die konstruktivistische Sichtweise führt zu einer viel anspruchsvolleren Vorstellung
von einer guten Lehrtätigkeit. Für den Lehrer reicht es nun nicht mehr, lediglich
Spezialist in seinem Fach zu sein. Er soll außerdem die individuellen Lern- und
Förderungsbedürfnisse der Lernenden und ihre unterschiedlichen Ausgangslagen
erkennen, um sie in ihren unterschiedlichen Lernprozessen unterstützen zu können
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 160). In der Praxis ist diese Aufgabe in allen
Schulstufen schwierig zu erfüllen, besonders aber in der gymnasialen Oberstufe, weil
sie Kenntnisse über die früheren Sprachlernerfahrungen der Lernenden in der
Gemeinschaftsschule voraussetzt, die für den Lehrer nur in Form von Abschlussnoten
zur Verfügung stehen. Die teilweise großen Lerngruppen, die Kursform und das
Unterrichten in unterschiedlichen Räumen der Schule machen es für den Lehrer
schwierig, alle Schüler mit ihren unterschiedlichen Vorkenntnissen und Interessen
kennenzulernen und eine reiche Lernumgebung mit unterschiedlichen Anregungen zu
schaffen (vgl. Bräu 2008, 27; Hentunen 2004, 83).
Dass Lehrer die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen jedes einzelnen Schülers
kennen, ist nach Bräu (2008, 27) unmöglich, aber ein solcher Unterricht, in dem alle
Schüler und Schülerinnen zur gleichen Zeit in gleichen Schritten das Gleiche lernen
sollen, ist aus dem heutigen Bildungswinkel veraltet (Bräu 2008, 27). Um
konstruktivistisch lehren zu können, kann man sich der Tatsache nicht verwehren,
dass Differenzierung erforderlich ist. Der Unterricht sollte Lernangebote für die
Lernenden machen, die deren individuelle Voraussetzungen, Möglichkeiten und
Interessen berücksichtigen (Bräu 2008, 22). Im folgenden Kapitel werden die
unterschiedlichen Aspekte der Heterogenität unter die Lupe genommen und der
Begriff Differenzierung mit seinen Unterbegriffen erläutert. Anschließend steht die
praxisnahe Seite der differenzierten Unterrichtsgestaltung im Fokus der Betrachtung,
weiterhin werden die Schwierigkeiten und Voraussetzungen des differenzierten
Unterrichts diskutiert.
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4

Heterogenität

In der heutigen Diskussion wird oft die Frage gestellt, wie unterschiedlich die Schüler
sein dürfen. Klaus-Jürgen Tillmann (2004, 6) schreibt, dass eine homogene
Lerngruppe eine Gruppe mit etwa gleich intelligenten Kindern und einem
gemeinsamen Lerntempo Fiktion sei und bleibe. Das Erfordernis der Differenzierung
liegt in der Heterogenität der Schüler begründet und es wird aktuell, wenn die
Heterogenität anderweitig nicht zu bewältigen ist (Bönsch 2011, 33). Die
Verschiedenheit der Lerner kann als Chance gesehen und durch Differenzierung im
Schulalltag fruchtbar gemacht werden.
Die Unterschiede, die zur Heterogenität in einer Lerngruppe führen, können in
kognitive und affektive Faktoren unterteilt werden. Edmondson und House (2006,
171) weisen darauf hin, dass eine strikte Zuordnung nicht möglich ist, da mehrere
Faktoren sich verflechten. Auch Göbel (1986, 21) macht den Leser darauf
aufmerksam, dass von Gruppen allgemeiner Heterogenitätsmerkmale die Rede sein
kann, die in der Unterrichtswirklichkeit nicht so sichtbar werden.
Zu den kognitiven Variablen können Intelligenz, Sprachlerneignung und kognitiver
Stil gezählt werden, während Motivation und Einstellung sowie einige Eigenschaften
der Persönlichkeit eher affektiv sind (Edmondson & House 2006, 187). Die
Erforschung von Einstellung und Motivation hat eine lange Tradition (Laine & Pihko
1991, 4). Diese Faktoren erklären aber nicht allein die positive oder negative Leistung
des Schülers beim Fremdsprachenlernen, sondern müssen im Zusammenhang mit
seinem Selbstbild, seinen Selbstkonzepten beim Fremdsprachenlernen und seiner
Sprachbiografie betrachtet werden. Da es sich in der vorliegenden Arbeit um
Lernende der gymnasialen Oberstufe handelt, darf die Lebenslage der Jugendlichen in
diesem Alter nicht unbeachtet bleiben. Unseres Erachtens können die
äußerschulischen Faktoren wie z.B. die Wohnbedingungen und finanzielle
Unterstüztung zu Leistungsunterschieden beitragen.
In den folgenden Unterkapiteln werden die Heterogenitätsmerkmale dargestellt, die
für diese Arbeit für am wesentlichsten gehalten werden. Um den Unterricht an
Interessenbereich, Leistungsniveau und Lernvoraussetzungen der Lernenden
anzupassen und dadurch die Attraktivität des Lernens zu erhöhen, muss der Lehrer
seine Schüler kennen. Dies ist der Ausgangspunkt für mögliche
Differenzierungsmaßnahmen.
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4.1

Lernstile und Lernstrategien

Menschen lernen und verarbeiten Informationen unterschiedlich. Der Begriff
kognitiver Stil ist psychologischer Herkunft und bezieht sich auf die Weise, mit der
das Individuum Informationen wahrnimmt, strukturiert und reproduziert. Kognitive
Stile und Strategien sowie die anderen kognitiven Faktoren und Strukturen sind ein
Bündel unterschiedlicher Verhaltensweisen, die sich überlappen und überschneiden.
Auch zwischen den Begriffen kognitiver Stil und kognitiver Lernstil wird keine klare
Grenze gezogen, sie werden teilweise verwendet um das gleiche Phänomen zu
beschreiben. Lernstile stehen im Zusammenhang mit der Wahl von Lernstrategien
(Edmondson & House 2006, 209; Julkunen 1998, 28-29).
Es gibt unterschiedliche Modelle, wenn es um Lernstile geht. Für unsere
Untersuchung finden wir die Unterteilung in auditiv, visuell und kinästhetisch am
sinnvollsten, weil zu erwarten ist, dass die Lernenden diese Aspekte des eigenen
Lernens reflektieren können und dadurch dem Lehrer Informationen für
Differenzierungsmittel geben können. Die drei Lernstile werden hier kurz nach dem
Modell von Dunn & Dunn (in: Gregory & Chapman 2002, 22-23) dargestellt:
Auditive Lerner bevorzugen Informationsaufnahme über das Hören. Für den
Lernenden sind lautes Lesen und Gespräche über den Lernstoff hilfreich. Geeignete
Lernmittel sind z.B. Videos und Tonbandaufzeichnungen. Der visuelle Lerner lernt
am besten mit Material, das er sieht. Die Strukturierung des Lernstoffs geschieht mit
Hilfe von Bildern, Mindmaps, bunten Markierungen usw. Kinästhetische und taktile
Lerner erinnern sich an das, was sie selbst gemacht haben: Experimentieren und
ausprobieren durch Schreiben, Zeichnen und Sich Bewegen. Konkrete Erfahrungen
und Assoziationen zum eigenen Leben sind wichtig.
Lernstrategien verweisen auf die Gedanken oder Tätigkeiten, die die Lernenden
benutzen, um etwas Neues zu verstehen, zu verarbeiten oder abzuspeichern. Welche
Strategien am geeignetsten und effektivsten sind, kann nicht eindeutig beantwortet
werden, sondern ist von der Situation, vom Lernenden sowie von seinen Zielen
abhängig. Sie hängen weiterhin mit der Motivation und den früheren
Lernerfahrungen des Schülers zusammen. Es ist erstrebenswert, dass der
Fremdsprachenlerner mehrere Lernstrategien kennt und bewusst zugunsten seines
Lernens einsetzt (Julkunen 1998, 22-23; Kantelinen 2004, 4; O’Malley & Chamot
1990, 43). Die Strategien der L2-Lernenden (Lernende der ersten Fremdsprache)
können in zwei Kategorien unterteilt werden: die direkten und die indirekten
Strategien. Zur ersten Kategorie zählt man Strategien für das Speichern des
Lernstoffes im Gedächtnis, ferner die kognitiven Strategien, mit deren Hilfe der
Lernende die Fremdsprache versteht und produziert, sowie die Substitutionsstrategien,
die ihm dabei helfen, trotz Mängeln diese Strategien bei den Sprachkenntnissen
anzuwenden. Unter indirekten Strategien versteht man die metakognitiven Strategien
(Selbstreflexion und -evaluation, Planen des Lernens), die affektiven Strategien
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(Umgang mit eigenen Gefühlen und Stressfaktoren) und die sozialen Strategien wie
kooperatives Lernen (Keränen 2004, 14-24).

4.2

Motivation

Das Lernen ist abhängig von der Motivation der Schüler. Die Motivation ist aber kein
statischer Zustand, sondern kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren schwanken und
unterschiedliche Anlässe haben. Es gibt verschiedene Modelle, die Motivationstypen
darzustellen. Edmondson und House (2006, 198; siehe auch Berndt 2002, 13)
unterscheiden zwischen integrativer und instrumenteller Motivation. Ruohotie (1998,
38) schreibt von innerer und äußerer Motivation. Die Modelle haben vieles
gemeinsam: Für die integrative und innere Motivation ist es bezeichnend, dass der
Lernende innere Gründe hat, eine Aufgabe oder einen Sachinhalt zu beherrschen. Der
Schüler ist motiviert, eine Fremdsprache zu lernen, weil er sich für die zielsprachige
Kultur und Menschen interessiert, sich verwirklichen kann oder im Unterricht gute
Leistungen erzielen kann. Dagegen ist die instrumentelle und äußere Motivation
umgebungsbezogen. Der Lernende wird durch Geld, Noten usw. belohnt oder lernt
nur, weil er sonst bestraft würde. Die Gymnasiasten können die Fremdsprachenwahl
B3 getroffen haben, weil sie eine weitere Fremdsprache als nützlich für die
Weiterbildung / das berufliche Weiterkommen erachten, oder nur deshalb, weil ihnen
noch Kurse fehlen. Es können also in einem Kurs hochengagierte Schüler sowie
Schüler, die den Kurs nur als Notlösung gewählt haben, nebeneinander sitzen. Im
konstruktivistischen Unterricht wird versucht, innere Motivation zu wecken
(Edmondson & House 2006, 198; Hentunen 2004, 30, 43; Ruohotie 1998, 38-39).
Motivation ist ein Heterogenitätsfaktor einer Lerngruppe. Die Aufgabe des Lehrers ist
es das Motivationsniveau der Schüler zu beobachten, damit er, wenn notwendig,
darauf reagieren kann. Die Rolle des Lehrers als Motivator kann bedeutend sein. Er
sollte die unterschiedlichen Ziele, Erwartungen und Bedürfnisse der Schüler beim
Fremdsprachenlernen berücksichtigen und den Unterricht so gestalten, dass er die
innere Motivation der Schüler erhöht und pflegt. Julkunen (1998, 31) verweist auf den
Motivationsforscher Nikolov, der herausgefunden hat, dass die Faktoren, die am
meisten Einfluss auf die Lernmotivation haben, folgende sind: eine positive
Einstellung zum Lernkontext und zum Lehrer sowie innerlich motivierende
Aktivitäten, Aufgaben und Materialien, die die Interessen der Schüler bedienen. Die
Unterrichtsmethoden und -mittel sind von größter Bedeutung für die Motivation,
wenn sie möglichst authentisch sind: Der Schüler bekommt so das Gefühl, dass die
Sprache in der Praxis außerhalb der Schule angewendet werden kann (siehe Kapitel
3). Das kann z.B. durch Filme, Fernsehsendungen oder Musik geschehen. Alternativ
kann der Lehrer beispielsweise Klassenfahrten, Austauschprogramme oder
Brieffreundschaften organisieren, um so Kontakte der Schüler mit Muttersprachlern
zu fördern (Sund 2002, 17).
Laut List (2002, 6-7) spielt im Fremdsprachenunterricht die Spracherfahrung
(Sprachbiografie) der Schüler eine wichtige Rolle, wenn es um die Motivation geht.
Die Wahrnehmungen und Bewertungen haben Einfluss auf die Motivation der
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Schüler. Je mehr positive Kontakte mit Sprachen ein Individuum gehabt hat, desto
leichter wird es, sich neuen Sprachen mutig und motiviert zuzuwenden. Auf
verschiedenen Weisen zur Motivation tragen auch die Attributionen der Schüler bei.
Damit sind die Erklärungen gemeint, die Schüler sich für ihre Lernerfolge bzw.
Misserfolge einfallen lassen (Fremdsprache Deutsch 26, 57; Ruohotie 1998, 63).

4.3

Sprachlernerselbstbild, Selbstkonzepte im
Fremdsprachenlernen und Sprachbiografie

Das Selbstbild besteht aus Beobachtungen, die ein Individuum über sich selbst macht.
Allmählich formt es ein Bild von sich selbst aus dem Feedback, das es von seiner
Umgebung über sein Aussehen, seine Fähigkeiten, Gefühle etc. bekommt. Besonders
wirksam ist das Feedback von für das Individuum wichtigen Personen. Einerseits ist
das Selbstbild ziemlich beständig, anderseits wird es geformt und entwickelt durch die
verschiedenen Lernprozesse und Bedürfnisse des Individuums. Selbstachtung ist die
zentrale Komponente des Selbstbildes (Laine & Pihko 1991, 7-8).
Das Selbstbild eines Schülers beeinflusst auch das Fremdsprachenlernen.
Sprachlernerselbstbild ist die Selbstauffassung des Schülers, die sämtlichen Fakten,
Vorstellungen, Wünsche und Vermutungen umfasst, die der Schüler von sich als
Fremdsprachenlerner hat: Wie bin ich, wie möchte ich (als Fremdsprachenlerner)
sein? Was kann ich und was kann ich noch lernen (Laine & Pihko 1991, 15)? Im
Zusammenhang mit dem Inhalt des Sprachlernerselbstbilds stehen die deutschen
Termini Selbstbild (im Fremdsprachenlernen) und Sprachbiografie. Doris Tophinke
(2002, 1) definiert den Begriff Sprachbiografie folgendermaßen:
Das Kompositum Sprachbiografie ist kein (sprach-)wissenschaftlicher
Terminus. In den Lexika und Handbüchern zur Sprachwissenschaft findet man
es nicht. Sprachbiografie dient in einem vorwissenschaftlichen Sinne dazu, den
Sachverhalt zu bezeichnen, dass Menschen sich in ihrem Verhältnis zur Sprache
bzw. zu Sprachen und Sprachvarietäten in einem Entwicklungsprozess
befinden, der von sprachrelevanten lebensgeschichtlichen Ereignissen
beeinflusst ist (Tophinke 2002, 1).
Sprachbiografie ist ein Lebenslauf in einem sozio-kommunikativen Kontext: was für
einen Kontakt der Lerner mit Sprachen und fremdsprachlichen Kulturen gehabt hat,
wie er sich mit dem Sprachenlernen auseinandersetzt und wie er seine eigenen
Sprachkenntnisse einschätzt (Internetquelle 7).
In Kapitel 4.2 haben wir bereits festgestellt, dass die Sprachbiografie mit der
Motivation zusammenhängt. Um die Lernenden zu motivieren, ist es für den Lehrer
daher nützlich, Wissen über die Spracherfahrungen seiner Schüler zu haben.
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4.4

Weitere Heterogenitätsmerkmale

Es kann vermutet werden, dass die Lerngruppen im Fach Deutsch stark durch die
oben dargestellten Heterogenitätsmerkmale geprägt sind. Die Unterschiede der
Lernenden in der sprachlichen Kompetenz können aus diesen Merkmalen folgen, aber
es gibt auch weitere Faktoren, die direkt oder indirekt für lernrelevant gehalten
werden können. In diesem Kapitel werden die Bedeutung der Lebensphase, des
Geschlechts und des Lehrgangs diskutiert.
Die Lebensphasen der Jugendlichen können sich in der gymnasialen Oberstufe stark
voneinander unterscheiden. Während die Schüler in der Gemeinschaftsschule noch
sehr stark an ihre Elternhäuser gebunden sind, tut ein Teil der Lernenden der
gymnasialen Oberstufe die ersten Schritte in ein selbstständiges Leben und zieht aus
dem Elternhaus aus. Für einige ist das eine Notwendigkeit, wenn im Wohnort keine
gymnasiale Oberstufe gibt, andere dahingegen haben die Entscheidung selbst
getroffen um auf eigenen Beinen stehen zu können. Die ökonomische Situation der
Jugendlichen kann auch stark variieren. In der gymnasialen Oberstufe müssen die
Lernenden die Lehrbücher selbst finanzieren. Wenn die Jugendlichen keine
finanzielle Unterstützung von ihren Eltern bekommen, müssen sie neben dem
Studium arbeiten oder Wohngeld und Studienbeihilfe beantragen. Beziehungen zu
Freunden und zu den Eltern, Einsamkeit, Gesundheit, Schulklima, soziale Herkunft
sowie das Wohngebiet sind alle Faktoren, die einen Einfluss auf den Lernerfolg der
Jugendlichen haben können. Sie werden in dieser Arbeit jedoch außer Acht gelassen,
weil der Schwerpunkt dieser Untersuchung auf dem DaF-Unterricht liegt. In diesem
Kapitel wird auf die weiteren Merkmale näher eingegangen, die neben den schon
dargestellten Merkmalen Einfluss auf den Lernerfolg im Deutschen haben können
(vgl. Boller et al. 2008, 65ff; Laitinen 2012).
Die Rolle des Geschlechts wird ständig in der schulpädagogischen Debatte über den
Lernerfolg aufgegriffen. Es wird behauptet, dass die jungen Frauen tendenziell mehr
ehrgeiziger sind und eine höhere Schulbildung anstreben als die jungen Männer
(Boller et al 2008, 66). Bei der Betrachtung der Statistiken des finnischen
Statistikzentrums über Schülerzahlen waren im Jahr 2011 57% der Lernenden der
gymnasialen Oberstufe und 54% der Universitätstudierenden Frauen (Suomen
virallinen tilasto [SVT] 2012a; Suomen virallinen tilasto [SVT] 2012 b). Aufgrund
der Statistiken kann die Behauptung nicht für die finnischen Verhältnisse bestätigt
werden, weil die Unterschiede so klein sind. Dahingegen wird die traditionelle
Vorstellung, dass die jungen Männer mehr Wert auf die mathematische Fächer legen,
während sich die jungen Frauen mehr sprachlich orientieren, durch die Untersuchung
Lukio 2.0 („Gymnasiale Oberstufe 2.0”) von Suomen lukiolaisten liitto (Verein der
finnischen Gymnasiasten) bestätigt (Mikkilä et al. 2011, 46).
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Tabelle 2. Die Notenverteilung bei der Abiturprüfung des B-Deutschen im Frühjahr 2010
(Ylioppilastutkintolautakunta 2011, 45)

Anzahl
%
Männer %
Frauen %

L

E

M

C

B

A

I total

122

413

473

522

338

160

53 2 081

5,9 19,8 22,7 25,1 16,2

7,7

2,5

100

3,9 15,9 20,5 28,7 17,5 10,7

2,8

100

6,7 21,6 23,7 23,5 15,7

2,4

100

6,4

Diese Vorstellung findet Unterstützung auch bei der Betrachtung der
Teilnehmerzahlen an den Abiturprüfungen. In der Tabelle 2 sind die prozentualen
Anteile in der Notenverteilung bei der Abiturprüfung des B-Deutsches vom Frühjahr
2010 zu sehen. Aus der Tabelle geht hervor, dass Frauen bessere Noten in der BDeutschprüfung bekommen haben als die Männer. Die Mehrheit der Teilnehmer war
auch Frauen. 68,7% der Angemeldeten für die B-Deutschprüfung waren Frauen,
während bei den Prüfungen für Chemie, Physik und Mathematik (langer Lehrgang)
die Mehrheit der Angemeldeten Männer war. Bei diesen Fächern haben die Männer
weitgehend auch häufiger Bestnoten bekommen als Frauen. In dieser Arbeit werden
die Geschlechtsunterschiede im Bereich der Leistung geprüft (Ylioppilastutkintolautakunta 2011, 45f).
Aufgrund
des
Lehrgangswechsels
der
A-Deutschlernenden
und
der
Zusammensetzung der Lehrgänge B2 und B3 können in einer Gruppe sogar vier
unterschiedliche Lernniveaus vorkommen: A1, A2, B2 und B3 (mehr zu
Zusammenlegungen in Kapitel 2.2). Im finnischen Rahmenlehrplan für die
gymnasiale Oberstufe sind die Zielniveaus jedes Sprachenlehrgangs festgeschrieben,
die dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen folgen. In der Tabelle 3 sind die
Zielniveaus des schulischen Fremdsprachenlernens (außer Englisch) zu sehen. Die
Aufteilung geht von elementarer (A1, A2) bis zu kompetenter Sprachverwendung
(C1, C2). Die Niveaus B1 und B2 stehen für selbständige Sprachverwendung. Der
gymnasiale Sprachunterricht zielt nicht auf die höchste Stufe. Die ausdifferenzierten
Zwischenstufen (A1.1, A2.1) können beachtet werden, wenn angenommen wird, dass
es auf dem gleichen Niveau mehrere Lernende gibt. Auch die Fortschritte auf
niederen Stufen können sichtbar gemacht werden (Europarat-Rat für kulturelle
Zusammenarbeit 2001, 34, 41). In den Anlagen 1 und 2 sind die Zielniveaus nach
dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und die Selbstbeurteilungsraster
dargestellt. Im finnischen Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe sind genaue
Beschreibungen der Kompetenzstufen festgehalten worden (Opetushallitus 2003, 230247).
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Tabelle

3.

Die Kompetenzniveaus des gymnasialen Fremdsprachenlernens
europäischen Referenzrahmen (Opetushallitus 2003, 100)

nach

Lehrgang Hörverständnis Sprechen

Leseverstehen Schreiben

A

B1.1-B1.2

B1.1

B1.2

B2

A2.2

A2.1-A2.2 A2.2-B1.1

A2.1-A2.2

B3

A2.1-A2.2

A2.1

A1.3-A2.1

A2.1-A2.2

dem

B1.1-B1.2

Die Zielniveaus der B-Sprachen entsprechen einander fast, weshalb
Zusammenlegungen möglich sind. Die B2-Lernenden sollten jedoch ein um eine
Stufe höheres Niveau in jedem Bereich der Sprachkenntnisse erreichen als die B3Lernenden. Wenn die Lehrgänge zusammengelegt werden, haben die B2-Lernenden
zwei Jahre Sprachunterricht (4 Jahreswochenstunden) hinter sich, die B3-Lernenden
ein Jahr. Die A-Lernenden dagegen lernen die Sprache schon ab der dritten oder
fünften Klasse, weswegen die Niveauunterschiede zwischen A- und B-Sprachen sehr
groß sein können und dadurch die Gestaltung des Unterrichts dem Lehrer schwierig
fallen kann. Im Hinblick auf die Abiturprüfung des B-Niveaus haben die BDeutschlernenden eine schlechtere Lage, weil die A-Lernenden auch daran
teilnehmen können. Es kann angenommen werden, dass sich die Möglichkeiten der BDeutschlernenden eine gute Note zu bekommen durch die Teilnahme der ALernenden verschlechtern.
Nach den Zielniveaus des Rahmenlehrplans sollte es keinen großen Unterschied
zwischen den Sprachkenntnissen der B2- und B3-Lernenden geben, aber wie groß die
Leistungsunterschiede der Lernenden in Wirklichkeit sind und wie sie im Unterricht
berücksichtigt werden, ist für diese Untersuchung von Interesse. Die Qualität des
Fremdsprachenunterrichts an der Gemeinschaftsschule spielt auch eine wesentliche
Rolle, wenn die Schüler mit der gymnasialen Oberstufe anfangen. Die
Leistungsunterschiede können also abhängig von der früheren Lernumgebung sein.
Bemerkenswert ist hier auch die landesweite Vergleichbarkeit der Ergebnisse der
Abiturprüfung: die Lehrer stehen unter Druck, den Anforderungen des
Rahmenlehrplans entsprechen zu können. Es kann angenommen werden, dass die
Lehrenden wenig Zeit für differenzierender Maßnahmen haben, weil alles unterrichtet
werden muss, was im Rahmenlehrplan steht.
Von dieser Basis her lassen sich zwei Hypothesen bilden, die genauer in Kapitel 6.1.
dargestellt werden: 1. Unterschiede im sprachlichen Leistungsniveau der Lernenden
sind in B3-Gruppen deutlich zu sehen und 2. Sind die finnischen Deutschlehrenden
nicht in der Lage, wegen des zu großen Zeit- und Kraftaufwands ihren Unterricht so
zu differenzieren, wie es nach den Heterogenitätsmerkmalen notwendig wäre. Das
nächste Kapitel widmet sich den Maßnahmen, die getroffen werden sollen, um die
Heterogenität im Unterricht zu bewältigen. Als erstes werden die das Thema
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betreffenden terminologischen Ansätze dargestellt. Danach wird die Unterrichtspraxis
miteinbezogen um konkrete Vorschläge für die Gestaltung des differenzierten
Unterrichts anzubieten. Wie diese konkreten Differenzierunsmaßnahmen in der
Unterrichtswirklichkeit durchgeführt werden, wird im praktischen Teil dieser Arbeit
geprüft und behandelt.

5

Differenzierung

Unsere Arbeit basiert auf der Ausgangsannahme, dass jeder anders lernt. Dahinter
steht die Idee der Individualität: Jeder ist einmalig, einzigartig und hat seine
individuelle Menschenwürde. Die Eigenschaften und Voraussetzungen eines
Individuums müssen in der Erziehung aus ethischen Gründen beachtet werden, und
der Lehrer darf seine Schüler nicht als homogene Masse betrachten. Nach dem
traditionellen Lehrerbild sind Lehrer Alleinherrscher im Klassenraum: sie bestimmen
die Inhalte, planen und steuern die Lehr- oder Lernsituation und evaluieren die
Leistungen. Das ist noch immer die Realität in der Mehrheit der finnischen Schulen,
auch wenn die konstruktivistische Lernauffassung, nach der man das heutige Lernen
zu gestalten strebt, die Rolle des Lehrers als Coach und Unterstützer betont (siehe
Kapitel 3). Die Schüler passen sich an die traditionelle Rolle des Lehrers an, und ein
Schüler, dem das misslingt, ist ein schlechter Schüler. Es wird kritisiert, dass die
Schule als Institution die persönlichen Neigungen und Begabungen der Schüler nicht
berücksichtigt, was auch als eine Bedrohung der positiven Identitätsbildung und IchEntwicklung angesehen werden kann. Die Lösung für dieses Problem kann in
Differenzierung bestehen (Bönsch 2011, 7; Göbel 1986, 17, 21; Kertelics 2001, 7;
Riedl 2008, 1-4; Viljanen 1975, 9, 21).

5.1

Begriffserklärung

Mit der Differenzierung ist eine Förderung der Lernenden gemeint, die durch
verschiedene organisatorische und didaktisch-methodische Maßnahmen zustande
kommt. Differenzierung ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, sondern findet
sowohl in Deutschland als auch in Finnland schon länger in unterschiedlichen Formen
statt. Die früheren Differenzierungsmaßnahmen haben sich nicht auf die Idee von
Gleichberechtigung im Unterrichtswesen gegründet; vielmehr wurden die Schüler
nach Gesellschaftsschicht und Vermögen der Familie in Gruppen eingeteilt. Die
Schulreformen des 20. Jahrhunderts haben die individuelle Förderung in Finnland
allmählich in die Diskussion gebracht, aber nach der Blütezeit der 1970er Jahre ist nur
wenig Forschungsliteratur über das Thema erschienen (Tillman 2004, 6; Viljanen
1975, 46).
Es herrscht eine Vielfalt von Begriffen, die sich auf das Thema Differenzierung
beziehen. Unsere Untersuchung konzentriert sich auf die Aspekte der inneren
Differenzierung, weswegen die äußere Differenzierung im folgenden Unterkapitel nur
kurz behandelt wird. Innere Differenzierung wird in der Forschung auch als
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Binnendifferenzierung bezeichnet, und in diesem Bereich kommen auch
Individualisierung und Autonomisierung (Lernerautonomie) vor. Die Begriffe
überschneiden sich teilweise (Internetquelle 8).
5.1.1

Äußere Differenzierung

Äußere Differenzierung kann auch als organisatorische Differenzierung bezeichnet
werden. Damit sind Unterscheidungsmaßnahmen gemeint, die über eine einzelne
Lernergruppe hinaus greifen. Außendifferenzierung im Rahmen der einzelnen Schule
geht davon aus, dass sich durch sie die interindividuellen Unterschiede reduzieren, die
Lernsituation der begabten Schüler verbessert und dass dem Personal therapeutische
oder kompensatorische Hilfe ermöglicht werden, wenn es nötig ist. Das bedeutet, dass
die Schüler nach ausgewählten Kriterien in Gruppen eingeteilt werden, die getrennt
unterrichtet werden. Die pädagogischen Aspekte haben bei der äußeren
Differenzierung jedoch nur im Hintergrund gestanden, denn ein kurzer Blick in die
Geschichte zeigt, dass die üblichsten Anlässe für diesen Typ von Differenzierung
Gesellschaftsschicht, Rasse und Nationalität, Muttersprache, Religion, Geschlecht,
Alter und Lernpotential waren. Diese Kriterien sind von der jeweiligen
gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungsphilosophie geprägt (Riedl 2008, 1-4;
Teschner 1971, 16f; Viljanen 1975, 13,22). In der heutigen Gesellschaft werden die
Gruppen z. B. nach Alter, Begabungen, Interessen oder Fähigkeiten zusammengesetzt
(Kertelics 2001, 9).
In Finnland zeigt sich die äußere Differenzierung am deutlichsten in der Einteilung
der Schüler in Jahrgangsklassen. In der gymnasialen Oberstufe kommen Aspekte der
äußeren Differenzierung in der Einteilung der Schüler aufgrund der Wahl des
Mathematiklehrgangs und die Wahlmöglichkeit der Kurse zustande. Durch die Wahl
der Vertiefungskurse werden interessenhomogene Gruppen gebildet.
5.1.2

Innere Differenzierung

Innere Differenzierung hat zwei Bedeutungsebenen: eine normative und eine
deskriptive. Im Vordergrund der Entscheidungen für die innere Differenzierung steht
die möglichst effektive Förderung der individuellen Lernvoraussetzungen eines
Schülers. Deskriptiv ist die innere Differenzierung nicht Unterrichtsmethode oder konzept, sondern ein Sammelbegriff für die Maßnahmen, die innerhalb einer
Lerngruppe getroffen werden können (Internetquelle 8; Riedl 2008, 1-4; Viljanen
1975, 74f). Diese Maßnahmen werden in Kapitel 5.2 behandelt. Innere
Differenzierung als Unterrichtsprinzip ist nicht zwangsläufig als bestimmte
Vorgehensweise zu verstehen. Sie hat eine normative Komponente: die Lehrenden
sollten ihren Unterricht so gestalten, dass er möglichst vielen Schülern zugänglich ist
und ihren Lernerfolg maximiert (Internetquelle 9).
Die Heterogenität der Lernenden enthält Anlässe für innere Differenzierung. Durch
unsere Untersuchung möchten wir Informationen über die Verwirklichung der
Differenzierungsmöglichkeiten in zusammengesetzten Deutschgruppen der
gymnasialen Oberstufe erlangen, wobei besonders die unterschiedlichen Interessen,
Neigungen und Ziele der Lernenden eine zentrale Rolle spielen, sowie die
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unterschiedlichen Lerngewohnheiten und Lernstrategien. In diesen Gruppen sind die
Niveauunterschiede in den sprachlichen Kenntnissen vermutlich deutlich zu sehen,
worin auch ein Grund für innere Differenzierung besteht, da sich die
leistungsschwachen Lernenden überfordert und leistungsstarke unterfordert fühlen
können, wenn man ihnen die gleichen Aufgaben stellt (Internetquelle 9).

5.2

Innere Differenzierung im Unterricht

Beim Lernen von Fremdsprachen handelt es sich um das Lernen der vier Fertigkeiten
Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, wobei das Sprechen und die Entwicklung der
kommunikativen Kompetenz heutzutage den absoluten Vorrang haben (Faistauer
2010, 961; Kalaja & Dufva 2005, 6; Kristiansen 1998, 47f). Das Einüben der vier
Fertigkeiten geschieht in unterschiedlicher Art und Weise, was einerseits in sich
schon Variation in den Fremdsprachenunterricht bringt. Andererseits muss man in
vier unterschiedlichen Bereichen auch differenzieren können, was mehr
Vorbereitungsaufwand zur Folge haben kann.
In diesem Kapitel wird die praxisnahe Seite des inneren Differenzierens unter die
Lupe genommen. Wie kann man einen differenzierten Unterricht gestalten? Die
heutige Unterrichtsgestaltung wird immer noch als lehrerzentrierter Frontalunterricht
angesehen, der sich in gleicher Weise an alle Lernenden wendet und auf einen
fiktiven Durchschnittsschüler ausgerichtet ist. Den Unterricht zu differenzieren
bedeutet, dass die individuellen Unterschiede der Lernenden berücksichtigt werden,
damit das Lernen möglichst erfolgreich sein kann. Ein optimales Lernen zu
ermöglichen bedeutet ein Bündel von unterschiedlichen didaktischen Maßnahmen, die
in dieser Arbeit in vier Gruppen nach ihrem jeweiligen Gestaltungs- und
Wirkungsbereich eingeteilt werden: Thematisch-intentionale, methodische, mediale
und soziale Differenzierung. Hier muss erwähnt werden, dass die einzelnen
Maßnahmen und Bereiche keine festen Grenzen haben, sondern sich oft überlappen
(Bönsch 1995, 25; nach Vollstädt 1997, 38; Riedl 2008, 1; Vollstädt 1997, 37f).
Das erste Unterkapitel behandelt die thematisch-intentionale Differenzierung, die auf
die auf der Komplexität des Lernstoffes und auf den unterschiedlichen Lerntempi der
Lernenden basiert. Es wird auch auf die Art und Weise eingegangen, wie man
differenzierte Aufgaben stellen kann. Das Kapitel 5.2.2 konzentriert sich auf die
methodische Differenzierung: die unterschiedlichen Unterrichtsformen, die für den
differenzierten Unterricht geeignet sind, werden dargestellt. Haß (2006) meint, dass
die Differenzierung im Unterricht besser mit offenen als geschlossenen
Unterrichtsformen umzusetzen ist. Mit offenem Unterricht sind hier die öffnenden
Methoden gegenüber dem Frontalunterricht wie Stationenlernen, Freiarbeit,
Wochenplanarbeit und Projektlernen gemeint. In dieser Arbeit wird die Behandlung
der öffnenden Methoden auf das Stationen- und Projektlernen beschränkt. Zusätzlich
wird die Portfolioarbeit als ein Arbeitsinstrument erläutert. Zunächst werden in
Kapitel 5.2.3 die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit definiert. Es wird auf
die problematische Stellung des Frontalunterrichts eingegangen, auf die Frage, ob er
sich differenziert organisieren lässt. Es ist umstritten, ob der Frontalunterricht als eine
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Lehrmethode betrachtet werden kann. In dieser Arbeit wird jedoch die
kommunikative Seite der Unterrichtsform betont, weswegen er im Kapitel über die
soziale Differenzierung behandelt wird. Im letzten Unterkapitel wird die Rolle der
Unterrichtsmedien erörtert.
5.2.1

Thematisch-intentionale Differenzierung

Die thematisch-intentionale Differenzierung bezieht sich auf die unterschiedlichen
Interessen und Fähigkeiten der Lernenden und wird u. a. durch die Auswahl der
Lerninhalte, den Schwierigkeitsgrad und die Aufgabenmenge realisiert (Riedl 2008,
3). Die thematisch-intentionale Differenzierung kann in zwei Untergruppen geteilt
werden: die qualitative und die quantitative Differenzierung. Mit qualitativer
Differenzierung wird die Art und Komplexität der Lerninhalte und Aufgaben
bezeichnet. Die Lernenden können z B. nach Schwierigkeitsgrad abgestufte Aufgaben
bearbeiten. Auch die Lerninhalte können differenziert werden, so dass die Lernenden
entweder den Lerninhalt unter unterschiedlichen Aspekten bearbeiten oder
Lerngegenstände je nach Interesse wählen und mit ihnen arbeiten. Die quantitative
Differenzierung bezieht sich dagegen auf die Aufgabenmenge. Diese Form der
Differenzierung gilt als problematisch, weil die Kontrolle der gelösten Aufgaben
schwierig wird. Wenn die Lernenden möglichst viele Aufgaben zu lösen versuchen,
kann das auf Kosten der Sorgfalt und Genauigkeit gehen. Der Vorteil der
quantitativen Differenzierung ist, dass die Lernenden nach ihrem eigenen
Arbeitstempo vorgehen können. Oft werden die beiden Formen der Differenzierung
kombiniert (Lauter 1997; referiert nach Gerfen; Textor 2007, 65).
Differenzierung durch Aufgaben kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen.
Neben nach dem Schwierigkeitsgrad abgestuften Aufgaben können bei der
Aufgabenstellung andere Aspekte berücksichtigt werden. Den Lernenden kann eine
Wahlmöglichkeit angeboten werden, so dass sie aus einer Auswahl von Aufgaben
oder Teilaufgaben nach Interesse, Selbsteinschätzung der Fähigkeiten und
Bereitschaft zur Herausforderung wählen können. Die Aufgaben können durch
Arbeitshilfen differenziert werden: Es können Aufgaben mit gestaffelten Lernhilfen
unter Bereitstellen von unterschiedlichen Lernhilfen oder Zwischenlösungen zur
selbstständigen Weiterarbeit erstellt werden. Die Aufgaben können an
unterschiedliche Lernziele, aber an den gleichen Gegenstand angepasst werden. Die
Offenheit und das Abstraktionsniveau können auch berücksichtigt werden. Die
Aufgaben können handlungsorientiert, sprachlich-symbolisch oder rein gedanklich
sein (Bräu 2008, 28).
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5.2.2

Methodische Differenzierung

Die methodische Differenzierung basiert auf der Herangehensweise an den
Lerngegenstand. Haß (2006) betont, dass es wichtig sei, die Arbeitsweisen und
Methoden zu variieren um die Lernenden zu motivieren und um ihre Motivation zu
erhalten. Als für den differenzierten Unterricht geeignete Methoden werden u.a. von
Haß (2006) und Reich (2008) die Arbeitsformen des offenen Unterrichts, nämlich
Stationenlernen, Freiarbeit, Wochenplan und Projektlernen genannt. Hier werden die
Arbeitsformen des Stationenlernens und der Projektarbeit vorgestellt. Die
Wochenplanarbeit und die Freiarbeit werden außer Acht gelassen, weil sie eher für
den Grundschulunterricht geeignet sind und seltener in der gymnasialen Oberstufe
durchgeführt werden.
Das Behandeln der Portfolioarbeit in dieser Arbeit kann durch ihre
differenzierungsfördernde Rolle begründet werden. Obwohl das Portfolio eher ein
Arbeitsinstrument als eine Methode ist, kann die Tatsache nicht übersehen werden,
dass es den Anforderungen der konstruktivistischen Lernauffassung und der
veränderten Bildungslandschaft entspricht. Gemeinsam für alle diese Arbeitsformen
ist, dass sich bei ihnen die Rollen der Lehrenden und Lernenden ändern um den
konstruktivistischen Prinzipien besser zu entsprechen. Die Lernenden übernehmen
mehr Verantwortung für das eigene Lernen, während die Lehrenden auf ihre zentrale
Rolle verzichten. Der Zweck dieser Methodendarstellung ist nicht zu behaupten, dass
die traditionellen Unterrichtsmethoden durch diese Methoden zu ersetzen sind. Sie
sollen eher als eine sinnvolle Ergänzung und Unterstützung neben den „normalen“
Arbeitsweisen betrachtet werden.
5.2.2.1

Stationenlernen

Beim Stationenlernen (auch Stationenarbeit und Lernzirkel genannt) wird in der Regel
ein Lerninhalt in mehrere Teilbereiche aufgeteilt. Zu jedem Teilbereich erstellt die
Lehrkraft Arbeitsaufträge unterschiedlicher Art, die in unterschiedlichen „Stationen“
im Raum oder auch außerhalb ausgelegt werden. Die Lernenden gehen einzeln, in
Paaren oder in Kleingruppen von Station zu Station und bearbeiten die Materialien
(Reich 2008; Wicke 2006, 6). Die folgenden Abbildungen sollen die StationenArrangements erläutern.
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Abbildung 3. Das Stationen-Arrangement im Uhrzeigersinn und das freie Stationen-Arrangement
(Wicke 2006, 7)

Die Abfolge der Stationen kann festgelegt oder frei (siehe Abbildung 3) sein. Bei der
Gestaltung der Stationen können auch so genannte Pufferstationen erstellt werden,
wenn zu erwarten ist, dass sich an den Stationen Staus von Lernenden bilden können.
Bei den Pufferstationen können zum Beispiel weiterführende Aufgaben zum Thema
angeboten werden. Bei einer Informationsstation können verschiedene Hilfsmittel,
wie Wörterbücher, Lexika und Zusatzmaterialien zur Verfügung stehen. Die Arbeit
bei jeder Station kann entweder in Form von einem Lerntagebuch oder Laufzettel
dokumentiert werden. Das Lerntagebuch kann eine Art von persönlichem Portfolio
(siehe Kapitel 5.2.2.3) sein, in das die Lernenden ihre Lernfortschritte eintragen. Auf
einem Laufzettel notieren die Lernenden, welche Arbeitsaufträge sie erledigt haben
(Wicke 2006, 6ff). In Abbildung 4 ist ein Laufzettel zur Kontrolle der erledigten
Stationen vorbereitet worden. Auf den Inhalt der Stationen im Laufzettel wird hier
nicht eingegangen, er soll als ein Beispiel für die Struktur des Zettels dienen (für
weitere Informationen siehe Deutsch als Fremdsprache 35/2006).

Abbildung 4. Laufzettel für das Stationenlernen mit dem Thema „Wortschatzwiederholung“
(Derhartunian 2006, 44)

Die Arbeit an Stationen ermöglicht, dass durch die Auswahl von unterschiedlichen
Aufgaben und die Vielfalt der Zugänge zum Lernstoff die unterschiedlichen
Lerntypen und Leistungsniveaus der Lernenden berücksichtigt werden können. Beim
Stationenlernen können die Lernenden nach ihrem eigenen Lerntempo vorgehen und
die Aufträge in verschiedenen Sozialformen bearbeiten, damit sich die
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Sozialkompetenzen der Lernenden entwickeln und es zum gemeinsamen
Wissensaufbau kommt. Trotz der vielen Vorzüge des Stationenlernens müssen sich
die Lehrkräfte immer zunächst Gedanken darüber machen, ob das gewählte Thema
zur Bearbeitung in Lernstationen geeignet ist. Als einen Nachteil des Stationenlernens
wird der große Material- und Vorbereitungsaufwand empfunden (Reich 2008; Wicke
2006, 6-13, siehe auch Bauer 1998, 25ff).
5.2.2.2

Projektarbeit

Die Arbeitsform der Projektarbeit (auch Projektunterricht und Projektlernen genannt)
zielt darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem in einer Gruppe oder als Einzelarbeit
von der Planung über die Durchführung bis zur Präsentation des Ergebnisses
selbstständig bearbeitet wird (Reich 2008). Die Projektarbeit wird in der Regel als
Gruppenarbeit betrieben, aber in der gymnasialen Oberstufe ist diese Form auch für
die Einzelarbeit geeignet. Das Kurssystem ermöglicht, dass z. B. ein Kurs mit einem
Projekt absolviert werden kann und in Kombination mit dem ausgewählten
Projektthema eine schriftliche Hausarbeit angefertigt wird statt eine Klausur zu
schreiben (Dethlefs 2008, 17f).
Die Projektarbeit unterscheidet sich vom „normalen“ Unterricht, weil es die
Schülergruppe ist, die plant, entscheidet und handelt, während sich die Rolle der
Lehrkraft auf initiierende, organisierende und beratende Fähigkeiten beschränkt. Der
Arbeitsprozess des Projektunterrichts lässt sich in der Regel in vier Phasen einteilen.
Die erste Phase ist die Zielsetzung, bei der die Themen ausgesucht werden und ein
konkretes Ziel gesetzt wird. In der Phase der Planung werden Arbeitsformen,
Arbeitsaufteilung, Materialbeschaffung, Zeitplan, Medienauswahl usw. überlegt. Die
Phase der Ausführung bedeutet die kooperative Durchführung der Arbeit. Es ist
wichtig, dass die Lerner versuchen mit ihren vorhandenen Sprachkenntnissen
zurechtzukommen. Die letzte Phase ist die Präsentation des Produktes bzw. der
Ergebnisse, die in Form von Vortrag, Buch, Film, Theaterstück usw. durchgeführt
werden kann (Kessling & Melde 1992, 203; Krumm 1991, 6). Die vier aufeinander
folgenden Phasen können als ein Grundschema des Projektablaufs verstanden werden.
Außerdem können die Phasen je nach Projekt ausführlicher und präzisierter definiert
werden, wie in Anlage 3, die ein Beispiel für das Projektablaufschema eines
Interviewprojekts ist.
Die Projekte können sehr unterschiedlich sein, von der Vorbereitung eines Plakats bis
zum Schüleraustausch. Heutzutage werden viele Internet- und E-Mailprojekte
gestaltet, die für die Lernenden anregend und motivierend sind, weil sie eine echte
Kommunikation mit ausländischen Altersgenossen ermöglichen (zu E-Mailprojekten
siehe u. a. Fremdsprache Deutsch 28/2003 und 29/2003). Die Projektarbeit muss
nicht nur in einem Fach durchgeführt werden, sondern kann auch fächerübergreifend
sein. In der gymnasialen Oberstufe ist der Kursunterricht fast immer fachbezogen und
Projekte, die die Fachgrenzen überschreiten, sind eine Ausnahme, obwohl in Finnland
langsam das Interesse an den Möglichkeiten des fachübergreifenden Unterrichts
geweckt worden ist. Der Fremdsprachenunterricht lässt sich z. B. gut mit der
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Schülerberatung kombinieren, weil man u. a. das Schreiben von Lebensläufen und
Bewerbungen üben kann (vgl. Bosse 2003, 26; Lievonen 2011, 6).
Als Nachteil der Projektarbeit kann der Zeitaufwand betrachtet werden. Obwohl die
Projekte auch kurzfristig sein können, sprengen sie den zeitlichen Rahmen des
üblichen Schulunterrichts. Die fehlende „Projektkompetenz“ sowohl von der Seite der
Lernenden als auch der Lehrenden kann als problematisch gelten. Es kann
vorkommen, dass die Lernenden nicht gelernt haben, selbstständig zu arbeiten und
ihre Arbeit gemeinsam zu organisieren. Die Lehrkraft kann es als schwierig
empfinden die Rolle des Lernberaters zu übernehmen statt alles vorzugeben und
vorzuschreiben (Krumm 1991, 4; Verbeeck & Barchfeld 2003, 14).
Trotz der Nachteile bringt die Projektarbeit viele Vorteile mit sich, die sich gut mit
den Anforderungen des Arbeitslebens und des Studiums kombinieren lassen. Durch
die Projektarbeit lernen die Schüler Informationen in unterschiedlichen Quellen zu
suchen. Weil das Wissen von heute nicht von jedem Menschen erfasst werden kann
und jeder Beruf sein eigenes Spezialwissen verlangt, das nicht in der Schule gelehrt
werden kann, ist es wichtig, dass zumindest die Wege zur Informationsbeschaffung
vermittelt werden können. Durch die Präsentation der eigenen Arbeit wird das freie
Sprechen vor einer großen Gruppe geübt (Dethlefs 2008, 22). Unseres Erachtens
werden durch das Projektprodukt die Lernenden motiviert, weil die Ergebnisse über
das Klassenzimmer hinaus vorgestellt werden, zum Beispiel in Form eines Posters.
Krumm (1991, 6) verweist auch darauf, dass bei den Projekten die Außenwelt
mitgebracht werden soll und dass die Projektergebnisse in präsentabler Form
vorgestellt werden sollen.

5.2.2.3

Portfolioarbeit

Für das Lehren und Lernen fremder Sprachen ist das Portfolio ein Instrument, mit
dem der Lerner seine Kompetenzen dokumentieren kann (Kara 2007, 38). Es soll
keine willkürlich zusammengestellte Mappe sein, sondern eine zielgerichtete
Sammlung von Arbeiten, die die Lernprozesse und -ergebnisse veranschaulicht. Eine
große Rolle bei der Zusammenstellung des Portfolios spielt die Selbstreflexion über
das eigene Lernen. Es soll auch Überlegungen enthalten, warum der Lerner
bestimmte Arbeitsergebnisse gewählt hat und wie der Lerner an der Auswahl der
Lerninhalte beteiligt gewesen ist (Ballweg 2007, 38; Kara 2007, 38; Paulson, Paulson
und Meyer 1991,60; übersetzt von Häcker 2006, 36; zitiert nach Ballweg und Bräuer
2011, 4).
Das Portfolio wurde für diese Arbeit wegen seiner konstruktivistischen Ansätze und
seiner Aktualität gewählt. Auf Initiative des Europarats wurde das europäische
Sprachenportfolio am Ende der 1990er Jahre entwickelt um Sprachkenntnisse und
interkulturelle Erfahrungen transparent und international vergleichen zu können. Das
Sprachenportfolio steht in engem Zusammenhang mit dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, auf dessen Basis die im Rahmenlehrplan
festgeschriebenen Kompetenzniveaus konzipiert sind (siehe Kapitel 4.4) (vgl.
Ballweg & Stork 2008, 390f, Internetquelle 7). In Finnland hat die Portfolioarbeit
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auch in letzten Jahren an Aktualität gewonnen. Im Jahr 2007 wurde an der Universität
Jyväskylä die Dissertation von Hannele Kara Ermutige mich Deutsch zu sprechen.
Portfolio als Evaluationsform von mündlichen Leistungen veröffentlicht.

Abbildung 5. Merkmale der Portfolioarbeit (Ballweg & Bräuer 2011, 4)

Die Portfolioarbeit stützt sich auf die konstruktivistischen Prinzipien. Durch eine
gewisse Entscheidungsfreiheit werden Freiräume für individuelle Schwerpunkte
geschaffen und Interessen der einzelnen Lerner berücksichtigt. Die selbstständige
Bearbeitung eines Themas fördert die Entwicklung der Lernerautonomie. Bei der
Reflexion des eigenen Lernprozesses werden metakognitive Fähigkeiten erworben,
das heißt, dass der Lerner bewusster hinsichtlich der am besten geeigneten Lern- und
Kommunikationsstrategien wird (vgl. Ballweg 2007, 38). Das Portfolio vermittelt
dem Lehrenden Informationen über das Sprachlernerselbstbild (siehe Kapitel 4.3.).
Durch die Selbstreflexion bekommt der Lehrende Informationen über die
Einstellungen der Lernenden zur Sprache und zum Lernen. Die vom Lernenden
gewählten Arbeiten im Portfolio erzählen von den Interessen des Lernenden.
Das Portfolio kann in vielen verschiedenen Formen und Typen sowie mit
unterschiedlichen Zielsetzungen verwendet werden. Es kann ein Prozessportfolio
(auch Lern- und Entwicklungsportfolio genannt) sein, das neben den gelungenen
Arbeiten auch Entwürfe enthält, mit deren Hilfe die Lerner zeigen können, was sie
anders machen wollen und wie sie sich verbessert haben bzw. verbessern wollen. In
einem Präsentationsportfolio werden die besten Arbeiten gesammelt und zum Beispiel
auf einem Elternabend präsentiert. Die Form des Portfolios kann auch variieren. Es
kann eine Art Tagebuch, eine Mappe, ein Album, eine CD oder ein Video sein. Mit
der Wahl des Schwerpunktes des Portfolios kann auf einen bestimmten Bereich der
Unterrichtseinheit konzentriert werden wie z.B. auf eine Fertigkeit oder auf bestimmte
Inhalte. Weil es unzählig viele Formen von Portfolios mit verschiedenen
Schwerpunkten gibt, ist es wichtig bei der Planung zu überlegen, welche Form der
Portfolioarbeit zur eigenen Lerngruppe am besten passt (vgl. Ballweg & Bräuer 2011,
4-5, 11; Kara 2007, 38).
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5.2.3

Variation der Sozialformen

Mit dem Begriff Sozialform ist die Zusammenarbeit zwischen Lernenden und
Lehrenden und Lernenden und Lernenden gemeint. Die Sozialformen lassen sich in
der Regel in vier Gruppen einteilen: Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Partnerarbeit
und Einzelarbeit. Hier wird auch die Einzelarbeit als eine Sozialform verstanden, weil
ihre Ergebnisse oft mit einer anderen Sozialform verbunden werden. Die
verschiedenen Sozialformen werden primär in Verbindung mit anderen
Differenzierungsmaßnahmen praktiziert und im Unterricht können mehrere soziale
Formen gleichzeitig zum Einsatz kommen und auf verschiedene Weise kombiniert
werden. Zum Beispiel kann ein Teil der Lerngruppe selbständig, ein anderer Teil im
Kontaktunterricht arbeiten, während einige Lerner Paare bzw. Kleingruppen bilden
um das Lernen erfolgreich zu gestalten. Beim Fremdsprachenlernen spielen die
Sozialformen eine besondere Rolle, weil hier im Vergleich zu anderen Fächern viele
mündliche Übungen gemacht werden, um die kommunikative Kompetenz zu fördern
(vgl. Schramm 2010, 1183; Schwerdtfeger 2003, 247; Tönshoff 2004, 230).
Der Frontalunterricht ist eine Sozialform, bei der die Lehrperson typischerweise im
Mittelpunkt steht und die Klasse als eine Einheit unterrichtet (Walter 2003, 251). Der
Frontalunterricht ist die häufigste Unterrichtsform, obwohl er auch viel kritisiert
worden ist und viele ihn abschaffen wollen. Es kann behauptet werden, dass im
Frontalunterricht die Gefahr der Passivität und Unselbstständigkeit der Lernenden
steckt und der Lehrer eine viel zu zentrale Stellung hat (Schramm 2010, 1183f).
Gudjons (1998, 8) hebt jedoch hervor, dass Frontalunterricht im Rahmen der
Methodenvielfalt, das heißt, in Kombination mit schüleraktivierenden Methoden
seinen Stellenwert hat. Tönshoff (2004, 230) stützt mit seinen Argumenten Gudjons
und meint, dass es möglich sei, den Frontalunterricht differenziert zu gestalten. Nach
ihm kann dieser u. a durch multimodale und multimediale Präsentationen von
Lerngegenständen, durch ein fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch, durch
unterschiedliche Fragetechniken (z.B. geschlossene und offene Fragen,
Entscheidungs- und Ergänzungsfragen) differenziert werden. Im Hinblick auf die
Lerneräußerungen können die Anforderungen der Einsprachigkeit variiert und
muttersprachliche Äußerungen akzeptiert werden (Tönshoff 2004, 230). Trotz des
negativen Beigeschmacks haben die frontalen Unterrichtsabschnitte ihren festen Platz,
z. B. wenn ein neuer Wissensbereich vorgestellt wird (im Fremdsprachenunterricht
kann es eine neue grammatische Erscheinung sein) oder Kenntnisse für alle gesichert
werden (vgl. Gudjons 1998, 6ff; Gudjons 2004, 23-26).
Aus der konstruktivistischen Sicht wird der Einsatz der Arbeitsform der
Gruppenarbeit mit der Wichtigkeit der sozialen Interaktion und des gemeinsamen
Wissensaufbaus der Lernenden begründet. Neben der Wissenskonstruktion kommt es
in der Gruppenarbeit auch zur Entwicklung der Sozialkompetenz und
Lernerautonomie, deren Förderung auch in allgemeinen Lernzielen im
Rahmenlehrplan festgeschrieben ist (Opetushallitus 2003, 24). Die Stellung der
leistungsschwächeren und schüchternen Lerner kann in der Gruppenarbeit als
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problematisch gelten, weil sie sich gern zurückziehen. Die Arbeitsform des
Gruppenpuzzle (Jigsaw) kann da als eine Lösung dienen. Bei dieser methodischen
Figur werden Stammgruppen zu einem Thema gebildet. Jedes Gruppenmitglied wählt
einen thematischen Aspekt innerhalb des Oberthemas und wird ein Experte in seinem
Teil. Die Experten eines Themenbereichs kommen zusammen, klären die Sachfragen
und überlegen, wie der Themenaspekt der Stammgruppe vermittelt werden kann. In
der Stammgruppe wird jeder Experte die Rolle des Lehrenden übernehmen und seinen
Aspekt der ganzen Gruppe vorstellen (vgl. Bosse, 2003 26f; Schramm 2010, 1183f).

Abbildung 6. Die Sozialform Gruppenpuzzle (Internetquelle 10)

Die Partnerarbeit ist im Fremdsprachenunterricht eine übliche Sozialform, die sich
einfach organisieren lässt. Für den DaF-Unterricht sind Aufgabentypen wie die
Einübung eines Dialogs, das gemeinsame Problemlösen und das Leseverstehen
besonders geeignet. Bei der Partnerarbeit kommt es, wie in der Gruppenarbeit, zu
hoher Schüleraktivität, weil man sich nicht vor seinem Partner verstecken oder bei der
gemeinsamen Arbeit zurückziehen kann. Nicht zu vergessen ist die Hilfe und
Unterstützung durch den Partner, die in den unterschiedlichen Formen der
Partnerarbeit wie kooperativem Lernen, Helfer- bzw. Tutorensystem und dem
gegenseitigen Lehren besondere Bedeutung haben. Die Sozialform der Einzelarbeit
bedeutet das selbstständige und selbsttätige Arbeiten eines einzelnen Lerners, das
nicht unter der unmittelbaren Leitung des Lehrenden steht. Bei der Einzelarbeit wird
ein Lerninhalt anhand von Lernwerken, Arbeitsblättern oder anderen Materialien
erarbeitet. Sie ermöglicht dem Lerner nach seinem eigenen Lerntempo vorzugehen
und aus den verschiedenen Lernangeboten zu wählen. Die Einzelarbeit findet im DaFUnterricht besonders beim stillen Lesen, bei persönlichen schriftlichen Äußerungen,
bei der Vorbereitung persönlicher Aussagen und bei der Bearbeitung von
Hörverstehensaufgaben statt (vgl. Storch 1999, 310; nach Schramm 2010, 1184f).
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5.2.4

Mediale Differenzierung

Die mediale Differenzierung soll das mehrkanalige Lernen ermöglichen und die
unterschiedlichen Lerntypen berücksichtigen, damit die Sinnes- und Aufnahmekanäle
der Lernenden am besten unterstützt werden (Riedl 2008, 3).
Die Unterrichtsmedien können auf unterschiedliche Art und Weise eingeteilt werden,
je nachdem, welche Eigenschaft man betont. In dieser Arbeit wird die Einteilung nach
dem Wahrnehmungskanal in visuelle, auditive und audiovisuelle Medien
vorgenommen, die der Einteilung der Lernstile entspricht (siehe Kapitel 4.1). Die
visuellen Medien sind Informationsträger, die ihre Information über das Auge
vermitteln. Dazu gehören u.a. Lehrbücher, Arbeitshefte, Grammatikbücher,
Nachschlagewerke, Folien, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Poster, Fotos,
Postkarten, Dias und Tafelzeichnungen. Durch die auditiven Medien wird die
Information über das Ohr vermittelt. In der Unterrichtpraxis ist der Lehrer das
wichtigste auditive Medium, aber die Stimmen der Mitschüler sowie das Radio, die
CDs, das Sprachlabor sowie andere Geräte zur Aufnahme und Wiedergabe
gesprochener oder gesungener Sprache werden als auditive Medien bezeichnet. Bei
den audiovisuellen Medien treten gleichzeitig beide vorhergenannten
Rezeptionskanäle (Auge und Ohr) auf. Zu diesen Medien zählen u.a.
Fernsehsendungen, Filmvorführungen sowie Computer, Kamera und Videorekorder
(vgl. Erdmenger 1997; Freudenstein 2003, 396).
Durch die technische Entwicklung spielt heutzutage der Einsatz von Computer und
Internet (die sogenannten neuen Medien) im Fremdsprachenunterricht eine
bedeutende Rolle. Das Internet als Unterrichtsmedium und als Hilfsmittel der
Unterrichtsvorbereitung bietet sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden
eine unendliche Auswahl an verschiedenen Materialien in Form von tagesaktuellen
Texten, interaktiven Übungen, Lernplattformen, Foren und Filmausschnitten. Im
Bereich der Authentizität bietet das Internet eine Fülle von unterschiedlichen
Materialien. Wenn Deutschlehrende früher auf ihren Deutschlandreisen Speisekarten
aus Restaurants für den Unterricht mitgenommen und Postkarten, Videos und
Zeitschriften aus eigener Tasche bezahlt haben, braucht man heutzutage nur
anklicken, um in einen deutschsprachigen Ort einzutreten. Statt eine Art
Lernwerkzeug zu sein, kann das Internet auch als ein Unterrichtsthema behandelt
werden, bei dem die Lernenden ihre Medienkompetenz entwickeln können (Grätz
1999, 13-15).
Bei der Benutzung des Internets soll nicht nur die Medienkompetenz der Lernenden,
sondern auch die der Lehrenden berücksichtigt werden. Bei der Unterrichtsvorbereitung muss beachtet werden, dass das Material häufig nicht im Hinblick auf
die sprachliche sowie faktische Korrektheit überprüft worden ist, sondern die
qualitätsicherenden Maßnahmen hinsichtlich des Materials zu Aufgaben der
Rezipienten gemacht worden sind. Trotz dieser Herausforderungen bietet das Internet
ein umfangreiches Aufgabenspektrum fürs Sprachenlernen, wenn es korrekt benutzt
wird. Als eine Form von Internetaufgaben sind sogenannte Webquests zu nennen, bei
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denen die Lernenden eine Aufgabe durch das Aufsuchen von Internetseiten lösen
müssen und dabei ihre technologische Grundkompetenz entwickeln. Auch die
Lernwerkverlage bieten heutzutage viele Online-Aufgaben, die Abwechslung zum
normalen Unterricht schaffen und sowohl sprachlich als auch sachlich zuverlässig
sind (vgl. Biechele 2005, 5-9; Grätz 1999, 13-15; Rösler 2010, 1208).
5.2.5

Voraussetzungen und Schwierigkeiten bei der inneren
Differenzierung

In der Differenzierungsdebatte lassen sich mehrere Gründe für die Notwendigkeit der
individuellen Förderung des Schülers angeben. In Deutschland ist innere
Differenzierung als Leitidee der Schulpädagogik in vielen Bundesländern
aufgenommen worden, weil die Ergebnisse der deutschen Schüler im internationalen
Vergleich (PISA) schlecht waren und die Anzahl der besonders schwachen Schüler
sehr hoch. Die pädagogischen Lösungen in Skandinavien sollen hier als Vorbild
dienen. In Finnland diskutiert man darüber, ob das Schulsystem Finnlands
Spitzenkandidaten im Hinblick auf die globale Konkurrenz u.a. im
Technologiebereich produziert oder ob die begabten Schüler außer Acht gelassen und
nur die Schwachen gefördert werden (Internetquelle 11 & 12; Pellinen 2011). Worauf
auch immer man mit der inneren Differenzierung zielt, so gibt es Herausforderungen
bei der Verwirklichung im Unterricht. Nach der deutschen Forschungsliteratur sind
Lehrer der Meinung, dass die innere Differenzierung nur unter bestimmten
Bedingungen im Schulalltag realisierbar ist (Internetquelle 11; Sitte 2001, 202f).
Damit innere Differenzierung keine bloße Modeerscheinung wird, sondern ihre
Ergebnisse konkret zu sehen sein können, muss erstens beantwortet werden, inwiefern
in einer Gruppe differenziert werden soll, was die Ausgangssituation in der Gruppe
ist. Danach müssen Methodik, Mittel und Materialien bereitgestellt und der Zeitplan
festgelegt werden (Bönsch 2011, 130f). Vorbereitung und Durchführung des
differenzierenden Unterrichts verlangen mehr Kraft und Zeit vom Lehrer. Um den
Unterricht zu differenzieren, müssen die Lehrer über den allgemeinen Leistungs- und
Entwicklungsstand, die Interessen und Fähigkeiten ihrer Schüler Bescheid wissen.
Das ist eine große Herausforderung, wenn man die Gruppe wenige Stunden pro
Woche unterrichtet. Deshalb ist Buchführung über die vielfältigen Lernbemühungen,
Schwächen und Stärken der Schüler erforderlich. Hier wäre unser Erachtens die
Selbstreflexion der Lernenden eine wichtige Informationsquelle (Bönsch 2011, 131;
Sitte 2001, 202f. Siehe auch Kapitel 4.3 & 5.2.2.3).
Bedeutsam ist auch die Frage nach den Arbeitsmitteln und der Ausstattung des
Klassenzimmers. In Finnland sind die Lehrer in manchen Schulen noch gezwungen
nur mit Kreide und Tafel zu arbeiten, auch wenn PC-Arbeitsplätze, Beamer und
interaktive Whiteboards schon häufiger zur Verfügung stehen. Die Lehrer können
Arbeitsmittel durch die Schule käuflich erwerben, aber vieles müssen sie auch selbst
herstellen, damit die Schüler genug Material für verschiedene Schwierigkeitsgrade
haben (Bönsch 2011, 131; Sitte 2001, 202f).
Die kleine Gruppengröße (im Vergleich zu den Pflichtfächern Englisch und
Schwedisch) kann als Vorteil im Deutschunterricht angesehen werden. Die innere
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Differenzierung ist in kleineren Gruppen leichter zu verwirklichen als in großen, weil
der Lehrer mehr Zeit hat, sich dem einzelnen Schüler persönlich zuzuwenden. Außer
Acht darf auch nicht die Disziplinfrage gelassen werden: der differenzierte Unterricht
geht davon aus, dass die Schüler selbstständig arbeiten können und der Arbeitslärm
mäßig bleibt. In einer großen Lerngruppe ist das vielspurige Lernen schwieriger zu
steuern (Sitte 2001, 202f).

6

Methodisches Vorgehen

Differenzierung ist kein neues Phänomen, aber in Finnland ist die Forschung auf
diesem Gebiet eher auf den Grundschulunterricht konzentriert, woraus resultiert, dass
keine früheren für diese Arbeit relevanten Daten vorliegen. Die Heterogenität von
Lerngruppen ist nur sehr begrenzt erforscht, obwohl die Merkmale, die zur
Heterogenität beitragen (siehe Kapitel 4) im Einzelnen eingehend untersucht worden
sind. In Deutschland sind Differenzierung und Heterogenität in der pädagogischen
Forschung sehr viel öfter aufgegriffen sowie Forschungen und Projekte durchgeführt
worden, die sich auch auf die Sekundarstufe II konzentrieren. Zum Beispiel wurden
am Oberstufen-Kolleg Bielefeld in den 2000er Jahren u.a. ein
Schulentwicklungsprojekt zum Thema innere Differenzierung im Unterricht der
Sekundarstufe II und eine Praxisforschung zum Thema Heterogenität in der
gymnasialen Oberstufe: Individuelle Förderung auf dem Weg zur Hochschulreife
durchgeführt (Bathe et al. 2008, 35-62; Boller et al. 2008, 63-138). Diese Projekte
waren nicht fachspezifisch, sondern haben die Sekundarstufe II als Ganzheit
berücksichtigt. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich hingegen spezifisch
auf den DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe.
Obwohl diese Untersuchung thematisch eher dem Bereich „Fachdidaktik des DaFUnterrichts“ zuzuordnen ist, wurde für den empirischen Teil auf methodische Ansätze
der Sozial- und Erziehungswissenschaft zurückgegriffen. Das folgende Kapitel
widmet sich den zentralen Ansätzen der empirischen Untersuchung und der Wahl der
Methode zur Datenerhebung. In einem ersten Schritt geht es um die Entfaltung der
Forschungsfragen und das Ziel der Hypothesenbildung. Kapitel 6.2 beschreibt und
begründet die Wahl der Datenerhebungsmethode und den Verzicht auf andere
mögliche methodische Herangehensweisen. Die Wahl der Methode fällt auf den
Survey, der in Kapitel 6.3 dargestellt wird. Zur Datenerhebung wurden zwei
Onlinefragebögen, einer für Lehrende und einer für Lernende, entwickelt, deren Inhalt
und Aufbau in den Unterkapiteln 6.4.1 und 6.4.2 beschrieben werden.

6.1

Forschungsfragen und Hypothesenbildung

In der vorliegenden Arbeit werden die Phänomene innere Differenzierung und
Heterogenität im Rahmen des DaF-Unterrichts der gymnasialen Oberstufe
problematisiert: Welches sind die Merkmale, nach denen sich die Lernenden im
Deutschunterricht unterscheiden und wie gehen die Lehrenden mit diesen
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Unterschieden um? Die vorherigen Kapitel haben den theoretischen Hintergrund der
Untersuchung beleuchtet, und das Forschungsinteresse steht im Zusammenhang mit
diesen Ansätzen. In diesem Teil wird das Ziel der Arbeit zusammengefasst. Zunächst
werden die primären Forschungsfragen dargestellt, aus welchen die Nebenfragen
abgeleitet werden. Als Letztes wird die Zweckmäßigkeit der Hypothesenbildung
diskutiert. Die primären Forschungsfragen lauten:
1. Wie ist das Heterogenitätsniveau in den B3-Lerngruppen?
2. Gibt es einen Bedarf an Differenzierung in den B3-Lerngruppen?
Mit der ersten Frage möchten wir herausfinden, wie das Heterogenitätsniveau in den
B3-Lerngruppen ist. Im Hintergrund der Differenzierungsmaßnahmen stehen die
Unterschiede zwischen den Lernenden in Prozessen des Wissenserwerbs. Es gibt auch
andere Faktoren, die zur Heterogenität in einer Lerngruppe beitragen. In der
Forschungsliteratur über Fremdsprachenlernen und -unterricht (z.B Hentunen 2004,
Julkunen 1998, Laine & Pihko 1991) werden vier Heterogenitätsmerkmale
hervorgehoben: Motivation, Lernstil, Sprachbiografie und sprachliche Leistung.
Unseres Erachtens gehören sie zu den zentralsten unterscheidenden Faktoren der
Fremdsprachenlernenden und lassen sich zu Zwecken der Datensammlung gut
operationalisieren. Die Wahl der Merkmale kann auch mit dem Umfang der früheren
Forschung über die ausgewählten Heterogenitätsmerkmale im Ausland sowie in
Finnland begründet werden. In Finnland ist Motivation viel von Ruohotie (1998)
erforscht worden, und zur Erforschung von Lernstil und Lernstrategien können u.a
Julkunen (1998), Kantelinen (2004) und Kristiansen (1998) genannt werden.
Sprachbiografie und Sprach-Ich ist noch ein unbekannterer Forschungsbereich. In der
vorliegenden Arbeit wird auf die Forschung von Laine und Pihko (1991) über das
Sprach-Ich hingewiesen. Bei der zweiten Forschungsfrage besteht unsere Absicht
darin zu erörtern, ob Differenzierung bei den B3-Lernenden erforderlich ist. Das
geschieht mit Hilfe der Bemerkungen bei der ersten Frage. Unsere Vermutung ist,
dass desto öfter verschiedene Differenzierungmaßnahmen getroffen werden müssen,
je höher das Heterogenitätsniveau einer Gruppe ist,.
Die genannten primären Forschungsfragen werden im Folgenden mit Hilfe von
sekundären Forschungsfragen spezifiziert:
3. Mit welchen Differenzierungsmethoden und –mitteln berücksichtigen die
Lehrenden die Heterogenität in ihrem Unterricht?
Die Lehrenden sind verantwortlich für die Durchführung des Unterrichts in ihrem
Fach. Im Lehrplan wird bestimmt, welche Inhalte den Lernenden im Unterricht
beigebracht werden müssen. Doch wie das in der Realität geschieht, liegt an den
Lehrenden selbst. Sie können unterschiedliche Meinungen darüber haben, was einen
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guten Lehrer ausmacht und welche Arbeitsweisen geeignet sind. Es kann auch der
Fall sein, dass die Lehrenden den Unterricht nicht an die Bedürfnisse der Gruppe
anpassen, sondern sie ihn so gestalten „wie sie es immer gemacht haben“. Mit dem
modernen Lehrerbild wird die Verwendung der variierenden Lehrmethoden und mittel assoziiert. Die inneren Differenzierungsmaßnahmen sind aber nutzlos, wenn
die Lehrenden nicht wissen, welche individuellen Unterschiede im Unterricht zu
berücksichtigen sind, sie also ihre Schüler nicht hinreichend kennen. Das Verhältnis
von Frage 2 und Frage 3 ist in dem Sinne interessant, dass die Ergebnisse
widersprüchlich sein können, wenn die Lehrenden die Differenzierung des Unterrichts
nicht für wichtig halten, aber das Heterogenitätsniveau hoch zu sein scheint. Anhand
der Forschungsergebnisse wird in dieser Arbeit auch die folgende Frage erarbeitet:
4. Welche Meinung haben die Lernenden von den benutzten Arbeitsweisen
und Materialien?
Die Meinungen der Lernenden über die Arbeitsweisen sollen darauf hinweisen, ob die
Wahl der Unterrichtsmethoden und -mittel der Lehrenden den Erwartungen und
Bedürfnissen der Lernenden entspricht, auch wenn es nicht der Sinn der Fragestellung
ist, ein detailliertes Cross-Checking durchzuführen. Zu vermuten ist, dass sich die
Lernenden nur oberflächlich Gedanken über das eigene Lernen machen und dass in
der Schule wenige Werkzeuge für das Entwickeln der metakognitiven Fähigkeiten
angeboten werden. Es kann auch sein, dass die Lernenden die „tollen“ Aufgaben für
effektiv halten, aber die Lehrenden anderer Meinung sind.
Aufgrund des Theorieteils dieser Arbeit lassen sich Behauptungen aufstellen, deren
Gültigkeit wir testen wollen. Die Literatur zur Forschungsmethodik bietet keine
einstimmigen Hinweise darauf, wann Hypothesen benutzt werden sollten. Es muss
genau überlegt werden, ob Hypothesenbildung zweckmäßig ist (Hirsjärvi 2010, 158).
In einer quantitativen Untersuchung ist das Ableiten von Hypothesen üblicher als in
einer qualitativen Untersuchung. Diese Untersuchung beinhaltet Elemente aus beiden
Forschungseinrichtungen, auf die näher im folgenden Kapitel eingegangen wird.
Während der Bearbeitung des Theorieteils sind interessante Aussagen in der
Forschungsliteratur und in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion über das
Unterrichtswesen und den Fremdsprachenunterricht aufgekommen, weswegen wir
nicht auf das Generieren von Hypothesen verzichten wollen. Die Hypothesen gründen
sich auf eine theoretische Diskussion und sind von lernerinternen Unterschieden in
der finnischen schulischen Umgebung abgeleitet.
Wegen der qualitativen Natur der Untersuchung können wir nicht die Wahrheit der
Behauptungen lückenlos beweisen, aber es wird angestrebt, eine Tendenz erkennbar
zu machen. Unsere Hypothesen stehen in engem Zusammenhang mit den
Forschungsfragen.
1. Unterschiede im sprachlichen Leistungsniveau der Lernenden sind in B3Gruppen deutlich zu sehen (vgl. Kapitel 4.4).
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Diese Hypothese kann mit der schlechten Lage des Deutschlernens begründet
werden. Es hat zur Folge, dass Deutschgruppen unterschiedlicher Lehrgänge
kombiniert werden müssen. Aus der Zusammenlegung resultieren allem Anschein
nach leistungsheterogene Gruppen. Besonders in großen Städten wie Helsinki und
Tampere stammen die B2-Deutschlernenden in einer gymnasialen Oberstufe nicht
unbedingt aus derselben Gemeinschaftsschule und haben nicht denselben
Deutschlehrer gehabt. Aus diesem Grund kann die Sprachkompetenz der Lernenden
unterschiedlich sein. Wenn man von der Gemeinschaftsschule an die gymnasiale
Oberstufe wechselt, ist es möglich, den Lehrgang zu wechseln, was zur Folge haben
kann, dass es in einer Gruppe Lernende gibt, die erst in der ersten Klasse der
gymnasialen Oberstufe mit der Sprache angefangen haben und andere, die schon seit
der dritten oder fünften Klasse Deutsch lernen.
2. Die finnischen Deutschlehrenden sind nicht in der Lage, wegen des zu
großen Zeit- und Kraftaufwands ihren Unterricht so zu differenzieren, wie es
nach den Heterogenitätsmerkmalen notwendig wäre (vgl. Kapitel 5.3).
In der deutschen Diskussion kommt oft die kritische Anmerkung auf, dass die
Lehrenden (aller Fächer) mit dem Planen und Durchführen des Unterrichts
überfordert sind und Differenzierung zu lästiger Zusatzarbeit wird. In Finnland sind
ähnliche Meinungen zu hören (vgl. Kaartinen & Virolainen 2007, 80f). Die
Kursinhalte des Rahmenlehrplans und der Druck, unter dem die Lehrenden stehen um
alle Inhalte ihren Lernenden beizubringen, damit sie gute Chancen in der
Abiturprüfung haben, kann zur Folge haben, dass die vielen Kursinhalte vom
Lehrenden nur oberflächlich vermittelt werden um alles zu schaffen, was dann auf
Kosten der Differenzierung und individuellen Förderung geht.
3. Die am meisten benutzte Form der Differenzierung ist die Variation der
Sozialform.
Die Variation der Sozialformen ist besonders gut für das Fremdsprachenlernen
geeignet, weil das Lernen einer Fremdsprache Elemente beinhaltet, die in anderen
Fächern nicht vorhanden sind. Man spricht von den vier Fertigkeiten: Hören,
Sprechen, Lesen und Schreiben, deren Lernen in der fremden Sprache auf
unterschiedliche Art und Weise geschieht. Heute wird die kommunikative Kompetenz
besonders betont, die durch mündliche Übungen erreicht werden kann (Faistauer
2010, 961; Kalaja & Dufva 2005, 6; Kristiansen 1998, 47f). Das Üben der
mündlichen Kommunikation findet normalerweise in Sozialformen der Partner- und
Kleingruppenarbeit statt. Die Partnerarbeit kann auch bei der Überprüfung der
Arbeitsergebnisse des Partners und beim gegenseitigen Helfen und Beraten der
Lösung verwendet werden. Die Form der Einzelarbeit kommt besonders beim stillen
Lesen und bei den Hörübungen vor, während neue grammatische Regel oft im
Frontalunterricht vermittelt werden. Mit der Variation der Sozialformen können auch

36

unterschiedliche soziale Ziele erreicht werden, wie die Fähigkeit zur Teamarbeit, die
im alltäglichen Leben sowie in der Berufswelt hoch geschätzt wird. Der Wechsel der
Sozialform lässt sich auch recht einfach organiseren, man braucht nur die Tische und
Stühle umstellen.
Das Antworten auf die Forschungsfragen und das Überprüfen der zwei ersten
Hypothesen erfolgt in Kapitel 8. Die dritte Hypothese wird in Kapitel 7.2.5 zum
Wechsel der Sozialform behandelt. Die nächsten Kapitel widmen sich den möglichen
Datenerhebungsmethoden und dem Begründen des gewählten Instruments.

6.2

Methodenauswahl zur Datenerhebung

Für die Wahl einer geeigneten Methode müssen Forschungsfragen und Zweck der
Forschung noch einmal überprüft werden. Die oben gestellten primären
Forschungsfragen dieser Untersuchung zielen auf das Beschreiben und Klären des
Bedarfs an Differenzierung im finnischen DaF-Unterricht und das
Heterogenitätsniveau in den Deutschlerngruppen des kurzen Lehrgangs (B3) der
gymnasialen Oberstufe. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind
Deutschlehrende und -lernende an gymnasialen Oberstufen in Finnland. Die
Untersuchung konzentriert sich auf die gymnasiale Ebene des Deutschlernens, weil zu
erwarten ist, dass die Heterogenität dort am stärksten zum Vorschein kommt.
Gymnasiasten als Forschungsobjekt sind außerdem in einem Alter, in dem sie mit
dem angemessenen Ernst an der Untersuchung teilnehmen.
Wenn es um ein neues, „unerschlossenes“ Forschungsfeld geht, werden in der Regel
qualitative Herangehensweisen bevorzugt. Sie streben nach einem tieferen
Verständnis des Forschungsobjektes und beabsichtigen neue, unerwartete Ereignisse
zu finden. Wie bereits angedeutet wurde, gehört diese Untersuchung nicht zu einem
neuen Forschungsfeld, sondern soll als Ergänzung einer Forschungslücke im
betreffenden Forschungsfeld betrachtet werden. Diese Untersuchung will die
derzeitige Lage der definierten Phänomene beschreiben und herausfinden, welche
Zusammenhänge es zwischen den Einstellungen der Lernenden und Lehrenden gibt.
Diesen Betrachtungen folgend kann geschlossen werden, dass eine Orientierung an
einer quantitativen Herangehensweise in dieser Arbeit näher liegt als eine qualitative
(Hirsjärvi et al. 2009, 160f; Müller 2008, 61-63).
Beim quantitativen Forschungsansatz handelt es sich um das Erklären und
Beschreiben eines Phänomens oder Ereignisses durch Messen von Merkmalen. Man
soll eine möglichst große und repräsentative Stichprobe anhand einer Methode
sammeln und aufgrund der Ergebnisse Aussagen über die Stichprobe treffen, um diese
später für die Grundgesamtheit zu generalisieren. In Abbildung 7 ist dieses Verfahren
dargestellt. Die Grundgesamtheit bezieht sich auf alle Individuen, die die Kriterien
der Fragestellung der Untersuchung erfüllen. In dieser Untersuchung gibt es zwei
Grundgesamtheiten: Einerseits die Deutschlehrenden der gymnasialen Oberstufen
Finnlands, die den kurzen Lehrgang (B3) lehren, andererseits die Deutschlernenden
der gymnasialen Oberstufen Finnlands, die nach dem kurzen Lehrgang (B3) lernen.
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Die Stichprobe ist eine Auswahl aus der Grundgesamtheit, die die betreffenden
Individuen repräsentieren (Mayer 2006, 58f; Winter 2000).

Grundgesamtheit

N

Stichprobe
n

Aussagen

Rückschluss auf die Grundgesamtheit
Abbildung 7. Grundgesamtheit und Stichprobe (Mayer 2006, 59)

Als quantitative Methoden der Datenerhebungen stehen Unterrichtsbeobachtung und
Befragung zur Auswahl. Das Interview als Datensammlungsmethode wäre ebenfalls
denkbar gewesen, obwohl es eher qualitativ orientiert ist. Bei Interviews besteht
jedoch häufig die Gefahr, dass die Interviewten sich in positivem Licht darstellen
wollen und daher erwünschte oder erwartete Antworten geben (Hirsjärvi et al 2009,
206). Einen differenzierten Unterricht kann man als Merkmal eines guten Lehrers
betrachten. Die Lehrenden könnten also behaupten, Differenzierung als wichtigen
Bestandteil der Unterrichtsplanung anzusehen ohne das in der Realität zu tun. Wegen
dieser möglichen Fehlerquelle wurde auf das Interview als Datenerhebungsmethode
verzichtet.
Die Unterrichtsbeobachtung kann sowohl als qualitative als auch als quantitative
Datensammlungsmethode betrachtet werden. In dieser Forschung würde Beobachtung
in der Praxis bedeuten, Unterrichtsstunden des betreffenden Faches und der
betreffenden Gruppen zu besuchen und mit einem Raster die Merkmale des
differenzierten Unterrichts zu kontrollieren. Der große Vorteil der Beobachtung
gegenüber dem Interview liegt darin, dass beim Beobachten überprüft werden kann,
ob die Untersuchenden auch wirklich das tun, was sie behaupten. Um die Lage der
Differenzierung im DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe beschreiben zu
können, müsste man jedoch unverhältnismäßig viele Unterrichtsstunden an
unterschiedlichen Schulen besuchen, was im Rahmen einer Magisterarbeit nicht
möglich wäre. Zu den Nachteilen der Beobachtung und des Interviews gehört
weiterhin der große zeitliche Aufwand, der zur Analyse der Daten nötig wäre. Wegen
des Zeitaufwandes kann keine umfangreiche Datensammlung durchgeführt werden,
die jedoch für den Zweck dieser Untersuchung von Bedeutung ist (vgl. Hirsjärvi et al.
2009, 212-214).
Wie es im Bereich der Bildung oft der Fall ist, ist auch in dieser Untersuchung die
Forschungsrichtung beschreibend, also deskriptiv. Nach Cohen et al. (2007, 205) ist
die Survey-Methode für eine deskriptive Untersuchung gut geeignet, weil sie Daten
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über vorherrschende Umstände generiert, die auch miteinander verglichen werden
können. Auch die Ansicht von Wellenreuther (2000, 310) über die Plausibilität der
Survey-Methode, wenn es um eine erste Erkundung einer aktuellen Problematik geht,
stützt die Wahl dieser Methode. Mit den weiteren Aspekten dieser Untersuchung
können die Postulate dieser Methodenwahl noch ergänzt werden. Um den Bedarf des
differenzierten DaF-Unterrichts systematisieren zu können, werden möglichst viele
Probanden benötigt. Die Durchführbarkeit einer Befragung ist überragend im
Vergleich zu Interview und Beobachtung. In der heutigen Gesellschaft bietet der
technische Fortschritt die Chance, Befragungen online durchzuführen, womit die
Erreichbarkeit der zu Befragenden vielfach größer ist. Auch in der vorliegenden
Arbeit wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und das Internet als Ort der
Befragung ausgewählt.

6.3

Die eingesetzte Datenerhebungsmethode – der
internetbasierte Fragebogen

Eine möglichst große und repräsentative Stichprobe zu erlangen wäre durch
mündliche Befragungen angesichts des finanziellen und zeitlichen Rahmens dieser
Untersuchung nicht möglich gewesen. Dies hat maßgeblich zur Wahl des
Internetfragebogens als Datenerhebungsmethode beigetragen. Im Gegensatz zur
postalischen Befragung wird die Onlinebefragung im Internet durchgeführt. Das
Ausfüllen erfolgt fast auf dieselbe Art wie beim klassischen Papierfragebogen, die
zutreffenden Antwortalternativen der Fragen werden lediglich angeklickt statt
angekreuzt (Internetquelle 13). In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile
einer Onlineumfrage zusammengefasst worden. Die Merkmale stammen aus Cohen et
al. (2007, 226-235), Friedrichs (1973, 236f); Hirsjärvi et al. (2009, 195-197) und Wilk
(1975, 187-188). In der Tabelle wurden auch die Merkmale der postalischen
Befragung berücksichtigt, weil die Onlinebefragung viele Stärken und Schwächen mit
der schriftlichen Befragung teilt.
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Tabelle 4. Die Vor- und Nachteile der Internetbefragung.

Vorteile der Internetbefragung
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Breite Distribution ermöglicht
eine große Datensammlung
Kosteneinsparung
(keine
Versand- oder Reisekosten)
Das Ausfüllen ist einfach und
schnell
Der Antwortende entscheidet
selbst, wann er die Zeit für das
Ausfüllen
des
Formulars
erübrigen kann
Keine Beeinflussung durch den
Interviewenden
Wegfall des zeitlichen Drucks zu
einer sofortigen Antwort, mehr
Zeit zum Nachdenken
Hohe
Anonymität
der
Antwortenden
Die erhobenen Daten sind sofort
verfügbar, weil sie automatisch in
eine
Datenbank
eingespeist
werden
(Zwischenresultate
möglich)
Erinnerungsmails möglich
Vermeidung von Eingabefehlern,
weil die Daten nicht vom
Forscher eingespeist werden
müssen
Genaue
Einschätzung
des
Zeitplans und der Kosten einfach
Einsatz von Fragetypen, die bei
Face-to-Face-Kontakt
nicht
möglich sind

Nachteile der Internetbefragung
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Hoher Präzisionsgrad bei der
Formulierung der Fragen erforderlich
Großer
Zeitaufwand
bei
der
Erstellung des Fragebogens
Mögliche Missverständnisse bei den
Fragen und Alternativen
Keine Möglichkeit zur Nachfrage
Sorgfältigkeit und Ehrlichkeit der
Probanden kann nicht gewährleistet
werden
Geringe Rücklaufquote
→ Repräsentativitätsproblem
Dass der Proband den Fragebogen
allein
ausfüllt,
kann
nicht
gewährleistet werden
Das Layout des Fragebogens kann je
nach Rechner variieren
Langsame
Internetverbindungen
erschweren das Ausfüllen
Die technischen Kenntnisse der
Probanden nicht ausreichend
Kein Wissen über die Meinungen der
Probanden
hinsichtlich
der
Antwortalternativen
Abbrecher füllen nicht das ganze
Formular aus
Oberflächlichkeit des Materials
Mehrfache Beantwortung möglich
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6.4

Aufbau und Inhalt der Fragebögen

Bei der Konzipierung eines Fragebogens muss in einem ersten Schritt überlegt
werden, mit welchen Fragen die Antworten auf die Forschungsfragen am besten
herausgearbeitet werden können. Um die gewünschten Antworten zu bekommen,
müssen die theoretischen Begriffe, die das zu erforschende Phänomen thematisieren,
operationalisiert werden, d. h. empirisch überprüfbar gemacht werden. Beim
Operationalisieren werden für einen Begriff bestimmte Merkmale (Indikatoren)
gegeben, um zu sehen, ob ein mit dem Begriff bezeichnetes Phänomen in der Realität
vorliegt bzw. in welchem Ausmaß es vorliegt (Kromrey 2006, 175; Lamnek 1988,
134).
Für diese Untersuchung wurden zwei Onlinefragebögen, einer für Lernende (siehe
Anlage 4) und einer für Lehrende (siehe Anlage 5), entwickelt. Sie wurden mit der
Befragungssoftware E-Lomake („E-Formular“) erstellt, die im Internet erhältlich ist
und für viele universitäre Abschlussarbeiten genutzt wird. Trotz der vielen Vorteile,
die die Internetbefragung mit sich bringt, gibt es auch gewisse Risiken, die bei der
Bearbeitung der Fragebögen zu beheben versucht worden sind. Einer der größten
Nachteile der Befragungen ist die geringe Rücklaufquote (Friedrichs 1973, 237;
Hirsjärvi et al. 2009, 195). Um eine größere Anzahl der Antwortenden zu garantieren,
wurde der Zugang zu den Fragebögen möglichst einfach gemacht: Die Fragebögen
wurden mit dem Status „offen“ ins Internet gestellt, sodass man keinen Zugangscode
brauchte, um den Link zu öffnen und es wurde auf Pflichtfragen verzichtet. Weiterhin
haben wir versucht, den Umfang der Fragebögen in Grenzen zu halten, um die Anzahl
der möglichen Interviewabbrecher zu verringern und die Anzahl der Antwortenden zu
erhöhen.
Auch wenn die Analyse der Datensammlung gegenüber Interviews und
Beobachtungen deutlich zeitsparender ist, kommt es zu einem hohen zeitlichen
Aufwand bei der Erstellung der Fragebögen. Hirsjärvi et al. (2009, 195) stellen fest,
dass die Erstellung eines guten Fragebogens viel Zeit erfordert, eine Tatsache, die
sich auch in der vorliegenden Untersuchung bestätigt hat. Bei der Formulierung der
Fragen darf kein Interpretationsspielraum gelassen werden, weshalb höchste Präzision
gefragt ist. Um Fehlinterpretationen zu vermindern wurde nach jeder Behauptung ein
Textfeld für eigene Kommentare generiert, in das die Befragten Ergänzungen zu ihren
Antworten eintragen und in dem sie ihre Unsicherheit bzgl. einer möglichen
Fehlinterpretation äußern konnten. Zur Verdeutlichung der Funktion der Textfelder
wurde auf diese Möglichkeit im Anschreiben auch noch einmal extra hingewiesen
(Internetquelle 14).
Die beiden Fragebögen bestehen hauptsächlich aus Behauptungen, die auf einer
fünfstufigen Likert-Skala zu bewerten sind. Obwohl empfohlen wird, in Fragebögen
auf offene Fragen zu verzichten, haben wir zusätzlich offene Fragen entwickelt, um
die Behauptungen zu präzisieren und neue Aspekte durch die Lernenden und
Lehrenden zu finden, die bei der Bearbeitung der Fragebögen vielleicht
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unberücksichtigt geblieben sind (Internetquelle 15). Die offenen Fragen geben der
Untersuchung einen sätrker qualitativen “Touch”, bei dem versucht wird, ein tieferes
Verständnis über die Forschungsobjekte zu erlangen und die versteckten Einflüsse im
Hintergrund herauszufinden. Diese Untersuchung kann als eine Kombination von
beiden Forschungseinrichtungen betrachtet werden. Mit der quantitativen
Erhebungsmethode wird versucht eine möglichst große und repräsentative Stichprobe
zu erlangen, um ein möglichst umfassendes Gesamtbild über die Realität des DaFUnterrichts zu bekommen. Trotz der quantitativen Datensammlung werden die
Ergebnisse eher nach qualitativen Merkmalen interpretiert und es wird auf
Verallgemeinerungen verzichtet, was für eine quantitative Untersuchung prägend ist.
Die beiden Fragebögen sind auf Finnisch formuliert, um den Befragten das Ausfüllen
zu erleichtern. Den Befragten wurde auch volle Anonymität gewährleistet. Es wird
nach dem Ort der Schule gefragt, aber die Antworten werden dann nach der Größe
des Ortes und nach der geografischen Lage eingeteilt, so dass man keinen einzelnen
Ort erkennen kann. In den zwei folgenden Unterkapiteln werden Aufbau und Inhalt
der beiden Fragebögen für Lehrende und für Lernende detaillierter dargestellt.

6.4.1

Lernerfragebogen

Als Orientierungshilfe zur Erstellung des Lernerfragebogens wurden die Studien von
Düwell (1979) und Julkunen (1998) benutzt. Mit dem Lernerfragebogen wird
versucht, das Heterogenitätsniveau in Lerngruppen zu messen, deren Merkmale
bereits im Kapitel über die Fragestellungen erläutert wurde. In der folgenden
Abbildung 8 sind die zu operationalisierenden Begriffe veranschaulicht, wobei
Heterogenität nach ihren Merkmalen in Sprachbiografie, Motivation, Sprachliche
Leistung und Lernstil eingeteilt ist. Motivation ist noch nach den Aspekten der
integrativen und instrumentellen Motivation unterteilt worden. Für jeden Begriff
wurden mehrere Indikatoren entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit von Messfehlern
zu minimieren.

Heterogenität in einer Lerngruppe

Lernstil

Motivation

integrativ

instrumentell

Abbildung 8. Merkmale der Heterogenität

Sprachbiografie

Sprachliche Leistung
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Die Begriffe wurden mit unterschiedlichen Behauptungen operationalisiert, damit sie
möglichst genau der Erfahrungswelt der Lernenden entsprechen. Die
Antwortmöglichkeiten für die Behauptungen sind wie folgt mit der fünfstufigen
Likert-Skala zu bewerten:
1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
In Tabelle 5 ist die Thematisierung des Lernerfragebogens zu sehen. In Klammern ist
der Fragetyp angegeben (Offen/Multiple choice). Bei Behauptungen ist die Anzahl
der Indikatoren angegeben, die mit der Likert-Skala bewertet werden können. Nach
den Hintergrundfragen 1-3 folgen die Fragen über die Heterogenitätsmerkmalen, die
in zwei Bereiche eingeteilt sind, und zwar in Sprachbiografie und Motivation sowie
sprachliche Leistung und Lernstil.
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Tabelle 5. Aufbau der Lernerfragebogen

Angaben zur Person
Frage 1: Geschlecht (multiple choice)
Frage 2: Geburtsjahr (multiple choice)
Frage 3: Ort der gymnasialen Oberstufe (offen)

Hintergrundfragen

HETEROGENITÄTSMERKMALEN
Sprachbiografie und Motivation
Frage 4 & 5: Gelernte Sprachen (multiple choice)
Frage 6: Note des letzten Deutschkurses (multiple choice)
Frage 7: Nummer des jetzigen Kurses (multiple choice)
Frage 8: Zielnote im nächsten Kurs (multiple choice)
Frage 9: Teilnahme an der Abiturprüfung des Deutschen
(multiple choice)

Sprachlernerfahrung im
Allgemeinen, Ziele beim
Deutschlernen?

Haben die Lernenden
früher
Deutsch gelernt?
Wie motiviert sind die Lernenden
Deutsch zu lernen?

Frage 10: Früherer Lehrgang (multiple choice)
Fragen 11 & 12: Gründe für den Lehrgangswechsel
(multiple choice und offen)
Frage 13: Zufriedenheit mit der Entscheidung (multiple
choice)
Frage 14: Gründe für das Deutschlernen (10 Indikatoren)

Sprachliche Leistung und Lernstil
Frage 15: Eigene Leistung in der Gruppe (14 Indikatoren)
Wie finden die Lernenden die Frage 16: Niveau des Lernenden im Vergleich zu anderen
Niveauunterschiede?
Lernenden in der Gruppe (offen)
Frage 17: im Unterricht benutzten Materialien
Was halten die Lernenden von den Indikatoren)
Materialien?
Frage 18: Nützliche Aufgaben (offen)
Frage 19: Unnütze Aufgaben (offen)
Frage 20: Schwierigkeitsgrad der Materialien (offen)
Sind sich die Lernenden ihres
eigenen Lernstils bewusst? Finden
die Lernenden die
Unterrichtsmethoden zum eigenen
Lernstil passend?

Frage 21: Arbeitsweisen (6 Indikatoren)
Frage 22: Eigene Arbeitsweisen im Deutschen (offen)

(9
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6.4.2

Lehrerfragebogen

Im Lehrerfragebogen sind die zu operationalisierenden Begriffe die innere
Differenzierung und ihre Unterbegriffe (siehe Abbildung 9). Die Einteilung der
Abbildung entspricht der im theoretischen Teil verwendeten Einteilung. Mit dem
Punkt „andere Faktoren“ ist der Einfluss der kommenden Abiturprüfungen und der
Ziele und Anforderungen des Rahmenlehrplans auf die Differenzierungsmöglichkeiten gemeint.
Durch die Fragen des Fragebogens soll beantwortet werden können, ob im finnischen
DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe differenziert wird und mit welchen
Methoden und Mitteln dies geschieht.
Innere	
  Differenzierung

Konstruktivistische	
  
Grundlagen

Andere
Faktoren

Soziale	
  
Differenzierung

Methodische	
  
Differenzierung
Thematischintentionale
Differenzierung

Mediale	
  
Differenzierung

Abbildung 9. Innere Differenzierung und ihre Unterbegriffe

Zu diesen Begriffen wurden konkrete Merkmale entwickelt, die im Unterricht zu
beobachten sind. Wie im Lernerfragebogen werden auch hier mehrere Indikatoren für
jeden Begriff entwickelt, die mit einer fünfstufigen Likert-Skala zu bewerten sind.
Mit der Likert-Skala wird wie im Lernerfragebogen meistens der Grad an
Zustimmung /Ablehnung der Einstellung erfragt (Friedrichs 1973, 175). Im
Lehrerfragebogen wird hingegen nach der Häufigkeit der im Unterricht benutzten
Arbeitsweisen, Methoden, Sozialformen und Medien gefragt, die die innere
Differenzierung operationalisieren. Dabei liegen die folgenden Werte zugrunde:
1 = nie
2 = selten
3 = manchmal
4 = häufig
5 = praktisch immer
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In der folgenden Tabelle 6 ist der Aufbau des Fragebogens zusammengefasst. Sie
veranschaulicht, mit welchen Fragen Antworten auf welche Forschungsfragen
gefunden werden sollen. In Klammern ist der Fragetyp angegeben (offen/multiple
choice). Bei Fragen, die einen bestimmten Aspekt der Differenzierung messen, ist die
Anzahl der Indikatoren angegeben, die mit der Häufigkeitsskala bewertet werden
können.
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Tabelle 6. Aufbau der Lehrerfragebogen

Hintergrundfragen

Wie gut kennen die
Lehrenden ihre
Lernenden?
Wie sehr entspricht
der Lehrraum den
konstruktivistischen
Prinzipien?

Methodische
Differenzierung
Thematischintentionale
Differenzierung
Variation der
Sozialfomen
Mediale
Differenzierung
Hat der
Rahmenlehrplan
/haben
die
Abiturprüfungen
Einfluss auf die
Differenzierung?

Angaben zur Person, Schule, Lehrbuchserie und Gruppe
Frage 1: Anzahl der Berufsjahre (multiple choice)
Frage 2: Ort der gymnasialen Oberstufe (offen)
Frage 3: Anzahl der Schüler in der Gruppe (multiple choice)
Frage 4: Lehrbuchserie der Gruppe (offen)
Grad der Heterogenität innerhalb der Gruppe
Frage 5: Zusammensetzung der Gruppe (multiple choice)
Frage 6: Verteilung der Lehrgänge in der Gruppe (offen)
Frage 7: Größe der Niveauunterschiede (multiple choice)
Frage 8: Mögliche Regelungen der Schule für Schüler, die den
Lehrgang gewechselt haben (offen)
Konstruktivistische Grundlagen
Frage 9: Einschätzung der Lehrenden, wie gut sie die Lernenden
kennen (multiple choice)
Frage 10: Wichtigste Eigenschaften der Schüler ans Sicht der
Lehrer (offen)
Fragen 11 & 12: Mittel der Informationserhebung über die
Lernenden (7 Indikatoren, offen)
Frage 13: Beschreibung des Lehrraums (multiple choice)
Frage 14: Beschreibung eines das Lernen fördernden Lehrraums
(offen)
INNERE DIFFERENZIERUNG
Fragen 15 & 16: Benutzte Unterrichtsmethoden (12 Indikatoren &
offen)
Frage 17: Benutzte Aufgaben und Materialien (12 Indikatoren)
Frage 18: Einschätzung der Lehrbuchreihe (offen)
Frage 19: Als gut empfundene Aufgaben und Materialien (offen)
Frage 20: Fehlendes Material (offen)
Frage 21: Empfundener Arbeitsaufwand bei der
Materialbereitstellung (offen)
Frage 22: Benutzte Sozialformen (11 Indikatoren)
Fragen 23-24: Einsatz von PCs (10 Indikatoren & offen)
Frage 25: Andere benutzte Medien (offen)
Andere Faktoren
Frage 26: Anforderungen der Kursinhalte nach dem
Rahmenlehrplan (offen)
Frage 27: Übereinstimmung der Kompetenzstufen des
Rahmenlehrplans mit der Realität (offen)
Frage 28: Einfluss der Abiturprüfungen auf den Unterricht (offen)
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7

Analyse der Ergebnisse

Vor der eigentlichen Datensammlung wurden die Fragebögen mittels einer Pilotstudie
getestet. Die Fragebögen haben technisch problemlos funktioniert, wurden aber
inhaltlich nach den Verbesserungsvorschlägen und Kommentaren einiger Experten
bearbeitet. Nach der Bearbeitung wurde festgestellt, dass keine weiteren
Veränderungen nötig waren, woraufhin die Fragebögen mit dem Status „offen“ ins
Internet gestellt wurden.
Die Links standen im Zeitraum vom 7.3. bis zum 22.4.2012 im Internet zur
Verfügung. Die Lehrenden wurden durch persönliche Kontaktaufnahmen und mit
Hilfe der Mailingliste des Vereins Finnischer Deutschlehrer (Suomen Saksanopettajat
ry) gebeten, den Fragebogen auszufüllen und den Link des Lernerfragebogens ihren
Lernenden weiterzuleiten. In der E-Mail wurden die Lehrenden auf die Möglichkeit
hingewiesen, den Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie keine für die Untersuchung
geeignete Gruppe in der laufenden Periode unterrichten würden.
Trotz der unterschiedlichen Maßnahmen bei der Herstellung des Fragebogens die
Rücklaufquote zu erhöhen, blieb die Zahl der Antworten gering. Der Zeitraum der
Materialerhebung erwies sich als problematisch, weil im gleichen Zeitraum die
Abiturprüfungen und die Klausurwoche stattfanden. Nach der Klausurwoche der
dritten Periode wurde am 10.4. eine Erinnerungsmail an die im Verein Finnischer
Deutschlehrer organisierten Lehrenden geschickt. Sie wurden aufgefordert, den
Fragebogen spätestens bis zum 22.4. auszufüllen. Mit Hilfe der Erinnerungsmail ist
die Anzahl der Befragten gestiegen, so dass das Untersuchungsmaterial insgesamt aus
20 Lehrerantworten und 79 Lernerantworten besteht. Angesichts der begrenzten
Möglichkeiten, im Rahmen einer Pro-Gradu-Arbeit statistisch valide Befragungen
durchzuführen, erscheint uns das Material als ein angemessener Kompromiss
zwischen Repräsentativität einerseits und der zur Verfügung stehenden Zeit und der
geringen Zahl von Deutschlernern und Deutschlehrern andererseits, auch wenn die
Stichprobe zu klein ist, um repräsentative Aussagen zu machen.
In diesem Kapitel werden die Resultate der beiden Fragebögen dargestellt und
analysiert. Das Behandeln der Antworten folgt der Reihenfolge der Themen im
theoretischen Teil. Die Resultate werden sowohl mit Abbildungen und Tabellen
aufbereitet als auch schriftlich entfaltet. Die Aussagen sind mit Buchstaben markiert
und jeder prozentuale Anteil der Antworten in ihrer eigenen Spalte angegeben. Es
wurden zusätzlich Mittelwerte berechnet, die in der Tabelle mit dem Buchstaben M
eingetragen sind. Zunächst werden die Ergebnisse des Lernerfragebogens unter die
Lupe genommen und danach werden die Lehrerantworten behandelt.
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7.1

Ergebnisse des Lernerfragebogens

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse des Lernerfragebogens dargestellt.
Die Analyse ihrer Antworten erfolgt nach fünf Teilbereichen, die der Reihenfolge der
Frageblöcke des Fragebogens folgen. Zu beachten ist, dass hier die Meinungen der
Lernenden, die an der Untersuchung teilgenommen haben, analysiert und interpretiert
werden und die Ergebnisse nicht generalisierbar sind.
Zuerst werden die Hintergrundinformationen über die befragten Schüler in
Tabellenform gegeben. Damit sollen ein Einblick in die gesamte
Untersuchungsgruppe geboten und jene Eigenschaften der Befragten dargestellt
werden, die als relevant für die Problematisierung des Themas der vorliegenden
Arbeit gelten. Die Sprachbiografie der Lernenden baut sich aus diesen
Hintergrundinformationen und ihrer Lerngeschichte im Deutschen auf. Sie werden in
den zwei ersten Frageblöcken behandelt.
Kapitel 7.1.2 konzentriert sich auf den Motivationsstand der Lerner. Es wird die
Motivation als ein unterscheidender Faktor zwischen Lernenden erörtert (Frage 14).
In der vorliegenden Arbeit wird auf Motivation in mehreren Kontexten hingewiesen,
was auch die Bedeutung der motivationalen Faktoren im Fremdsprachenunterricht
widerspiegelt. Dann wird beschrieben, wie die Lernenden die sprachlichen
Niveauunterschiede in der Lerngruppe sehen und wie sie ihre eigene Leistung
einschätzen (Fragen 15-16).
Die zwei letzten Teilbereiche des Fragebogens werden in den Kapiteln 7.1.4 & 7.1.5
dargestellt. Es handelt sich um die Meinungen der Lernenden zu den im Unterricht
benutzten Materialien und Übungen (Fragen 17-20), sowie ihre Arbeitsweisen beim
Lernen des Deutschen (Fragen 21-22). Damit wird versucht herauszufinden, wie sich
die Schüler durch ihre Lernstile und -strategien voneinander unterscheiden und wie
die unterschiedlichen Formen der Differenzierung zustande kommen.

7.1.1

Angaben zu den Lernern und ihren Sprachbiografien

Dieses Kapitel umfasst die zwei ersten Blöcke des Fragebogens, also die Fragen 1-14.
An der Erhebung waren insgesamt 79 Lernende der gymnasialen Oberstufe beteiligt,
von denen 48 Mädchen und 31 Jungen sind. Die Verallgemeinerungen, die aus den
Daten der Stichprobe abgeleitet werden können, hängen von der Repräsentativität der
Stichprobe ab. Weil der Umfang unserer Stichprobe zu klein ist, um die Verhältnisse
der Grundgesamtheit widerzuspiegeln, kann sie nicht für repräsentativ gehalten
werden. Die Befragten sind zwischen 1993 und 1996 geboren. Das Geschlecht und
das Alter zählen zu den Heterogenitätsmerkmalen einer Lerngruppe, sind aber eher
Kriterien der organisatorischen Differenzierung, weswegen sie keine große Rolle
hinsichtlich des Forschungsinteresses spielen (Viljanen 1975, 37).
28 der Befragten lernen Deutsch als B2-Sprache und 37 als B3. Wegen der geringen
Anzahl der A1- (3) und A2-Lernenden (11) wird in unserer Arbeit von A-Lernenden

49

gesprochen. Die Mehrheit der Befragten stammt aus dem südlichen Finnland (35),
während aus West- und Ostfinnland je 22 Befragte kommen. Aus Nordfinnland
kamen keine Antworten. Die Kommunen und Städte werden nicht namentlich
erwähnt um die Anonymität der Befragten zu schützen, sind aber nach der
Einwohnerzahl in Tabelle 7 dargestellt.
Tabelle 7. Stichprobenbeschreibung

Merkmal

Ausprägung

Stichprobe

Geschlecht
(N=79)

weiblich

48

männlich

31

Lehrgang

A1

3

(N=79)

A2

11

B2

28

B3

37

Südfinnland

35

Westfinnland

22

Ostfinnland

22

Nordfinnland

0

Größe des Orts

<5000

1

nach
Einwohnerzahl

5000-15 000

2

15 0000-30 000

2

(N=10)

30 000-50 000

2

50 000-100 000

2

>100 000

1

Geografische
Streuung
(N=79)

Die Befragten zeigen ein deutliches Interesse am Fremdsprachenlernen, wie es
Diagramm 1 zu entnehmen ist. Alle Befragten haben die obligatorischen Sprachen
Englisch und Schwedisch gelernt, weswegen diese nicht mehr in das Diagramm
einbezogen wurden. Zusätzlich wurden acht Fremdsprachen genannt, die gleichzeitig
oder vor dem Beginn des Deutschlernens gelernt wurden (siehe Diagramm 1). 54%
der Befragten lernen neben Deutsch keine weiteren Fremdsprachen außer Englisch
und Schwedisch. Einer der Befragten spricht Finnisch nicht als erste Sprache. Es
handelt sich um eine Stichprobe von Lernenden mit einem relativ hohen
Leistungsniveau im Deutschen, wie in Diagramm 2 zu sehen ist. 24% der Befragten
haben im letzten absolvierten Deutschkurs die Note 8 (gut) erzielt. Die Note 9 (sehr
gut) haben 23% erreicht und die beste Note 10 (ausgezeichnet) 11%. Die Note zu
verbessern versuchen 34% der Befragten, 54% wollen die Note des letzten Kurses
behalten. Diese Ziele sprechen für die Motivation, die näher in Kapitel 7.1.2
betrachtet wird.
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Notenverteilung N=79

30

25
20
15
10
5
0

4
Diagramm 1. Die gelernten Sprachen

5

6

7

8

9

10

Diagramm 2. Die Notenverteilung

In Kapitel 4.4 wurde die Rolle der weiteren Heterogenitätsmerkmale in knapper Form
diskutiert. Eins der Themen waren die Geschlechtsunterschiede, die viel untersucht
worden sind. In dieser Arbeit werden sie nur im Bereich der Leistung dargestellt, weil
sie nicht zu den Eckpunkten der Untersuchung gehören. In Diagramm 3 sind das
Geschlecht und die Note des letzten Deutschkurses kreuztabelliert. Im Theorieteil
wurde angenommen, dass Frauen ehrgeiziger als Männer sind und sich mehr für
Sprachen interessieren. Bei der Betrachtung des Diagramms fällt auf, dass die
Bestnote (10) ziemlich gleich von beiden Geschlechtern erreicht wird, was gegen die
im Theorieteil vorgestellten Aussagen spricht. Dahingegen erreicht die Mehrzahl von
Frauen die zweitbeste Note 9. Die Ziele unterscheiden sich einigermaßen. Die Frauen
zielen mehr auf die Note 9, während die Mehrheit der Männer mit der Note 8
zufrieden ist (Diagramm 4). Die Verteilung der Zielnoten spricht für die Annahme,
dass Frauen ehrgeiziger sind, aber wegen der geringen Unterschiede und der
Stichprobe kann man das nicht für eine allgemeingültige Aussage halten.

Diagramm 3. Note des letzten Deutschkurses

Diagramm 4. Zielnote des laufenden Kurses

Die Erfahrungen mit dem Sprachenlernen formen das Sprach-Ich des Lernenden
(siehe Kapitel 4.3). Durch positive Erfahrungen wird die Selbstauffassung des
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Individuums als kompetenter Fremdsprachenlerner verstärkt, was sich in Neugier und
Lernbegier hinsichtlich fremder Sprachen äußern kann (vgl. Seikkula-Leino 2002,
48). Diese Eigenschaften treffen auf die Befragten gut zu, was durch die Antworten
auf die Aussagen Ich möchte viele Fremdsprachen lernen und Ich halte Deutsch für
eine interessante Sprache (Frage 14. Warum lernst du Deutsch?) festgestellt werden
kann: 76% haben trifft völlig zu auf die erste Behauptung geantwortet und 66% auf
die zweite. Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt wurde, spielt die Sprachbiografie eine
bedeutende Rolle in der Motivation der Lernenden. Deshalb werden die oben
dargestellten Aussagen genauer zusammen mit anderen Motivationsfaktoren in
Tabelle 8 wiedergegeben.
Bei den Befragten ist der Neuanfang mit dem Deutschen häufiger als der Wechsel des
Lehrganges von der A-Sprache zur B-Sprache. Mit Neuanfang ist gemeint, dass die
Lernenden in der 7. Klasse der Gemeinschaftsschule Deutsch abgewählt haben, dann
jedoch erneut damit in der gymnasialen Oberstufe beginnen. Der Wechsel bedeutet,
dass sie Deutsch ohne Unterbrechung gelernt haben, aber in der gymnasialen
Oberstufe anstelle der A-Kurse die B-Kurse besuchen. Der Wechsel von B2 zu B3
wird am häufigsten damit begründet, dass keine eigene B2-Gruppe in der gymnasialen
Oberstufe zustande gekommen ist, die Gruppen also zusammengelegt werden
mussten.
Die Befragten haben mehrere Gründe für den Abbruch des Deutschlernens genannt.
Nach der Primarstufe ist es möglich, die A2-Sprache abzuwählen. Wenn die
Lernenden zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt sind und schon in der Pubertät sind, kann
es für sie verlockend wirken, die „Extra-Arbeit“ loszuwerden. Das hat zur Folge, dass
die Gruppen zu klein werden und Deutschunterricht nicht mehr organisiert wird.
„Lopetin saksan lukemisen ylä-asteen ajaksi, mutta valitsin sen uudelleen
lukiossa.“
Ich habe mit Deutsch in der 7. Klasse der Gemeinschaftsschule aufgehört, es
aber wieder in der gymnasialen Oberstufe belegt.
„Ei ollut tarpeeksi halukkaita oppilaita jatkamaan saksaa, joten yläkoulun
puolella ei syntynyt enää ryhmää“
Es gab nicht genug Schüler, die mit dem Deutschen weitermachen wollten,
weshalb in der 7. Klasse kein Kurs zustande gekommen ist
Savolainen (2005) hat die Erwartungen und Sorgen der Jugendlichen untersucht, die
sie an den Übergang auf die Sekundärstufe I knüpfen. Die schulische Leistung und die
Gestaltung des Unterrichts sind Bereiche, über die sich die Probanden Gedanken
machten. Am meisten Schwierigkeiten vermuteten sie bei Sprachen und Mathematik,
aber einige freuten sich schon auf die fakultativen Fächer. In der Untersuchung von
Savolainen wünschten die Jugendlichen sich, eine kompetente Lehrkraft und guten
Unterricht in der Sekundärstufe I zu haben. Die Qualität des Unterrichts in der
Sekundärstufe I ist ein Faktor, der das Niveau der Lernenden auf der gymnasialen
Oberstufe erklären kann. Einige Befragten begründen ihre Wechselentscheidung
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damit, dass sie in der Sekundärstufe I genug oder nicht gut genug gelernt haben, aber
Hinweise darauf, welche Rolle die Qualität des Unterrichts hier gespielt hat, kommen
in den Antworten nicht vor:
„Koska minusta tuntui, etten ollut oppinut tähän mennessä käytyjä asioita
tarpeeksi hyvin ja halusin kerrata ne“
Weil ich das Gefühl hatte, den Stoff nicht gut genug gelernt zu haben und ihn
wiederholen wollte.
”En opiskellut yläasteella tarpeeksi hyvin joten päätin aloittaa alusta”
Ich habe in der Sekundärstufe I nicht gut genug gelernt, daher habe ich mich für
den Neuanfang entschieden
Der Übergang auf die gymnasiale Oberstufe ist auch ein Wendepunkt im Leben der
Jugendlichen, besonders, wenn es um die Arbeitsmenge geht. Der Verband der
Schüler der gymnasialen Oberstufe in Finnland (Suomen Lukiolaisten Liitto ry.)
berichtet in seiner Publikation Onnelliset opintiellä? Lukiolaisten hyvinvointitutkimus
2012, dass etwa 50% der Befragten den Arbeitsaufwand in der gymnasialen Oberstufe
für zu hoch halten (Laitinen 2012, 27). Wenn der allgemeine Kraftaufwand hoch ist,
werden verschiedene Entscheidungen hinsichtlich des eigenen Wohlbefindens
getroffen. Beim Aufnahmeverfahren für einen Studienplatz an einer Hochschule wird
der Lehrgang nicht unbedingt berücksichtigt, weshalb die Lernenden nur die gute
Note sichern wollen (vgl. Hall 2007, 226). Mit diesem Aspekt könnte die folgende
Begründung für den Lehrgangwechsel verbunden sein:
”Helpompi kirjoittaa hyvä arvosana. Ei tarvitse tehdä töitä arvosanan eteen”
Es ist leichter, eine bessere Note im Abitur zu bekommen. Man braucht nichts
für die Note tun
Der Lehrgangswechsel kann auch vom organisatorischen Verfahren der Schule
abhängig sein. Die Zusammenlegung der B-Lehrgänge führt dazu, dass es keine
eigenen Kurse für B2 gibt: die Lernenden müssen Deutsch in der B3-Gruppe
fortsetzen. Wegen der möglichen Sondergestaltung des Sprachunterrichts kann es
Bedarf an Studienberatung geben.
”B2-oppimäärää ei ollut vaihtoehtona kurssivalinnoissa”
Es gab keinen B2-Lehrgang im Kursangebot
”En tajunnut ottaa pitkän saksan kursseja ajoissa syksyllä ja vuosi ilman saksaa
olisi ollut liian pitkä.”
Ich habe es versäumt, die A-Deutschkurse im Herbst früh genug zu wählen, und
ein Jahr ohne Deutsch wäre zu lang gewesen
In diesem Unterkapitel wurden die Angaben zu den Befragten und ihren
Sprachbiografien vorgestellt. Diese Informationen dienen dem Forschungsinteresse in
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dem Sinne, dass es Unterschiede bei der Sprachlernerfahrung (Anzahl der gelernten
Sprachen und gelernten Jahre im Deutschen) gibt. Auch die Ziele und Gründe für das
Lernen des Deutschen unterscheiden sich bei den Befragten. Um den Unterricht
motivierend gestalten zu können, ist es z.B. nützlich zu wissen, ob es Lernende in der
Gruppe gibt, die viel Ermunterung brauchen oder welche Ziele die Lernenden
verfolgen: steht an erster Stelle die Kommunikationsfähigkeit etwa beim Reisen, oder
wollen sie die Grammatik so gut kennen, dass ihnen der Erfolg beim Abitur sicherer
ist. Laut der Befragung sind 54% der Meinung, dass sie an der Abiturprüfung im
Deutschen teilnehmen werden, während 19% nein und 27% ich weiß nicht
geantwortet haben. Je weiter die Befragten im Deutschlernen gekommen sind, desto
ist höher der Anteil der Lernenden, die an der Abiturprüfung teilnehmen werden.
Während 70% der Lernenden der Kurse 4-7 das Abitur in Deutsch machen werden,
haben nur 29% der Lernenden der Kurse 1-3 das vor. Wir nehmen an, dass die
positiven Lernerfahrungen während des Deutschlernens eine entscheidende Rolle
spielen. Eine negative Auswirkung auf die Motivation der B-Lernenden hinsichtlich
der Abiturprüfung kann auch die Tatsache haben, dass es A-Lernende gibt, die das BAbitur schreiben, was dann die Chancen der B-Lernenden verschlechtern, eine gute
Note zu bekommen. (Hall 2007, 266).
7.1.2

Motivationsstand der Lernenden

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Motivationsstand der Lernenden und besteht
aus der Frage 14 Warum lernst du Deutsch?. Da die Frage 15 Wie würdest du deine
eigene Leistung in der Lerngruppe einschätzen? sich teilweise auf das gleiche Thema
bezieht, werden einige Aussagen schon in diesem Kapitel analysiert, obwohl die
Analyse der Antworten auf diese Frage sonst in Kapitel 7.1.3 erfolgt.
Motivation ist ein breiter und komplexer Bereich im Lernprozess. Es kann nicht
unstrittig gesagt werden, was Motivation im Fremdsprachenlernen ist und welche die
Teilbereiche der Motivation sind, die zum erfolgreichen Fremdsprachenlernen führen.
(Kristiansen 1992, 30f; Seikkula-Leino 2002, 59). Deshalb wird hier keine
Korrelation zwischen der Note und dem Grad oder der Art der Motivation gesucht,
sondern es werden die Ergebnisse der Befragung, von denen sich die
Motivationsunterschiede der Lernenden ableiten lassen, dargestellt. Um den
Motivationsstand der Lernenden und ihre Gründe für das Deutschlernen
herauszufinden, wurden ihnen zehn Behauptungen präsentiert, die aus Tabelle 8 zu
ersehen sind.
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Tabelle 8. Gründe für das Deutschlernen

14. Warum lernst du Deutsch?

1

2

3

4

5

M

a. Ich lerne Deutsch, weil es mir bei meinem
weiterführenden Studium von Nutzen sein
kann

5%

6% 23% 34% 32%

3,8

b. Ich bin an der Kultur deutschsprachiger
Länder interessiert

4% 10% 34% 38% 14%

3,5

c. Deutsch zu lernen ist mir wichtig, weil ich
dadurch deutschsprachige Magazine, Bücher,
Fernsehserien, Musik und Internetseiten
verstehe

3% 23% 38% 28%

9%

3,2

d. Ich möchte viele Fremdsprachen lernen

1%

5% 18% 35% 41%

4,1

e. Meine Eltern wünschten, dass ich Deutsch
lerne
19% 19% 32% 22%
f. Ich lerne Deutsch, weil es mir bei der
Arbeitssuche und im Arbeitsleben von Nutzen
sein kann

5%

9%

2,8

8% 22% 24% 42%

3,9

g. Meine Freunde haben auch Deutsch gewählt

42% 22% 19% 10%

h. Ich habe deutsche Freunde oder Verwandte

57% 15%

i. Ich halte Deutsch für eine interessante
Sprache

4%

j. Ich hatte keine Möglichkeit, eine andere
Sprache zu wählen
76%

8%

2,2

3% 16%

2,1

5% 25% 39% 27%

3,8

6% 10%

1,6

9%

1%

6%

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Wie es sich im vorherigen Kapitel herausgestellt hat, sind die Befragten im
Allgemeinen am Fremdsprachenlernen interessiert. Der Mittelwert der Behauptung
Ich möchte viele Fremdsprachen lernen liegt bei 4,1. Die Entscheidung Deutsch zu
lernen, scheinen die Schüler selbst getroffen zu haben (siehe Behauptung e). Laut
Kristiansen (1992, 31) kann die Motivation mit der Ermutigung und Unterstützung
seitens der Eltern zusammenhängen. In den Kommentaren der Lernenden kommt zum

55

Ausdruck, dass die Eltern zufrieden mit der Wahl waren, darauf aber keinen starken
Einfluss hatten. In der sozialpsychologischen Forschung ist festgestellt worden, dass
das Feedback von der Peer-group, d.h. von gleichaltrigen Lernenden und Freunden,
wichtig für die Entwicklung des Selbstbildes des Jugendlichen ist und die Meinung
der Freunde stark die Entscheidungen und das Verhalten eines Jugendlichen
beeinflussen kann (vgl. Laine 2005, 32, 206). Im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung lässt sich diese Theorie nicht bestätigen, denn der Mittelwert der
Behauptung Meine Freunde haben auch Deutsch gewählt beträgt nur 2,2, was heißt,
dass die Behauptung für die Mehrheit gar nicht zutrifft. Auch der Lehrgang bzw. das
Alter, in dem die Wahl getroffen wurde, ist nicht von großer Bedeutung. Das ist
interessant, weil unsere Annahme war, dass die Meinung der Freunde am stärksten die
Wahl der B2-Sprache wegen der sensiblen Entwicklungsphase der Jugendlichen im
Alter von etwa 14 Jahre beeinflussen würde. Dagegen wäre es keine Überraschung,
dass die Lernenden, die erst in der gymnasialen Oberstufe mit Deutsch beginnen,
selbständige Entscheidungen treffen können. Es kann vermutet werden, dass ihre
Zukunftspläne z.B. hinsichtlich des weiterführenden Studiums sich unterscheiden und
nicht mehr so viel Wert darauf gelegt wird, was die Freunde vorhaben.
Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass Deutschkenntnisse in der Zukunft
nützlich sein können: Wenn es um die weitere Ausbildung geht, haben 34% der
Befragten trifft weitgehend zu und 32% trifft völlig zu geantwortet (Behauptung a). In
der gymnasialen Oberstufe machen sich die Lernenden vermutlich mehr Gedanken
über den weiteren Bildungsgang als das Berufsleben, weil sie noch keinen Beruf
haben, wenn sie die gymnasiale Oberstufe absolvieren. Trotzdem stimmen insgesamt
66% der Befragten weitgehend oder völlig zu, dass Deutsch im Arbeitsleben und bei
der Arbeitssuche nützlich sein kann (Behauptung f). Im Hinblick auf eine Befragung
von Elinkeinoelämän keskusliitto (Hauptverband der Finnischen Wirtschaft) sind
unsere Befragten nicht auf der falschen Spur: die Ergebnisse sprechen stark für die
Bedeutung verschiedener Fremdsprachenkenntnisse in Unternehmen. Es reicht nicht
mehr, dass die Mitarbeiter Englisch können. Nach dem Englischen, Schwedischen
und Russischen ist Deutsch die viertwichtigste Sprache im Wirtschaftsleben und die
Sprachkenntnisse können eine sehr große Rolle bei der Arbeitssuche spielen
(Internetquelle 16). Es kann darüber diskutiert werden, ob die Vorstellung der
Lernenden vom Berufsleben realistisch ist, aber ohne Frage ist der Nützlichkeitsfaktor
eine der wichtigsten Begründungen für das Deutschlernen der Befragten.
Der Nützlichkeitswert des Deutschen ist mit der instrumentellen Motivation
verknüpft. Dagegen fällt der Interessewert mit der integrativen Motivation zusammen.
Das bedeutet, dass der Lernende ein inneres Interesse an der Sprache hat: er hat
Freunde oder Verwandte aus dem deutschsprachigen Raum (Behauptung h) oder er
interessiert sich für die deutschsprachige Kultur und die Sprache an sich (Behauptung
b) (vgl. Kristiansen 1992, 30; Ruohotie 1998, 38,70). Insgesamt 66 % der Befragten
halten Deutsch für eine interessante Sprache. Bei den Lernerantworten fallen
instrumentelle und integrative Motivation in etwa gleichem Maße auf. Auch
Karppinen (2005, 52) ist in ihrer universitären Abschlussarbeit an der Universität
Jyväskylä zu dem Ergebnis gekommen, dass die instrumentelle und integrative
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Motivation bei B3-Lernenden gleich hoch sind. Sie nimmt an, dass sich die
Lernenden der gymnasialen Oberstufe langsam Gedanken über ihre Zukunft machen
und den Nützlichkeitswert des Deutschen im Arbeitsleben bemerkt haben. Aufgrund
unserer Befragung kann behauptet werden, dass die B3-Lernenden die Bedeutung des
Deutschen für ihre Zukunftspläne ziemlich gut einschätzen können. Zum Beispiel gibt
eine Befragte an, dass sie Fremdsprachenlehrerin werden will und deswegen Deutsch
lernt.
Wie aus dem obenstehenden Abschnitt hervorgeht, sind die Befragten zukunfts- und
sprachorientiert. Sie haben selbstständig Deutsch gewählt, weil sie es nützlich finden.
Es kann vermutet werden, dass die deutsche Sprache die Befragten auch deshalb
interessiert, weil sie viele Fremdsprachen lernen wollen (Mittelwert 4,1). Es muss hier
erwähnt werden, dass nur 6% der Befragten keine andere Fremdsprache hätten wählen
können: die Kommunen und Städte bieten zumindest zwei wahlfreie Fremdsprachen
an.
Seikkula-Leino (2002, 60) präsentiert die Auffassung, dass die Art der Motivation
letzlich egal ist. Zwar haben die integrativ motivierten Lernenden bessere
Entwicklungsmöglichkeiten im Sprechen und Hörverstehen, weil die Sozialisation in
einer Gruppe ihnen wichtig ist. Traditionell wird im konstruktivistischen Unterricht
nach integrativer Motivation gestrebt. Dass die Lernenden motiviert sind, ist laut
Seikkula-Leino die Hauptsache. Für die Motivation der befragten Lernenden spricht
die unter der Frage 15 Wie würdest du deine eigene Leistung einschätzen? (Tabelle
10, Seite 58) präsentierte Behauptung (j) Erfolg beim Deutschlernen ist wichtig für
mich, auf die 38% der Befragten trifft weitgehend zu und 14% trifft völlig zu
geantwortet haben.
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Lernenden ihre Erfolge bzw. Misserfolge
beim Deutschlernen erklären. Diese Attributionen (Erklärungen) werden mit Hilfe
von vier Behauptungen interpretiert. Die Behauptungen stammen aus der Frage 15
Wie würdest du deine Leistung in der Gruppe einschätzen?, wobei auf die Resultate
näher in Kapitel 7.1.3 eingegangen wird. Diese Behauptungen werden an dieser Stelle
behandelt, weil sie den Motivationsstand der Befragten widerspiegeln.
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Tabelle 9. Einschätzung der Lerner über das eigene Niveau

15. Wie würdest du deine Leistung in der
Gruppe einschätzen?

1

5

M

30 % 30 % 26 %

6%

2,9

l. Mein Erfolg beim Deutschlernen beruht auf 22 % 29 % 34 % 14 %
Glück

1%

2,4

m. Ich habe Misserfolg beim Deutschlernen, 25 % 19 % 27 % 22 %
weil ich keine Lust aufs Arbeiten habe

8%

2,7

n. Ich habe Misserfolg beim Deutschlernen, 34 % 32 % 27 %
weil die Aufgaben schwer sind

0%

2,1

k. Mein Erfolg beim Deutschlernen beruht auf 8 %
fleißigem Lernen

2

3

4

8%

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Wie in Tabelle 9 zu sehen ist, erklären die Befragten ihren Erfolg beim Deutschlernen
eher mit fleißigem Lernen als mit Glück. Die Mittelwerte (M) der beiden
Behauptungen liegen jedoch unter 3,0: Auf die Behauptung (k) Mein Erfolg beim
Deutschlernen beruht auf fleißigem Lernen haben 30% trifft kaum zu und 8% trifft
gar nicht zu geantwortet (M 2,9), während die Anteile bei der Behauptung l Mein
Erfolg beim Deutschlernen beruht auf Glück 29% und 22% (2,4) sind. Das bedeutet,
dass es auch andere Faktoren geben muss, womit die Lernenden den Erfolg
begründen. In der Untersuchung von Julkunen (1998) werden die guten
Sprachkenntnisse, die leichten Aufgaben sowie die interessanten Aufgaben als
Argumente für den Lernerfolg erwähnt. Misserfolg dagegen wird u.a. mit der
Schwierigkeit der Aufgaben begründet (Julkunen 1998, 96). Unsere Befragten
erklären ihren Misserfolg nicht mit den schwierigen Aufgaben (M 2,1) aber auch
nicht damit, dass sie keine Lust aufs Arbeiten hätten (M 2,7). Auch in diesem Kontext
muss es also andere Faktoren geben, die in der Befragung nicht hervortreten. In der
Untersuchung von Julkunen (1998) wird die schlechte Sprachkompetenz genannt,
aber nicht präzisiert, was mit der Sprachkompetenz als Erklärung des Erfolgs oder
Misserfolgs gemeint ist. Unseres Erachtens resultiert die gute Sprachkompetenz
meistens aus zielbewusstem Lernen. Die schlechte Sprachkompetenz kann u.a. mit
Zeitmangel oder Lernschwierigkeiten erklärt werden.
Kristiansen (1992, 38f) präsentiert Ansichten mehrerer Forscher zum Thema
Selbstauffassung (self-image, self-concept) im Kontext Fremdsprachenlernen.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein negatives Selbstbild oder ein
schwaches Selbstgefühl der Lernenden die Leistung und die Lernmotivation senken.
Die Lehrenden müssen feinfühlig mit ihren Lernenden umgehen, um eine Atmosphäre
zu schaffen, die diese ermutigt. Bei Frage 15 Wie würdest du deine eigene Leistung in
der Gruppe einschätzen? haben auf die Behauptung (h) Meine Freunde denken, dass
ich sehr gut in Sprachen bin 26% der Befragten trifft weitgehend zu und 13% trifft
völlig zu geantwortet. Am häufigsten (26%) wurde aber trifft nur bedingt zu erwähnt.
Es gibt jedoch eine Korrelation zwischen der Note und der Meinung der Freunde,
denn die Lernenden mit der Note 10 haben meistens trifft weitgehend zu oder trifft
völlig zu geantwortet: die leistungsstärksten Lernenden bekommen also positives
Feedback.
Aufgrund unserer Befragung kann nicht gesagt werden, welche die Faktoren sind, die
am bedeutendsten für den Erfolg oder Misserfolg sind. Es ist aber positiv, dass die
Lernenden ihren Erfolg mehr als Resultat von fleißigem Lernen als von Glück sehen.
Die innerlichen Gründe sind wichtig, weil sie die Motivation verstärken können (vgl.
Seikkula-Leino 2002, 62-64).
7.1.3

Einschätzung des eigenen Niveaus durch die Lerner

Um herauszufinden, wie die Lernenden ihr eigenes Niveau und ihre Leistung im
Deutschen einschätzen und wie sie die Unterschiede bei den Sprachkenntnissen
innerhalb ihrer Lerngruppe finden, wurden ihnen die Frage 15 Wie würdest du deine
Leistung in der Gruppe einschätzen? mit 14 Behauptungen und die multiple choice
Frage 16 Wie würdest du dein eigenes Niveau im Vergleich zu den anderen
einschätzen? mit 6 Antwortalternativen gestellt. Die Behauptungen und die
prozentualen Anteile der Antworten sind in Tabelle 10 veranschaulicht. Sie werden
nicht in der gleichen Reihenfolge analysiert.
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Tabelle 10. Einschätzung der Lerner über das eigene Niveau

15. Wie würdest du deine Leistung in
der Gruppe einschätzen?
1
a. Das sprachliche Niveau aller
Lernenden in der Gruppe ist gleich

2

4

5

2,8

23 % 37 % 19 % 10 %

2,9

c. Im Unterricht bemerkt man, wer
früher den A-Lehrgang gelernt hat
20 %

16 % 32 % 24 %

8%

2,8

d. Im Unterricht ist mir das Tempo zu
hoch
32 %

35 % 18 % 10 %

5%

2,2

e. Die Deutschaufgaben sind für mich
sehr schwer
22 %

43 % 28 %

4%

4%

2,3

f. Ich bin betrübt, weil die anderen viel
besser sind als ich
52 %

22 % 15 %

9%

3%

1,9

g. Ich helfe den anderen Lernenden oft
bei der Aufgabenlösung
28 %

24 % 34 % 14 %

0%

2,3

h. Meine Freunde finden, dass ich sehr
gut in Sprachen bin
12 %

22 % 28 % 26 % 13 %

3,1

i. Ich bin oft frustriert, weil die
Aufgaben zu leicht sind
47 %

42 %

1%

1,7

9 % 33 % 38 % 14 %

3,5

in

34 % 32 % 23 %

M
3%

b. Die Niveauunterschiede
Gruppe sind deutlich zu sehen

9%

3

der

j. Erfolg beim Deutschlernen ist wichtig
für mich

11 %

5%

8%

3%

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Aus Tabelle 10 ergibt sich, dass die Befragten das sprachliche Niveau ihrer
Lerngruppen eher unterschiedlich als gleich einschätzen. 9% der Befragten sind der
Ansicht, dass die Behauptung (a) das sprachliche Niveau aller Lernenden in der
Gruppe ist gleich gar nicht stimmt und 34% sind der Meinung, es trifft kaum zu.
Jedoch finden 23%, dass das Niveau ungefähr gleich ist. Eine Lernende kommentiert
die Behauptung wie folgt: pieni ryhmä, joka kehittyy aika samaa vauhtia (eine kleine
Gruppe, die sich in ziemlich gleichem Tempo entwickelt). Das Zitat lässt sich so
interpretieren, dass das Anfangsstadium der Lernenden gleich war. Trotzdem hat
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dieselbe Lernende auf die Behauptung (c) Im Unterricht bemerkt man, wer früher der
A-Lehrgang gelernt hat kommentiert, dass im ersten Kurs ein Mädchen dabei war, das
viel besser war als die anderen. Dieses Beispiel zeigt, dass nicht behauptet werden
kann, dass nur die schwächsten Lernenden oder diejenigen, die am wenigsten
Lernerfahrung haben, mit dem Deutschen aufhören. Die Gruppe der unmotivierten
Lernenden ist bunt.
„Ryhmässä 2 opiskelijaa, joista molemmat olemme B3-kielen lukijoita. A-kielen
lukijat lopettivat viidennen kurssin jälkeen kun kokivat saksan opiskelun
lukiossa vaikeaksi :D“
In der Gruppe [sind] 2 Schüler, die wir beide B3-Lernende sind. Die Lernenden
der A-Sprache haben nach dem fünften Kurs aufgehört, weil sie das
Deutschlernen in der gymnasialen Oberstufe zu schwer fanden. :D
Der Mittelwert der Behauptung (a) Das sprachliche Niveau aller Lernenden in der
Gruppe ist gleich zeigt, dass es nach der Ansicht der Mehrheit der Lernenden
Unterschiede im sprachlichen Niveau der Lerngruppe gibt, diese aber nicht sehr
deutlich zu sehen sind. Dieses Resultat kann dadurch erklärt werden, dass die
Lernenden sich auf das eigene Lernen konzentrieren und sich nicht mit den anderen
vergleichen, oder dass die Lernenden versuchen sich im Unterricht so zu verhalten,
dass ihre Schwächen oder Stärken nicht bemerkt werden. Das kann bewusst oder
unbewusst sein, und spiegelt die Bedeutung einer angenehmen Atmosphäre wider.
Dass die Lernenden keinen Bedarf am Vergleich der eigenen Leistung mit dem Erfolg
der anderen haben, kann sich unserer Meinung nach auf ein gutes Selbstbewusstsein
beziehen. Die Antworten auf die Behauptung (f) Ich bin betrübt, weil die anderen viel
besser sind als ich verstärkt diese Vermutung: 52% der Befragten sind nicht betrübt,
wenn die anderen viel besser sind als sie. Interessant in diesem Zusammenhang ist die
Theorie, dass die Menschen eigene Leistungen mit den Leistungen anderer
vergleichen müssen, um deren Zulänglichkeit evaluieren zu können (vgl. Ruohotie
1998, 60-61). Im folgenden Zitat äußert eine Lernende ihre Unzufriedenheit mit der
Leistungsheterogenität der Gruppe:
„Häiritsee tuntia, kun osa pihalla kuin lumiukot.“
Es stört die Unterrichtsstunde, wenn ein Teil [der Lernenden] nur Bahnhof
versteht
Dass die Lernenden die Unterschiede in der sprachlichen Leistung störend finden
könnten, wurde bei der Erstellung der Fragebögen nicht berücksichtigt. Unser
Leitgedanke war, dass die Lernenden frustriert sind, wenn die Aufgabenstellung nicht
ihrer Kompetenz entspricht. Es kommt uns aber sehr menschlich vor, dass die besten
Lernenden die Geduld und Motivation verlieren, wenn im Unterricht ständig
wiederholt wird und das Tempo wegen den schwächeren Lernenden gesenkt werden
muss. Der Kommentar führt zum Thema Begabtenförderung. Im Rahmen dieser
Arbeit gibt es keine Möglichkeit, diesen Aspekt genauer zu behandeln, obwohl in den
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Medien immer öfter diskutiert wird, dass die guten Schüler im Unterricht nicht
ausreichend berücksichtigt werden.
Die Notenverteilung innerhalb der Stichprobe wurde bereits in Kapitel 7.1.1 erläutert.
Wird die Notenverteilung unter den Befragten nach dem Lehrgang betrachtet (Tabelle
11), lässt sich bemerken, dass die B2-Lernenden prozentual die besten Noten
erreichen. Unter den Lernenden, die die Noten 9 oder 10 haben, sind 47% B2Lernende. Von den A-Lernenden hat jedoch keiner die Note 4 bis 6. Wir nehmen an,
dass zumindest die A- Lernenden von ihrer früheren Deutschlernerfahrung in der
Gruppe von B3-Lernenden profitieren, weil es viel Wiederholung gibt, zum Beispiel
in der Grammatik.
Tabelle 11. Notenverteilung nach dem Lehrgang

Note

A- Lehrgang

B2-Lehrgang

B3-Lehrgang

N

4-6

0%

25 %

75 %

8

7-8

22 %

27 %

51 %

37

9-10

18 %

47 %

35 %

34

Den Befragten wurde die Frage gestellt, wie sie ihr eigenes Niveau in der Lerngruppe
einschätzen (Frage 16). Die Antworten in Tabelle 12 zeigen, dass die
Leistungsunterschiede nicht als sehr groß angesehen werden. 49% der Befragten
findet, dass sie genauso gut sind wie die anderen Lernenden. 21% sind der Meinung,
dass sie etwas besser sind, und 24% dass sie etwas schwächer sind. Dass niemand sich
für viel besser als die anderen hält, spricht gegen den im vorigen Abschnitt geäußerten
Gedanken, dass die Leistungsunterschiede als störend empfunden werden können. Es
kann sein, dass die Befragten bescheiden sind und sich nicht als viel besser
einschätzen wollen. Oder in der Gruppe kann es nur ein paar viel schwächere
Lernende geben. In einem solchen Fall vergleichen die Befragten sich wahrscheinlich
mit dem allgemeinen Niveau der Gruppe. 3% der Befragten schätzen ihr Niveau als
viel schwächer ein.
Tabelle 12. Einschätzung des eigenen Niveuas im Vergleich zu anderen

16. Wie würdest du dein eigenes Niveau im
Vergleich zu den anderen einschätzen?
Ich bin viel besser als die anderen

0%

Ich bin etwas besser als die anderen

21 %

Ich bin genauso gut wie die anderen

49 %

Ich bin etwas schwächer als die anderen

24 %

Ich bin viel schwächer als die anderen

3%

Ich weiß nicht

4%
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Wie Tabelle 10 auf Seite 60 darstellt, geben die Befragten an, dass sie den anderen
Lernenden selten helfen (Behauptung g Ich helfe den anderen Lernenden oft bei der
Aufgabenlösung, M 2,1). Es stellt sich die Frage, ob die Lernenden, die hinsichtlich
der Note fähig wären, den anderen zu helfen, entweder keine Lust oder keine
Möglichkeit dazu haben.
„Tunneilla ei puhuta!!!“
Während des Unterrichts wird nicht gesprochen!!!
Ein Befragter kommentiert, dass während des Unterrichts nicht gesprochen wird. Weil
er nicht genauer definiert, was genau er damit meint, bekommt man den Eindruck,
dass das Sprechen wegen der Arbeitsruhe verboten ist, was gegen die
konstruktivistischen Prinzipien verstößt. Die soziale Interaktion ist ein wichtiger Teil
des konstruktivistischen Lernprozesses und der Kontakt und die Kommunikation mit
den anderen Lernenden wird als zentral angesehen. Die Rolle des selbständigen
Lernens darf jedoch nicht vergessen werden, so dass die individuellen Begabungen
und Herausforderungen eingeschätzt werden können. Es kann sich als anspruchsvoll
erweisen, Lernende mit unterschiedlichen Interessen und Persönlichkeiten dazu zu
bringen, effektiv miteinander zu lernen (vgl. Hentunen 2004, 25-26, 34).
Tabelle 13. Einschätzung der Lerner hinsichtlich des eigenen Niveaus

d. Im Unterricht ist mir das Tempo zu hoch

32 % 35 % 18 % 10 %

5%

2,2

e. Die Deutschaufgaben sind für mich sehr
schwer
22 % 43 % 28 %

4%

4%

2,3

i. Ich bin oft frustriert, weil die Aufgaben zu
leicht sind
47 % 42 %

3%

1%

1,7

8%

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Tabelle 13 zeigt, dass die Mehrheit der Lernenden keine Probleme mit dem Tempo
des Unterrichts (Behauptung d) und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben
(Behauptung e) hat. Obwohl kaum Unterschiede im Mittelwert der Behauptungen zu
sehen sind, wird das Tempo als problematischer als die Aufgaben angesehen: Bei
Behauptung (d) beträgt der Anteil der Antworten trifft weitgehend zu oder trifft völlig
zu 8% im Gegensatz zu 15% bei der Behauptung (e). Die Befragten erwähnen, dass
der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben stark variiert. Wenn die Aufgaben im Ganzen
nicht sehr schwer sind, können sie trotzdem ab und zu kompliziert sein. Zu leicht sind
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die Aufgaben selten (Behauptung i). Ansichten über Aufgaben und andere Materialien
werden im nächsten Kapitel näher analysiert.
7.1.4

Einschätzung der benutzten Materialien durch die Lerner

Im Hinblick auf die Differenzierung des Unterrichts sind zweckmäßige Materialien
notwendig und Mangel an Lehrmaterialien darf den differenzierten Unterricht nicht
verhindern (Viljanen 1975, 126-127). Das hat früher bedeutet, dass die Lehrenden
selbst Materialien vorbereiten müssen. Heutzutage bieten die Lernbuchverlage
Zusatzmaterialien sowohl im Internet als auch in den Lehrerhandbüchern der
Lehrwerkserien an. Laut Hentunen (2004, 40) versuchen die Lehrenden oft alles, was
im Buch steht, im Unterricht durchzuarbeiten, auch wenn sie schon vorher wissen,
dass es unmöglich ist. Daraus entstehen Zeitmangel und Stress, und deshalb muss der
Lernstoff reduziert werden. Die Lehrenden sollten kritisch mit den Lehrwerken
umgehen. Welcher Ansicht die Lehrenden über die Bücher und andere Materialien
sind, wird in Kapitel 7.2.3 behandelt.
Dieser Frageblock besteht aus vier Fragen (17-20). Das Ziel ist herauszufinden, wie
die Befragten die Unterrichtsmaterialien finden. Hentunen (2004, 45, 48) weist darauf
hin, dass jede Aufgabe für jeden Lernenden auf unterschiedliche Weise anspruchsvoll
und bedeutungsvoll ist. Um für die Lernenden motivierend zu sein, sollten die
Materialien vielfältig und abwechslungsreich sein und den Interessen der Lernenden
entsprechen. Zu Frage 17 Wie findest du die Materialien, die in deiner Lerngruppe
benutzt werden? wurden neun Behauptungen entwickelt, die in Tabelle 14
wiedergegeben sind. Zusätzlich wurden den Befragten drei offene Fragen (18 Welche
Aufgaben findest du am nützlichsten?, 19 Welche Aufgaben findest du am wenigsten
nützlich? und 20 Wie findest du den Schwierigkeitsgrad der im Deutschunterricht
benutzten Materialien?) gestellt, um ihre Ansichten zu den Lernmaterialien
herauszufinden. Die Antworten auf die Behauptungen werden in den folgenden
Abschnitten erläutert und analysiert. Kommentare zu den der offenen Fragen werden
in einem passenden Zusammenhang angeführt.
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Tabelle 14. Einschätzung der Lernenden hinsichtlich der Materialien

17. Wie findest du die Materialien,
die in deiner Lerngruppe benutzt
werden?
1

2

3

4

5

M

a. Ich mag mein Deutschbuch

5%

10 %

28 %

45 %

12 %

3,5

b. Die Materialien sind vielfältig

3%

17 %

31 %

41 %

9%

3,4

c.
Die
Materialien
scheinen
authentisch
zu
sein
(deutschsprachige
Zeitungsausschnitte, Speisekarten...)

9%

18 %

29 %

36 %

8%

3,1

d. Die Materialien sind interessant

6%

13 %

44 %

32 %

5%

3,2

e.
Die
Materialien
anspruchsvoll

5%

26 %

40 %

23 %

6%

3,0

f. Die Materialien behandeln für
mich wichtige Themen

13 %

26 %

49 %

13 %

0%

2,6

g. Ich mache gerne andere Aufgaben
als die im Lehrbuch

9%

17 %

36 %

33 %

8%

3,2

h. Ich finde die Aufgaben in den
Materialien toll

9%

19 %

46 %

24 %

1%

2,9

i. Die Schwierigkeitsgrad der
Materialien ist für mich nicht hoch

9%

32 %

50 %

9%

0%

2,6

sind

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Bei Frage 17 Wie findest du die Materialien, die in deiner Lerngruppe benutzt
werden? kann bemerkt werden, dass die Lernenden für die Aussagen oft die
Alternative trifft nur bedingt zu gewählt haben. Unserer Ansicht nach können sich die
Lernenden in diesem Fall keine klare Meinung über das Thema bilden oder es kann
ihnen gleichgültig sein. In der Tabelle ist zuerst zu sehen, dass die Mehrheit der
Lernenden ihr Deutschbuch mag (Behauptung a Ich mag mein Deutschbuch, M 3,5),
aber auch andere Aufgaben gern macht (Behauptung g Ich mache gerne andere
Aufgaben als die im Lehrbuch, M 3,2).
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Die Hälfte (50%) der Befragten ist der Meinung, dass die im Unterricht benutzten
Materialien vielfältig sind, während 31% der Befragten der Behauptung neutral
gegenüber stehen. Die Aufgaben, die anspruchsvoll genug sind, erhöhen die
Motivation. Den Lernenden sollten auch einfachere Aufgaben angeboten werden, um
frustrierende Erfahrungen im Unterricht auszugleichen und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu schaffen (vgl. Sund 2002, 16f). Um diese Aspekte in der Befragung
zu berücksichtigen, wurden die Behauptungen (e) Die Materialien sind anspruchsvoll
und (i) Der Schwierigkeitsgrad der Materialien ist für mich nicht hoch aufgestellt. Im
Allgemeinen kann aufgrund der Antworten gesagt werden, dass der
Schwierigkeitsgrad der Materialien angemessen ist. Sie sind nicht leicht, aber wenn
man sich bemüht, hat man keine großen Schwierigkeiten. Hier spielt es keine Rolle,
ob es sich um von Lehrenden selbst gemachte Materialien oder die des Lehrwerks
handel. Auf jeden Fall bekommt man den Eindruck, dass die Lehrenden die
Materialien an das Niveau ihrer Gruppen anpassen. Die offene Frage 20 Wie findest
du den Schwierigkeitsgrad der im Deutschunterricht benutzten Materialien? wurde
folgendermaßen kommentiert:
„Minusta se on sopiva. Kun materiaali ei ole liian vaativaa, jää enemmän aikaa
keskittyä oppimaan se kunnolla ja motivaatio pysyy korkealla.”
Ich finde es passend. Wenn das Material nicht zu anspruchsvoll ist, hat man
mehr Zeit sich darauf zu konzentrieren, es richtig zu lernen und die Motivation
bleibt hoch.
„Ne ovat aika vaikeita, mutta kun seuraa hyvin tunneilla ja tekee läksyt niin
niistä selviää”
Die [Materialien] sind ziemlich schwierig, aber wenn man im Unterricht gut
aufpasst und die Hausaufgaben macht, kommt man damit zurecht.
„Melko vaativia, valmistavat varmasti hyvin YO-kirjoituksiin”
[Die Materialien sind] Ziemlich schwierig, bereiten sicher gut auf die
Abiturprüfung vor.
„Vaikeustaso ok, voitaisiin käydä hitaammin niin jäisi päähän paremmin”
Der Schwierigkeitsgrad ok, [die Materialien] könnten langsamer durchgegangen
werden, sodass man die besser lernt.
„Liian vaikeaa välillä. Uudet asiat tulevat liian nopeasti, ottaen huomioon sen,
että kielioppi on hyvin vaikeaa”
Zu schwer ab und zu. Neue Sachen kommen zu schnell angesichts der sehr
schwierigen Grammatik.
Diese Kommentare unterstützen die bereits am Ende von Kapitel 7.1.3 dargestellte
Interpretation, dass mit dem Tempo des Unterrichts Schritt zu halten anspruchsvoller
ist als der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Hier kommt eine Herausforderung des
Lehrplans zum Vorschein: Wenn man die im Rahmenlehrplan enthaltenen Inhalte den
Lernenden erschöpfend beibringen will, kann der Zeitaufwand groß sein. Wie in der
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vorliegenden Arbeit später dargestellt wird, finden die Befragten die
Kommunikationskompetenz in alltäglichen Situationen besonders wichtig, aber auch
wegen der Abiturprüfung das Beherrschen der Grammatik. Worauf sollte der
Schwerpunkt im Unterricht gelegt werden, damit das Tempo vermindert werden
kann?
In der vorliegenden Arbeit wird die traditionelle Definition der Authentizität in
Kapitel 7.2.3 gegeben. Weil es möglich ist, dass den Lernenden der Begriff
authentisch unbekannt ist, wurde die Behauptung (c) Die Materialien scheinen
authentisch zu sein (deutschsprachige Zeitungsausschnitte, Speisekarten...) auf
Finnisch als „aidon oloisia“ („echt wirkend“) formuliert. Die Materialien werden von
44% der Befragten für authentisch gehalten. Die Behauptung bezieht sich auf
Authentizität im traditionellen Sinne. Die Authentizität der Lernmaterialien kann aber
auch anders gesehen werden: sie sind authentisch, wenn sie für den Lernenden
interessant und wichtig sind, und er das Gefühl hat, dass er die Information außerhalb
des Unterrichts verwenden kann (Bärlund 2010).
Die Befragten finden die Materialien ziemlich interessant, obwohl diese seltener für
sie wichtige Themen behandeln. Auf die Behauptung (d) Die Materialien sind
interessant haben insgesamt 37% trifft weitgehend zu oder trifft völlig zu geantwortet,
während 19% trifft kaum zu oder trifft gar nicht zu gewählt haben. Die Behauptung
(f) Die Materialien behandeln für mich wichtige Themen trifft auf keinen der
Befragten völlig zu.
„Läksyt ja tarpeettoman tiedon opetus. esim. "Rostock leiri ja yövaellus." Olisi
varmasti tärkeämpiäkin opittavia ensin näitä kyseisiä aiheita”
[Nutzlos sind] die Hausaufgaben und das Lehren von Unwichtigem. Z.B.
”Rostock Camp und Nachtwanderung”. Es gäbe sicher etwas Wichtigeres zu
lernen vor diesen betreffenden Themen
Die Themeninhalte der Materialien sehen trotzdem nicht hoffnungslos aus. 26% sind
der Ansicht, dass die Behauptung nur bedingt zutrifft. Das kann optimistisch
interpretiert werden, dass es auf jeden Fall etwas in den Materialien gibt, was die
Lernenden wichtig finden. Die Aufgaben werden durchschnittlich nicht sehr toll
gefunden (Behauptung h Ich finde die Aufgaben in den Materialien toll, M 2,9). Toll
und nützlich können nicht als Synonyme betrachtet werden, aber die Antworten auf
die offene Frage 18 Welche Aufgaben findest du am nützlichsten? können einige
Hinweise geben, wie die Aufgaben sind, die den Lernenden gefallen:
„Ryhmä työt tai sellaiset aiheet mitkä kiinnostavat opiskelijaa tai sillälailla että
ne esitetään mukavasti! Että niitä olisi hauska opiskella. Koska silloin ne jäävät
mieleen kun jaksaa ja tahtoo opiskella ja aiheetkin olisivat mukavia“
Gruppenarbeiten oder solche Themen, die den Lernenden interessieren oder so,
dass die toll präsentiert werden! Damit wären sie toll zu lernen. Sie bleiben im
Gedächtnis, wenn man Lust hat und lernen will, und die Themen auch toll sind.
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„Puhuminen ja käytännönläheiset jutut. Sellainen sanasto, jota matkailija
tarvitsee ja tutut ja tärkeät fraasit. Tekstin ymmärrys ja se, että voi kertoa
pienellä pätkällä jostain itselle tärkeästä”
Sprechen und praxisnahe Dinge. So ein Wortschatz, den ein Reisender braucht
und die bekannten und wichtigen Phrasen. Textverständnis und dass man kurz
über etwas erzählen kann, was einem wichtig ist
„Oikeaan tilanteeseen perustuvat, käytännön asiat”
Sachen, die in die Praxis umzusetzen sind und auf echten Situationen basieren
„parin kanssa tehtävät keskusteluharjoitukset esim. kahvilakeskustelut ym.
Sellaiset joista on hyötyä käytännössä.”
Gesprächsübungen mit dem Partner, z.B. Cafégespräche. Solche Übungen, die
in der Praxis nützlich sind.
„kaikenkaltaisia, kunhan on tarpeeksi vaihtelua”
Aufgaben aller Art, wenn es nur genug Abwechslung gibt
Wie aus den obigen Kommentaren zu entnehmen ist, wird die Nützlichkeit der
praxisorientierten und authentischen, mit dem alltäglichen Leben verbundenen
Aufgaben und Übungen häufig erwähnt. Sehr beliebt scheinen die, besonders die
schriftlichen Aufgaben zu sein, bei denen die eigene Produktivität und Reflektion
erforderlich ist:
„Parin kanssa juttelut ja kirjoitustehtävät ovat tärkeitä, silloin oppii lauseiden
muodostusta, adjektiivien ja substantiivien päätteet ja luovan saksankielen
käytön kaikki yhdellä kertaa. Samoin sanojen käyttö on monipuolista”
Reden mit dem Partner und die schriftlichen Aufgaben sind wichtig, weil man
dann Sätze zu formulieren lernt, die Adjektiv- und Substantivendungen und
kreativen Gebrauch des Deutschen alles gleichzeitig. Auch die
Wortverwendung ist vielseitig.
„missä pitää ajatella mut mitkä ei oo liian vaikeita ettei turhaudu kun en osaa
:D:D“
[Aufgaben,] bei denen man denken muss, aber die nicht zu schwer sind, damit
ich nicht frustriert bin, wenn ich etwas nicht kann :D :D
Es gibt ein breites Spektrum an Aufgabentypen, die für nützlich oder weniger nützlich
gehalten werden. In der Befragung wird ziemlich deutlich, welche die Aufgaben sind,
die die Mehrheit der Lernenden bevorzugt. Die Antworten, die von der Meinung der
Mehrheit abweichen (einmal genannt wurden u.a. Worttests und Aufgaben selber
machen), dürfen aber nicht übergangen werden, weil sie die Heterogenität der
Lernenden hinsichtlich der Arbeitsweisen verdeutlichen. Die Lernstile und –strategien
werden im nächsten Kapitel behandelt. Unten sind die am häufigsten erwähnten
Aufgaben aufgelistet.
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18. Welche Aufgaben findest du am nützlichsten?
•

Aufgaben auf der Satzebene: Schreiben eigener Sätzen, Umformulieren und
Ergänzen der Sätze, Übersetzungssätze

•

Grammatikaufgaben: Lückentext

•

Mündliche Übungen mit dem Partner: A & B –Dialoge

19. Welche Aufgaben findest du am wenigsten nützlich?
•

Kreuzworträtsel

•

Spiele

•

Aufgaben, in denen die Antworten im Text oder Vokabular gesucht und
kopiert werden müssen

Übersetzen und grammatikalische Übungen, in denen in Lücken im Text passende
Präpositionen, Endungen usw. eingesetzt werden, gehören zu den traditionellen
Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht (vgl. Krenn 2002, 34). Die Befragten
scheinen also in diesem Bereich ziemlich konservativ zu sein. Sie haben auch eine
klare Vorstellung, wie man sich dem grammatikalischen Lernstoff nähern sollte:
„Ensin kerrataan kielioppi, sitten tehtäviä, jotka tarkistetaan taululla. EI
itsenäisesti. Opettajan kyseleminen on myös hyödyllistä”
Zuerst wird die Grammatik wiederholt, dann Aufgaben, die an der Tafel geprüft
werden. NICHT autonom. Es ist auch nützlich, dass der Lehrer Fragen stellt.
Maijala (2009) fasst in ihrem Artikel die Ergebnisse einer Studentenbefragung der
Universität Turku über das Lehren und Lernen der Grammatik zusammen. Nach
Maijala werden die traditionellen Anschauungen über das Lehren der Grammatik
sowie die zentrale Rolle des Lehrers von den Studierenden betont. Die Antworten
unserer Befragung weisen auf ähnliche Ergebnisse hin, wie z.B. der obige Kommentar
zur deduktiven Vorgehensweise beim Grammatiklernen zeigt.
Es gibt eine Vielzahl Spielformate, mit denen grammatikalische Strukturen unter
einigen Bedingungen geübt werden können (Krenn 2002, 43-44). Nach Maijala
(2007, 546) wäre es wünschenswert, noch mehr mündliche Übungen zu
grammatikalischen Themen in DaF-Lehrwerken zu haben, damit sie spielerisch und
kreativ gelernt werden könnten. Spielerische Aufgaben finden die befragten
Lernenden weniger nützlich. Grammatikübungen lassen sich jedoch auch mit
kreativem Schreiben im Unterricht verknüpfen, was Motivation fördern und
Abwechslung bieten kann (vgl. Krenn 2002, 38). Krenn (2002) erläutert wichtige
Elemente des Grammatikunterrichts, die unserer Ansicht nach auf den ganzen DaFUnterricht zutreffen: Systematische Darstellung des Lehrstoffes, klar definierte
Teillernziele und damit verbundene Reduktion der Komplexität, sowie das intensive
Wiederholen und Einüben. Auf diese Elemente beziehen sich die folgenden
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Lernerkommentare zur offenen Frage 19 Welche Aufgaben findest du am wenigsten
nützlich?:
„Epäkäytännölliset tehtävät, joissa ei ole pätevää merkitystä“
Unpraktische Aufgaben, die keine richtige Bedeutung haben
„Kerro omin sanoin kappaleen sisältö. Ei tässä vaiheessa osaa saksaa vielä niin
hyvin että voisi kertoa omin sanoin juuri mitään.”
Erzähle mit eigenen Wörten den Inhalt des Kapitels. An diesem Punkt kann man
noch nicht so gut Deutsch, dass man etwas mit eigenen Worten erzählen könnte.
In ihren Antworten auf die offenen Fragen 18 und 19 (Welche Aufgaben findest du am
nützlichsten? Welche Aufgaben findest du am wenigsten nützlich?) äußern die
Lernenden ihre Meinung hauptsächlich zu den konkreten Aufgaben und Übungen.
Die Einschätzung des Unterrichtsmaterials, mit dem die Lernenden zum jeweiligen
Thema angeleitet werden und auf dem die Aufgaben basieren, bleibt im Hintergrund.
Die Befragten schätzen die Nützlichkeit der Aufgaben aus zwei Perspektiven ein: der
Abiturprüfung und der Alltagskommunikation. 23% der Befragten sind der Meinung,
dass es keine Aufgaben gibt, mit denen man nichts lernt.
„Aukkotehtävät, koska ne saattavat olla YO-kokeessa.“
Lückenaufgaben, weil es in der Abiturprüfung solche Aufgaben/Strukturen
geben kann (Frage 18)
„Erilaisten aikamuotojen yms. päätteiden opetteleminen joita on joka
tapauksessa mahdotonta käyttää puhekielessä nopeasti“
Lernen der verschiedenen Tempora und anderer Endungen, die man sowieso
unmöglich schnell in der Umgangssprache benutzen kann. (Frage 19)
„Ei sellasia kai hirveesti meijän tunneilla ole tai sitten oon ollu poissa.“
Es gibt solche [nutzlosen Aufgaben] wohl nicht in unseren Stunden, oder dann
bin ich abwesend gewesen. (Frage 19)
In diesem Kapitel wurden die Ansichten der Lernenden zu den benutzten Materialien
erläutert. Die Befragten halten die Materialien im Allgemeinen für vielfältig und
mögen ihre Lehrbücher. Trotzdem sind sie der Meinung, dass die behandelten
Themen ihnen nicht sehr wichtig sind, und dass die Aufgaben mehr Spaß machen
könnten. Diesen Mängel zu beheben ist nicht einfach, besonders wenn die
unterschiedlichen Ziele der Lernenden, wie der Erfolg beim Abitur oder gute
mündliche Fertigkeiten, berücksichtigt werden müssen.
7.1.5

Auswertung der benutzten Arbeitsweisen

Lernstrategien sind Werkzeuge für aktives und selbstgesteuertes Lernen, was
besonders wichtig für die Fremdsprachenlernenden ist, weil sie damit die
Kommunikationsfähigkeit außerhalb des schulischen Unterrichts entwickeln können.
Obwohl behauptet wird, dass die westliche Lernkultur und das Schulsystem die
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Lernenden passivieren und dass sie daran gewöhnt sind, die Verantwortung über den
Lernprozess und das Unterrichtsgeschehen an die Lehrenden abzutreten, haben die
soziokonstruktivistischen und dialogischen Lernauffassungen das autonomes Lernen
in den Vordergrund gerückt. Autonomes Lernen, also der Wille und die Fähigkeit das
eigene Lernen selbst zu steuern, kann schrittweise gefördert werden, wenn den
Lernenden Wissen über verschiedene Lernstrategien vermittelt wird. Um die Chancen
des selbstgesteuerten Lernens zu sehen, müssen die Lernenden selbst verantwortlich
für die eigene Entwicklung sein wollen. Es gibt aber immer Lernende, die nicht nach
solchen Prinzipien lernen wollen (vgl. Hildén 2004, Hentunen 2004, 15; Oxford 1990,
10).
Die Frage 21 Bist du dir deiner Arbeitsweisen beim Deutschlernen bewusst? (6
Aussagen) und die offene Frage 22 Erzähle kurz über die Arbeitsweisen, die für dich
am geeignetsten sind wurden gestellt, um die verschiedenen Lernstile und
Lernstrategien der Befragten herauszufinden. In der Befragung wurden diese unter
dem Begriff Arbeitsweisen gebündelt, um die in Kapitel 4.1 dargestellten Aspekte zu
operationalisieren. Die Fragen wurden mit dem folgenden Text eingeleitet, womit wir
sichern wollten, dass die Befragten verstehen, was mit Arbeitsweisen gemeint ist:
„Wir alle haben eigene Wege, wie wir uns dem neuen Lernstoff nähern und am besten
lernen. Wir lernen zum Beispiel den Wortschatz auf unterschiedliche Weise: eigene
Wortlisten machen, wichtige Wörter unterstreichen, Wörter laut lesen…“
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Tabelle 15. Einschätzung über die Bewusstheit der Arbeitsweisen

21. Bist du dir über deine
Arbeitsweisen im Deutschlernen
bewusst?
1

2

3

4

5

M

a. Im Deutschunterricht haben wir
uns die für uns geeigneten
Arbeitsweisen überlegt

24 %

37 %

29 %

5%

5%

2,3

b. Ich habe die für mich
angemessenen Arbeitsweisen im
Unterricht eines anderen Faches
überlegt

4%

13 %

23 %

41 %

20 %

3,6

c. Ich habe keine Ahnung
hinsichtlich
der
für
mich
angemessenen Arbeitsweisen

43 %

33 %

14 %

9%

1%

1,9

d. Ich weiß, wie ich am besten
Deutsch lerne

6%

10 %

30 %

33 %

20 %

3,5

e. Ich möchte, dass wir uns im
Deutschunterricht unterschiedliche
Arbeitsweisen nachdenken würden

10 %

24 %

35 %

19 %

11 %

3,0

1%

11 %

34 %

41 %

13 %

3,5

f. Die vom
Arbeitsweisen
geeignet

Lehrer benutzten
sind für mich

1 = trifft gar nicht zu
2 = trifft kaum zu
3 = trifft nur bedingt nicht zu
4 = trifft weitgehend zu
5 = trifft völlig zu
Ein Blick auf Tabelle 15 ergibt, dass Lernstrategien im Deutschunterricht wenig
behandelt werden, die Lernenden aber Informationen über die unterschiedlichen
Strategien im Unterricht eines anderen Faches bekommen haben. Die Lernstrategien
der Lernenden sind schon am Ende der Gemeinschaftsschule ziemlich ausgebildet
(Julkunen 1998, 24). Aus der Befragung geht nicht hervor, ob die Befragten
Lernstrategien in der gymnasialen Oberstufe oder früher behandelt haben. Aufgrund
der Antworten auf die Behauptungen (c) Ich habe keine Ahnung hinsichtlich der für
mich angemessenen Arbeitsweisen und (d) Ich weiß, wie ich am besten Deutsch lerne
kann behauptet werden, dass die Befragten ihre Lernstrategien relativ gut kennen. Es
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könnte jedoch nicht schaden, wenn mehr Aufmerksamkeit auf die verschiedenen
Lernstrategien gerichtet würde, weil 10% der Befragten der Meinung sind, dass sie
keine oder wenig Ahnung hinsichtlich der für sie geeigneten Arbeitsweisen haben,
und 16% nicht genau wissen, wie sie am besten Deutsch lernen können. Zu der
Behauptung (e) Ich möchte, dass wir uns im Deutschunterricht unterschiedliche
Arbeitsweisen überlegen äußern die Befragten keine klare Meinung (Mittelwert 3,0).
Die Beherrschung von guten Lernstrategien führt zur Autonomie der Lernenden und
zu einer neuen Rolle des Lehrenden als Helfer und Koordinator, was aus der
konstruktivistischen Perspektive erstrebenswert ist (Oxford 1990, 10). Mit Rücksicht
auf die weitere Bildung wäre es unserer Ansicht nach nützlich, wenn sich die
Lernenden der effektiven Lernstrategien möglichst bewusst wären. Laut Hentunen
(2004, 15) kann desto mehr vom Lernenden erwartet werden, je älter er ist, dass er
selbst die Entscheidungen über sein Lernen trifft. Aus unserer Erfahrung können wir
sagen, dass das autonome Lernen schon beim Vorbereiten auf die Abiturprüfungen
wichtig ist. Der Schüler hat die Möglichkeit, sein Abitur auf zwei oder drei Semester
zu verteilen. In diesem Fall findet Kontaktunterricht gleichzeitig statt, aber wenn das
ganze Abitur in einem Semester absolviert wird, muss sich der Schüler während der
letzten drei Wochen allein auf die Abiturprüfungen vorbereiten.
Stern (2004, 38f) hält die Einteilung der Lernenden in Lerntypen nicht für sinnvoll.
Solche Typologien eignen sich selten zur Beschreibung interindividueller
Unterschiede, und kaum, wenn von einem psychologischen Merkmal die Rede ist. In
der vorliegenden Arbeit werden die Lerntypen auditiv, visuell und kinästhetisch
hervorgehoben um die Eignung der Unterrichtsmethoden und –mittel für die
Lernenden zu reflektieren (siehe Kapitel 8). Auf die Aussage (f) Die vom Lehrer
benutzten Arbeitsweisen sind für mich geeignet antworten insgesamt 54% der
Befragten trifft weitgehend zu oder trifft völlig zu. Da es sich hier nicht um Lernende
mit schwächeren Lernvoraussetzungen handelt, wie es im Artikel von Stern der Fall
ist, kann die Heterogenität der Lernenden unserer Meinung nach durch die einfache
Gliederung in Lerntypen veranschaulicht werden, auch wenn es in der
Unterrichtspraxis als unangebracht angesehen wird, die Lernenden nach dieser
Gliederung einzuordnen (vgl. Stern 2004, 29).
„Kuunteleminen, sillä käsiteltävä asia sisäistyy parhaiten kuuntelemalla.”
Zuhören, weil der behandelte Sachverhalt am besten durch das Zuhören
verinnerlicht wird
„Puhuminen ja tekeminen. Yleinen häsääminen.”
Sprechen und Handeln. Allgemeines Pusseln.
„Erilaisten tekstien lukeminen, uusia sanoja esim. tekstin vieressä joten ne voi
oppia lukiessa”
Lesen verschiedener Texte, neue Wörte z.B am Rand, so dass man die beim
Lesen lernen kann.
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Die Antworten auf die offene Frage 22 Erzähle kurz von den Arbeitsweisen, die für
dich am geeignetsten sind verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf drei Bereiche:
Zuhören, Sprechen/Handeln und Lesen. Die Mehrheit der Befragten bevorzugt
deutlich eine oder zwei Alternativen für die Informationsaufnahme. Unterschiede gibt
es in der Art, wie die Befragten an eine Aufgabe herangehen, zum Beispiel wie die
Inhalte nach dem Lesen des Textes verarbeitet werden. Der Anteil der auditiv
orientierten Lerner ist überraschend hoch. Als beliebt erweisen sich auch mündliche
Arbeitsweisen aller Art: Gespräche über den Lernstoff führen, die wichtigen Punkte
für sich selbst erklären, lautes Lesen usw.
„no ne suulliset jutskat ja sit parityöskentely ja erilaiset esitelmäjutskat, no ei
me kyllä niit tehä ikinä ..”
Also die mündlichen Dinge und dann die Paararbeit und verschiedene
Vortragdinge, die machen wir aber nie…
Nach Dethlefs (1998, 22) kann Projektarbeit als sinnvolle Ergänzung des
traditionellen Deutschunterrichts fungieren. Unserer Ansicht nach sind verschiedene
Projekte (siehe Kapitel 5.2.2.2) dafür besonders geeignet, ganzheitliche
Lernerfahrungen für Lernende mit unterschiedlichen Lernstilen zu vermitteln. Wenn
die Projekte in Gruppen durchgeführt werden, haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
Aufgaben zu übernehmen, die für sie am besten passen. Projekte können den
Lernenden Anwendungsmöglichkeiten der fremden Sprache durch sowohl sprachliche
Aktivitäten (Lesen, Schreiben, Sprechen…) als auch praktisches Tun (Malen,
Spielen…) bieten. In einem Projekt können Themen nach Wahl und Interesse der
Lernenden bearbeitet werden (vgl. Dethlefs 1998, 22; Krumm 1991, 4).
In diesem Kapitel wurden die Arbeitsweisen der Befragten erläutert. Unter
Arbeitsweisen werden die unterschiedlichen Lernstile und -strategien verstanden. Die
Befragten geben an, dass die Hörübungen und die mündlichen Aufgaben effektiv
sind. Jedoch ist ein Teil der Befragten der Meinung, dass die schriftlichen Aufgaben
zum grammatikalischen Stoff sorgfältig durchgegangen werden sollen. Sie
begünstigen die deduktiven Vorgehensweisen.
Aus den Antworten der Befragten geht hervor, dass relativ viele Lernende, deren Ziel
es ist, kommunikative Fähigkeiten für das alltägliche Leben zu entwickeln,
verschiedene mündliche Arbeitsweisen bevorzugen, während diejenigen, die nach
einer guten Leistung in der Abiturprüfung streben, den Stoff schriftlich bearbeiten
wollen. Das bedeutet, dass die Heterogenität der Lernenden in Bezug auf
verschiedene Arbeitsweisen teilweise mit ihren Lernzielen geklärt werden könnte.
Die Lernenden sind sich weitgehend ihrer Lernstrategien bewusst, haben aber
Informationen über verschiedene Strategien nicht im Deutschunterricht bekommen,
sondern im Unterricht anderer Fächer. 54% der Befragten finden, dass die vom Lehrer
benutzten Arbeitsweisen für sie geeignet sind.
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7.1.6

Zusammenfassung der Lernerantworten

Weil der Sinn der Befragung nicht war, die Sprachbiografie der einzelnen Lernenden
tiefgehend zu erläutern, bleibt offen, wie die Befragten sich in ihrer Gänze als
Sprachlerner sehen. Das schließt aber nicht die Möglichkeit aus, im Licht der
durchgeführten Analyse der Lernerantworten folgende Heterogenitätsmerkmale
hervorzuheben:
•

Die Sprachbiografien der Befragten weichen teilweise deutlich voneinander
ab. In der Stichprobe gibt es Lernende, die Deutsch als A1-Sprache gelernt
haben, und Lernende mit Deutsch als B3-Sprache. Einige haben neben
Deutsch mehrere Fremdsprachen gelernt, einige nur die obligatorischen
Sprachen Englisch und Schwedisch. Obwohl es sich um eine Stichprobe von
Lernenden mit einem ziemlich hohen Leistungsniveau im Deutschen handelt,
beträgt die Verteilung der Noten die ganze Skala von 4 bis 10.

•

Die Mehrheit der Befragten hält Deutsch für eine interessante und nützliche
Sprache, aber sie unterscheiden sich voneinander durch Motivation und
Lernziele. Nicht alle haben die Absicht, die jetzige Note zu verbessern oder
zumindest zu behalten. Nach der Befragung sind 54% der Meinung, dass sie
an der Abiturprüfung im Deutschen teilnehmen werden.

•

Die Befragten halten die Niveauunterschiede in der Lerngruppe für
angemessen. Das eigene Leistungsniveau wird von 49% der Befragten
genauso gut wie das Niveau der anderen in der Gruppe eingeschätzt. Im
Allgemeinen sind die Unterschiede nicht so deutlich zu sehen, können aber für
den Unterricht störend gehalten werden.

•

Die Aufgaben werden als anspruchsvoll gesehen. Der Mehrheit gefällt das,
aber einige Befragte halten den Schwierigkeitsgrad für zu hoch. Das Tempo
des Unterrichts wird kritisiert. Wenn mehr Zeit zur Vefügung stände, würde
man besser mit den schwierigen Aufgaben umgehen können. Die Bedeutung
des autonomen Lernens außerhalb des Unterrichts und des regelmäßigen
Übens und Wiederholens wird betont.

•

Viele Befragte wünschen praxisnahe Übungen und Sachverhalte, die mit
authentischen Situationen verbunden sind. Die Mehrheit setzt die erfolgreiche
Kommunikation im Alltag an erste Stelle, für einige spielt aber die
Vorbereitung auf die Abiturprüfung eine zentrale Rolle. 90% der Befragten
sind sich weitgehend dessen bewusst, welche Lernstrategien für sie geeignet
sind. Die Informationen über die verschiedenen Lernstrategien würden ihnen
im Unterricht anderer Fächer als Deutsch vermittelt. Die bevorzugten
Aufgabentypen und Arbeitsweisen der Befragten teilen sich deutlich in
schriftliche oder mündliche, und knapp über die Hälfe (54%) ist der Meinung,
dass die Arbeitsweisen der Lehrer für sie geeignet sind.
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7.2

Ergebnisse des Lehrerfragebogens

Auf die Lehrerfragebögen kamen 20 Antworten, die in diesem Kapitel beschrieben
werden. Die Anzahl der tätigen Deutschlehrer in der finnischen gymnasialen
Oberstufen betrug laut der Statistik von Kumpulainen (2011, 57) 227. Das heißt, dass
diese Stichpobe cirka 9% der Grundgesamtheit beträgt, weswegen auch an dieser
Stelle betont werden muss, dass es sich in der Analyse um die Meinungen der
befragten Lehrenden handelt, die wegen der kleinen Stichprobe nicht generalisierbar
sind. Bei einer kleinen Stichprobe wird empfohlen, auf Prozentanteile zu verzichten
und die Resultate als Zahlenangaben darzustellen. Weil das Material aus 20
Antworten besteht, ist es in der Hinsicht sinnvoller mit Zahlen zu arbeiten. Im ersten
Unterkapitel werden die Hintergrundinformationen über die Lehrenden in Zahlen
dargestellt. Bei den skalierten Fragen werden die Daten jedoch wegen der
Einheitlichkeit mit den Lernerantworten in Prozenten angegeben. Die Prozentanteile
sind unseres Erachtens besser für die Darstellung der Resultate geeignet, um
Rückschlüsse aus der Gesamtheit der Antworten ziehen zu können. Diese
Darstellungsform macht den späteren Vergleich zwischen den Lerner- und
Lehrerantworten auch einfacher.
Zuerst werden die Hintergrundinformationen über die Lehrenden und ihre
Lerngruppen dargestellt, um einen Überblick über die gesamte Untersuchungsgruppe
zu bieten und Eigenschaften der Befragten darzustellen, die als relevant für die
Problematisierung des Themas der vorliegenden Arbeit gelten. Kapitel 7.2.2
beschäftigt sich mit dem Erfüllen der konstruktivistischen Prinzipien. Da die
konstruktivistische Lernauffassung als Grundlage für die innere Differenzierung
dient, haben wir ihr ein eigenes Kapitel gewidmet. In Kapitel 7.2.3 wird die
thematisch-intentionale Differenzierung behandelt. Dieses Kapitel konzentriert sich
auf das Lehrbuch und auf die Materialien, die die Befragten in ihrem Unterricht
benutzen. In Kapitel 7.2.4 wird auf die methodische Differenzierung eingegangen, um
die Lage der methodischen Variation im Unterricht darzustellen. Kapitel 7.2.5 bezieht
sich auf die soziale Differenzierung. Zu diesem Thema wurde in Kapitel 6.1 eine
Hypothese gebildet, die in diesem Kapitel geprüft wird. In Kapitel 7.2.6 wird die
mediale Differenzierung unter besonderer Berücksichtigung der neuen Medien unter
die Lupe genommen. Das letzte Kapitel widmet sich den anderen Faktoren, die allem
Anschein nach auf die Möglichkeiten der inneren Differenzierung Einfluss haben.
7.2.1

Angaben zu den Lehrern und ihren Lerngruppen

Im ersten Frageblock (Fragen 1-8) wurden die Lehrenden gebeten, auf Fragen in
Bezug auf ihre Arbeitserfahrung, die benutzte Lehrbuchserie und die unterrichtete
Lerngruppe zu antworten. Die Funktion der Stichprobenbeschreibung ist ein
Gesamtbild über die Lehrenden zu bekommen, wie viel Erfahrung sie mit heterogenen
Gruppen haben und wie sie anhand ihrer Erfahrung die Leistungsunterschiede der
Lernenden einschätzen. Um zu erfahren, wie die Antworten geografisch verteilt sind,
wurden die Lehrenden gebeten den Ort der Schule zu nennen.
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In Tabelle 16 sind die Angaben hinsichtlich der Arbeitserfahrung und geografischen
Verteilung der Antwortenden zusammengefasst (Fragen 1-2). Interessanterweise hat
über die Hälfte der teilnehmenden Lehrer mehr als 20 Jahre unterrichtet, während
keine Junglehrer (0-6 Jahre) an der Befragung teilgenommen haben. Es wurde
vermutet, dass die jungen Lehrer aktiver an der Befragung teilgenommen hätten. Weil
sie ihre eigene Studienzeit in frischem Gedächtnis haben, könnte die Motivation zum
Antworten höher sein. Angenommen, dass ihre technischen Kenntnisse auf dem
aktuellen Stand sind, sollte das Antworten auch leicht für sie sein. Die Anteile der
Befragten spiegeln die gesellschaftlichen Lage wider, dass an vielen Arbeitsplätzen,
wie auch in den gymnasialen Oberstufen, die ältere Generation, die „Baby Boomers“,
die Mehrheit der tätigen Lehrer stellen. (vgl. Kumpulainen 2011; Nissinen & Välijärvi
2011). Obwohl die Mehrheit der Befragten viel Arbeitserfahrung hat, hat ein Viertel
der Befragten sechs bis zehn Jahre unterrichtet, was eine Perspektive der jüngeren
Lehrergeneration garantiert. Aus der Tabelle geht hervor, dass die geografische
Streuung breit ist, obwohl die Stichprobe an sich klein ist. In Tabelle 16 sind nur die
geografische Streuung und die Einwohnerzahlen der Orte angegeben um die
Anonymität der Befragten zu schützen.

Tabelle 16. Stichprobenbeschreibung

Merkmal

Ausprägung

Arbeitserfahrung

<6
6...10
11...15
16-20
21-25
>25
Südfinnland
Westfinnland
Ostfinnland
Nordfinnland
<5000
5000-15 000
15 000-30 000
30 000-50 000
50 000-100 000
>100 000

Geografische
Streuung

Größe des Orts
(nach
Einwohnerzahl)

Stichprobe
(N=20)
0
5
2
1
2
10
6
6
5
3
1
4
3
2
3
7

Bei der offenen Frage 4 Welche Lehrbuchserie oder welche anderen Lehrbücher
werden in der Lerngruppe benutzt? wird deutlich, dass am meisten die Lehrbuchserie
Panorama Deutsch Start & Panorama Deutsch vom Otava Verlag benutzt wurde
(Diagramm 5). Heutzutage berücksichtigen die Lehrbuchverlage bei der Bearbeitung
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der Lehrbücher die schlechte Lage des B3-Deutschlernens. Panorama Deutsch Start
beinhaltet die zwei ersten Kurse und die weiteren Bücher der Serie Panorama
Deutsch sind nach der Internetseite des Verlags an die B2-Lernenden gerichtet und
sind für zusammengesetzte Lerngruppen gut geeignet. Auch der Verlag WSOY folgt
demselben Weg: das Lehrbuch Super Gut! beinhaltet die ersten zwei Kurse und die
weiteren Kurse werden mit der Lehrbuchserie Gute Idee gelernt. Andere benutzte
Lehrbuchserien waren Kurz und Gut, Antenne und Genau. Interessant ist, dass bei den
Antworten auch die Serie Genau vorkommt, weil sie an den A-Lehrgang gerichtet ist.
Daraus folgt der Annahme, dass es in dieser Gruppe sowohl A- als auch B-Lernende
gibt und wegen der großen Leistungsunterschiede vieles differenziert werden muss.
Die Verteilung der benutzten Lehrbuchserien wird aus dem folgenden
Säulendiagramm ersichtlich.

Diagramm 5. Die benutzten Lehrbuchserien

Die Fragen 3 und 5-8 beschäftigen sich mit den Lerngruppen und mit der
Einschätzung der Lehrenden hinsichtlich des Heterogenitätsniveaus in ihren Gruppen.
Diagramm 6 bezieht sich auf die Frage 3 Wie viele Lernende gibt es in den für die
Untersuchung geeigneten Lerngruppen? und präsentiert die Anteile der Lernenden in
den Lerngruppen. In einer Gruppe sind durchschnittlich 10 Lernende, was im
Vergleich zur Gruppenstärke der obligatorischen Fächer sehr wenig ist. Auch wenn
die Stichprobe zu klein ist, um Verallgemeinerungen zu schließen, kann man in den
kleinen Gruppen eine Berechtigung für die Besorgnis hinsichtlich der Lage des
Deutschunterrichts finden (vgl. Kapitel 2).
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Diagramm 6. Verteilung der Gruppengröße

Die Fragen 5 Ist Ihre Deutschgruppe eine zusammengesetzte Gruppe? und 6 Wie ist
die Verteilung der unterschiedlichen Lehrgänge in Ihrer Gruppe? behandeln die
Verteilung der Lehrgänge in den Lerngruppen. Von den Befragten unterrichten 70%
eine zusammengesetzte Gruppe. Diagramm 7 stellt die Verteilung der Lehrgänge in
den Lerngruppen dar. Hier wird deutlich, dass die Lerngruppen in den Lehrgängen
heterogen sind. Fast ein Fünftel (18%) hat Deutsch früher als A-Sprache gelernt.
Zwischen den Anteilen der B2- und B3 Lernenden gibt es einen Unterschied von nur
vier Prozenteinheiten, so dass der Anteil der B2-Lernenden 39% und B3-Lernenden
43% beträgt.

Diagramm 7. Verteilung der Lehrgänge

Der Verteilung der Lehrgänge zufolge könnte angenommen werden, dass
Befragten die Niveauunterschiede in ihren Deutschgruppen auffallend finden.
Mehrheit der Lehrenden hat jedoch auf die Frage 7 Wie groß schätzen Sie
Niveauunterschiede in Ihrer Lerngruppe ein? geantwortet, dass

die
Die
die
die
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Niveauunterschiede der Lernenden angemessen (12 Nennungen) sind. Fünf Befragte
waren der Meinung, dass sie klein und zwei Befregten, dass sie sehr klein sind. Nur
ein Befragter war der Meinung, dass die Niveauunterschiede groß sind.
Bei den Antworten auf die offene Frage 8 Sind in Ihrer Schule Maßnahmen
hinsichtlich der Lernenden, die den Lehrgang wechseln möchten oder hinsichtlich der
Zusammensetzung der Lehrgänge getroffen worden? Wenn ja, welche? kommen
zusätzliche Maßnahmen der Schulen laut den Befragten nur selten vor. Als eine
organisatorische Regelung nennen die Befragten, dass die Zusammenlegung der
Lehrgänge nach dem zweiten Kurs von B3 mit dem ersten Kurs von B2 stattfindet.
Die schlechte Lage des Deutschlernens kommt auch bei den Kommentaren der
Lehrenden deutlich zum Vorschein.
„B2-ryhmiä ei ole ollut noin 15 vuoteen.“
Es hat keine B2-Gruppe in 15 Jahren gegeben
„A2-kielen opiskelu lopetettiin neljä vuotta sitten.“
Mit dem Lernen der A2-Sprache wurde vor vier Jahren aufgehört.
„Ryhmät ovat niin pieniä, että opiskelijat joutuvat opiskelemaan varsinkin B3saksassa osan kursseista itsenäisesti tai puoli-itsenäisesti. Siksi yhdistän Asaksan opiskelijoita samoille kursseille ja eriytän kielioppia sekä kokeet.“
Die Gruppen sind so klein, dass die Lernenden besonders beim B3-Deutsch ein
Teil der Kurse selbstständig oder halb-selbstständig machen müssen. Deswegen
setze ich A-Deutschlernende zusammen zu denselben Kursen und differenziere
Grammatik und Prüfungen.
Die Verteilung der Lehrgänge in den Lerngruppen ist nach dieser Stichprobe groß.
Anders als erwartet sind die Einschätzungen der Lehrenden über die
Leistungsunterschiede hinsichtlich der Lehrgangverteilung dahingegen unbedeutend.
Man mag sich nach den Gründen für diese widersprüchlichen Aussagen fragen. Der
Widerspruch kann durch die kleine Gruppengröße und das Niveau der B2-Lernenden
teilweise erklärt werden. Wenn die durchschnittliche Gruppengröße 10 Lernende
beträgt, kann angenommen werden, dass die Lehrenden mehr Zeit haben, sich dem
einzelnen Lernenden persönlich zuzuwenden. Obwohl die B2-Lernenden mehr
Erfahrung mit dem Deutschlernen haben, heben die Lehrenden in ihren Kommentaren
hervor, dass sie mit dem Niveau des B2-Deutschunterrichts in der
Gemeinschaftsschule nicht zufrieden sind:
„Yläasteen jälkeen (B2)oppilaat osaavat yleensä turhauttavan huonosti saksaa..
Tuntuu, että yläasteella vain viihdytään saksan tunneilla. Ikävä sanoa, mutta
omakohtainen pitkä tieto takanani uskaltaudun sanomaan.”
Nach der Gemeinschaftsschule können die (B2)Lernenden im Allgemeinen
frustrierend schlecht Deutsch. Es kommt mir so vor, dass man nur Spaß im
Deutschunterricht der Gemeinschaftsschule hat. Unangenehm zu sagen, aber
aus langer eigener Erfahrung traue ich mich das zu sagen.
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„Yläkoulussa vieraan kielen aloittaville enemmän kotitehtäviä ja tavoitteita,
jotta lukiossa ei sitten mene sormi suuhun, kun tahti on kovempi.”
In der Gemeinschaftsschule müssen den Anfängern im Fremdsprachenunterricht
mehr Ziele gesetzt und Hausaufgeben gegeben werden, damit man nicht ganz
ratlos ist, wenn das Tempo schneller wird.
In der gymnasialen Oberstufe ist das Unterrichtstempo viel höher, was den B2Lernenden als Schock vorkommen kann, während die B3-Lernenden an das Tempo in
den zwei ersten Kursen schon gewöhnt sind. Der Widerspruch zwischen den
Einschätzungen der Lehrenden über die Lehrgänge und den Leistungsunterschieden
kann teilweise mit diesen Bemerkungen erklärt werden. Es kann aber auch sein, dass
die Lehrenden die Niveauunterschiede als unbedeutend eingeschätzt haben, um das
Treffen von Differenzierungsmaßnahmen vermeiden zu können.
Interessant bei den Aussagen der befragten Lehrenden über das Niveau der B2Lernenden ist, dass sie den Ergebnissen von Helenius (2011, 47) widersprechen. In
ihrer Magisterarbeit an der Universität Tampere hat sie die Lage des
Deutschunterrichts untersucht. In der Arbeit ist zum Ausdruck gekommen, dass die
Zusammenlegung der Lehrgänge eher für die B3-Lernenden nachteiliger wäre als für
B2-Lernende. In Kapitel 7.1.3 bei der Analyse der Lernerfragebogen wurde bereits
festgestellt, dass die B2-Lernenden der Stichprobe prozentual bessere Noten erreichen
als die B3-Lernenden, was den Ergebnissen von Helenius entspricht. Jedoch ist aus
den Lehrerkommentaren unserer Befragung abzulesen, dass die Situation genau
umgekehrt ist. Aufgrund der Daten kann nicht gesagt werden, was diesen
Widerspruch verursacht. Helenius schreibt, dass die Zusammenlegung der BLerngruppen nicht als Fördermaßnahme betrachtet werden kann, sondern als
Sparmaßnahme. Obwohl es keinen bestimmten Grund für diese widersprüchlichen
Aussagen aus den Daten zu finden war, lässt sich anhand der Resultate beider
Arbeiten sagen, dass die Zusammenlegung weder für die B2-Lernenden noch für die
B3-Lernenden vorteilhaft ist.
7.2.2

Einhalten der konstruktivistischen Prinzipien

Wie bereits festgestellt wurde, dient die konstruktivistische Lernauffassung als
Grundlage für innere Differenzierung. Weil in den heutigen Richtungen der
Linguistik die Sprache als kreative Tätigkeit betrachtet wird, die durch soziale
Teilnahme und Interaktion gelernt wird, ist es unseres Erachtens wichtig, dass in
diesem Kapitel wie auch in den folgenden Unterkapiteln auf die Erfüllung des
gemeinsamen Lernens konzentriert wird (Salo 2009, 92). Auch wenn bei der Analyse
nicht immer direkt auf diese (sozio-)konstruktivistischen Elemente hingewiesen wird,
sind sie immer präsent.
Dieses Kapitel besteht aus zwei Frageblöcken (Fragen 9-14). Der erste Frageblock
beinhaltet die Fragen 9-12, die sich mit dem Thema Kennenlernen beschäftigen. Der
zweite Frageblock (Fragen 13-14) behandelt die Ausstattung des Lehrraums. Das Ziel
dieser Frageblöcke ist herauszufinden, wie gut die konstruktivistischen Grundlagen
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der Differenzierung im DaF-Unterricht berücksichtigt werden. Um den Unterricht
differenzieren zu können, müssen sich die Lehrenden der unterschiedlichen
Wissensstände, Bedürfnisse, Neigungen und Interessen, das heißt, der Sprachbiografie
der Lernenden bewusst sein. Damit der Aufbau des neuen Wissens erfolgreich sein
kann, muss die Lernumgebung möglichst motivierend und effizient sein, damit die
Lernenden mehr Spielraum für ihre eigenen Wissenskonstruktion haben und ihre
subjektiven Erfahrungen mit dem früher Gelernten verknüpfen können (vgl. Dubs
1995, 893; Hentunen 2004, 82; Wolff 1994, 418; Wolff 2002, 88-90).
Auf die Multiple-Choice-Frage 9 Wie gut glauben Sie Ihre Lernenden zu kennen?
waren die Antworten sehr positiv. Die Hälfte (10 Nennungen) der Befragten meint
ihre Lernenden gut und ein Fünftel (4 Nennungen) sehr gut zu kennen. Sechs
Personen glauben ihre Lernenden einigermaßen zu kennen, während keiner die
Kategorien schlecht oder sehr schlecht gewählt hat. Die Antworten auf die offene
Frage 10 Was sind die wichtigsten Eigenschaften der Lernenden, die der Lehrende
wissen sollte? sind wie folgt aufgelistet, so dass die meistgenannte zuerst erscheint.
•

Motivation

•

Lernschwierigkeiten

•

Engagiertheit für das Deutschlernen

•

Bereitschaft der Lernenden Deutsch zu verwenden

•

Lernstile und -techniken

•

sprachliche Begabung

•

Lebenslage

Für die Frage 11 Wie lernen Sie Ihre Lernende kennen? wurden Aussagen a-g
vorgesehen, die entwickelt wurden, um herauszufinden, auf welche Art und Weise die
Lehrenden die Informationen über ihre Lernenden bekommen. Die Antworten sind in
der folgenden Tabelle 17 zusammengefasst. Die Tabelle zeigt, dass Aufsätze, eigene
Vorstellungen und Gespräche mit anderen Lehrenden die wichtigsten
Informationskanäle sind, während die früheren Noten, Einstufungstests und
Befragungen nicht so beliebt sind.
Tabelle 17. Das Kennenlernen der Lernenden

11. Wie lernen Sie Ihre
Lernenden kennen?
a. Die früheren Noten der
Lernenden ansehen
b. Die Lernenden Aufsätze
über ihr eigenes Leben
schreiben lassen
c. Vertrauliche LernerLehrer- Gespräche führen
d. Die Lernenden stellen
sich selbst vor

nie

selten

manch.

häufig

prakt.
immer

M

33 %

17 %

33 %

0%

17 %

2,5

0%

0%

33 %

33 %

33 %

4

16 %

11 %

47 %

21 %

5%

2,9

5%

26 %

21 %

37 %

11 %

3,2
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e. Befragungen machen
lassen
f. Gespräche mit anderen
Lehrenden führen
g. Einstufungstests
durchführen

18 %

41 %

29 %

6%

6%

2,4

11 %

16 %

42 %

21 %

11 %

3,1

37 %

32 %

16 %

5%

11 %

2,2

Die Lehrenden betonen in ihren Antworten auf die offene Frage 12 Welche anderen
Weisen benutzen Sie um Ihre Lernenden kennenzulernen?, dass in kleinen Gruppen
bzw. Schulen das Kennenlernen einfach ist und meistens durch Plaudern im
Unterricht und in Pausen geschieht.
„ei erityisiä tapoja, ryhmä on niin pieni, että väkisinkin oppii helposti
tuntemaan.”
keine besonderen Weisen, die Gruppe ist so klein, dass man einander leicht
kennenlernt.
„Pienessä ryhmässä ja pienessä lukiossa ei tarvitse erikseen mitään tapoja.
Ollaan vähän kuin samaa perhettä.“
In einer kleinen Gruppe und kleinen gymnasialen Oberstufe braucht man keine
besonderen Arten und Weisen. Wir sind wie eine kleine Familie.
„Pienissä ryhmissä aikaa riittää jokaiselle henkilökohtaisesti ja voi luoda
sellaisen ilmapiirin, jossa juuri kukaan ei halua kätkeytyä tai salata
tuntemuksiaan.”
In kleinen Gruppen gibt es genug Zeit sich jedem Lernenden persönlich
zuzuwenden und eine Atmosphäre zu schaffen, wo keiner sich zurückziehen
oder seine Gefühle verbergen muss.
Diese zitierten Antworten, besonders die letzte, unterstützen die im vorigen Kapitel
vorgestellte Annahme, dass die Lehrenden wegen der kleinen Gruppengröße mehr
Zeit für ihre Lernenden haben. Dadurch kann der Bedarf an Differenzierung in den
kleinen Lerngruppen einfacher zu bestimmen sein als in den großen. Bei den Fragen
13-14 geht es um die Beschreibung des Lehrraums. Gefragt wurde, wie der jetzige
Lehrraum der Befragten ist (multiple choice Frage 13) und was sie von einem das
Lernen fördernden Lehrraum erwarten (offene Frage 14). Den Antworten zufolge sind
die Befragten mit ihren Lehrräumen hauptsächlich zufrieden. Aus Tabelle 18 geht
hervor, dass die Mehrzahl der Lehrenden ihre Unterrichtsstunden in demselben Raum
hält, authentisches Material vorhanden ist und die technische Ausstattung den
Erfordernissen der Lehrenden entspricht. Dahingegen ist die Benutzung von
Gruppentischen begrenzt. Die Funktion der Gruppentische basiert auf den veränderten
Rollen der Lehrenden und Lernenden. Wenn die Lernenden an Gruppentischen sitzen,
verzichtet der Lehrende auf die zentrale Rolle, und eine soziale Interaktion zwischen
den Lernenden und der gemeinsame Wissensaufbau werden ermöglicht (Hentunen
2004, 83). In Kapitel 7.2.5 zur sozialen Differenzierung wird geprüft, ob es im
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Unterricht zur sozialen Interaktion kommt, obwohl die Lernenden nicht an
Gruppentischen sitzen.
Tabelle 18. Der Lehrraum

13. Wie finden Sie den Lehrraum, in dem Sie Ihren Unterricht halten?
Die technische Ausstattung entspricht meinen Erfordernissen
80 %
Im Lehrraum ist authentisches Material vorhanden
75 %
Unterrichtsstunden sind immer in demselben Lehrraum
60 %
Im Lehrraum sind die Produkte der Lernenden ausgestellt
45 %
Die Lernenden sitzen in Gruppentischen
30 %
Keine der erwähnten Behauptungen erfüllt sich
5%
Der größte Wunsch seitens der Lehrenden ist, die Unterrichtsstunden immer in
demselben Raum halten zu können. Hentunen (2004, 83) verweist in ihrem Buch auf
die schulische Schwierigkeit alle Unterrichtsstunden eines Faches in demselben
Lehrraum halten zu können. Als eine Lösung schlägt sie vor, dass in Schulen jedem
Fach ein eigener Lehrraum gegeben würde, der nach der konstruktivistischen
Auffassung eingerichtet werden könnte. Obwohl die Mehrheit der Befragten angibt,
ihren Unterricht in demselben Raum zu halten, kommt es in den Antworten auf die
offene Frage 14 Was für ein Lehrraum fördert das Lernen am besten? vor, dass es
nicht immer so ist und dass die Räume nach Perioden wechseln können, wenn neue
Stundenpläne eingeführt werden.
„Olisi mukava, jos olisi oma luokka pysyvästi!“
Es wäre schön, wenn man einen ständigen eigenen Lehrraum hätte!
„Oma luokka joka kielelle saisi olla. Nyt se melkein toteutuu, mutta ei ihan. Ei
jaksa eikä viitsi siirtää kaikkia seinäjulisteita ja tauluja toiseen luokkaa yhden
jakson ajaksi, joten varmaan sisustus vähän latistaa tunnelmaa“
Für jede Sprache sollte es einen eigenen Lehrraum geben. Jetzt trifft das fast zu,
aber nicht ganz. Man schafft und bemüht sich nicht alle Posters und Bilder in
einen anderen Raum für eine Periode zu schaffen, so verdirbt wahrscheinlich
die Einrichtung ein bisschen die Stimmung.
Weitere Wünsche seitens der Lehrenden sind einen gemütlichen und geräumigen
Lehrraum zu haben, in dem die Tische für Partner- und Kleingruppenarbeit leicht
umzustellen sind und in dem mehr Computer den Lernenden zur Verfügung stehen.
Einige Befragte meinen hingegen, dass die Ausstattung des Lehrraums keine oder
keine große Rolle spielt.
„on samantekevää, millainen tila on, samoin tekninen varustelu on
sekundaaria“
es ist gleichgültig wie der Raum ist, auch die technische Ausstattung ist
sekundär
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”minusta asialla ei ole suurta merkitystä“
ich finde, dass die Sache keine große Bedeutung hat
„tarpeellisella ja luotettavasti toimivalla laitteistolla varustettu tila. oppiminen
on kuitenkin viime kädessä eniten kiinni oppijasta ja hänen motivaatiostaan.“
Ein Lehrraum mit einer notwendigen und zuverlässig funktionierenden
technischen Ausstattung. Das Lernen liegt letztlich an dem Lerner und seiner
Motivation.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befragten ihre Lernenden in
erster Linie gut zu kennen meinten, was eine gute Grundlage für mögliche
Differenzierungsmaßnahmen ist. Die Eigenschaften, an denen die Lehrenden Interesse
zeigen, sind eher die persönlichen Neigungen und Interessen als die sprachliche
Leistung und Sprachlernerfahrung. Dahingegen haben die Befragten ganz
unterschiedliche Meinungen über die Wichtigkeit der Ausstattung der Lehrräume.
Dass die technische Ausstattung in den Lehrräumen gut ist, ist unser Erachtens
heutzutage notwendig, weil die Lehrbuchverlage die Lösungen und Materialien der
Lehrbücher häufig ins Internet stellen, damit die Lehrenden die Lösungen sowie
andere Materialien direkt aus dem Internet auf die Leinwand projizieren können. Ob
die Lehrräume nach den konstruktivistischen Merkmalen ausgestattet sind, bleibt
jedoch unbeantwortet, weil die Wichtigkeit einen eigenen Lehrraum zu haben und die
technische Ausstattung bei den Antworten sich in den Vordergrund drängen. Anhand
der Aussagen lässt sich jedoch feststellen, dass die klare Mehrheit (75%)
authentisches Material in den Lehrräumen hat. Wie viel und was für Material das ist,
kann hier nicht gesagt werden. Unseres Erachtens ist es nicht vernünftig,
authentisches Material nur wegen der Authentizität an die Wand hängen, sondern die
Poster usw. sollten dem Leben der Jugendlichen nahe liegen. Dagegen stellen nur
45% der Befragten die Produkte der Lernenden aus. Gibt es im Lehrraum keine
Möglichkeit dazu, oder verzichten die Lehrer auf produktive Unterrichtsmethoden?
Diese Frage wird noch näher in Kapitel 7.2.4 über die methodische Differenzierung
diskutiert.
Aufgrund dieser Angaben ist es jedoch schwierig einen Rückschluss zu ziehen, ob die
Befragten sich der konstruktivistischen Ziele des Kennenlernens und der Ausstattung
bewusst sind. Die Befragten können das Kennenlernen als Höflichkeit verstehen und
die Wichtigkeit des eigenen Lehrraums hervorheben, damit man Materialien und
Zubehör nicht nach jeder Periode umstellen muss.
Die konstruktivistische Lernauffassung beschränkt sich nicht nur auf das
Kennenlernen und auf das Schaffen einer aktivierenden Lernumgebung. Besonders in
den Kapiteln zur thematisch-intentionalen und sozialen Differenzierung spielt der
Konstruktivismus eine bedeutende Rolle. Die Sozialformen des Unterrichts werden in
Kapitel 7.2.5 behandelt und das nächste Kapitel widmet sich der Lehrbucharbeit und
den anderen benutzten Materialien.
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7.2.3

Thematisch-intentionale Differenzierung

Wie in Kapitel 5.2.1 vorgestellt wurde, bezieht sich die thematisch-intentionale
Differenzierung auf Differenzierung durch Materialien und Aufgaben. Bei der
Differenzierung der Materialien sollen nicht nur die Leistungsunterschiede mit
Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads berücksichtigt werden, sondern auch
die unterschiedlichen Lernstrategien und Lerntypen sowie die Neigungen und
Vorlieben der Lernenden.
In diesem Frageblock (Fragen 17-21) wird geprüft, ob und wie die thematischintentionale Differenzierung im DaF-Unterricht zustande kommt. Die Themen sind
u.a. wie die Lehrenden die fertigen Materialien finden, ob sie selbst viel Material
vorbereiten müssen und was für Material ihnen fehlt. Die Antworten auf die Frage 17
Was für Aufgaben und Materialien bevorzugen Sie im Unterricht? besteht aus den
Punkten a-l. Die Verteilung der Bewertungen ist in tabellarischer Form angegeben, so
dass erst die Punkte a-c dargestellt und entfaltet werden, dann die Punkte d und e und
danach die Punkte f-l.
Tabelle 19. Die benutzten Aufgaben und Materialien

17. Was für Aufgaben und
Materialien benutzen Sie im
Unterricht?
a. Die Materialien des
Lehrbuchs
b. Die Zusatzmaterialien des
Lehrbuchs
c. Andere fertige
Zusatzmaterialien

prakt.
immer

M

30 %

55 %

4,3

10 %

45 %

30 %

3,9

26 %

53 %

16 %

3,8

nie

selten

manch. häufig

5%

5%

5%

0%

15 %

0%

5%

Das Lehrbuch hat seit Jahrzehnten eine zentrale Stellung beim Fremdsprachenlehren.
Nach Hentunen (2004, 39) ist es ein guter Unterstützer sowohl für die Lernenden als
auch für die Lehrenden beim Lernen und Lehren einer Fremdsprache, oder wie
Moilanen (2008, 155) es ausdrückt: „ein guter Knecht, aber ein schlechter Meister“.
Das Lehrbuch hat seine Vorteile, aber das Benutzen des Lehrbuchs sollte nicht zum
Selbstzweck werden, weil das blinde Befolgen des Lehrwerks einen Motivation
verringernden und den Lernenden passivierenden Einfluss haben kann (Moilanen
2008, 155). Es muss auch beachtet werden, dass die Lehrwerke die ideologischen
Ansätze einer Gemeinschaft beinhalten und dadurch ein gefärbtes Bild von der
Realität vermitteln (vgl. Karvonen 1995, 17-23). Hentunen (2004, 39) und Moilanen
(2008, 155) weisen beide darauf hin, dass man von den Inhalten des Lehrbuchs ab und
zu abweichen kann: Die Reihenfolge der zu behandelnden Texte kann geändert
werden und die Texte können durch andere authentische Texte ersetzt werden. Aus
der Tabelle geht hervor, dass die Befragten ihren Unterricht in erster Linie auf den
Materialien der Lehrbücher aufbauen. Über die Hälfte der Befragten (55%) meint
praktisch immer und 33% häufig die Materialien des Lehrbuchs zu benutzen.
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Dieses Resultat kann als überraschend betrachtet werden, weil angenommen werden
könnte, dass durch die technischen Fortschritte und die neuen Medien, besonders
durch das Internet, den Lehrenden immer mehr Materialien zur Verfügung stehen,
was die Differenzierung des Unterrichts einfacher machen könnte. Das Lehrwerk
scheint jedoch seinen festen Platz im Deutschunterricht der Befragten behalten zu
haben. Maijala (2007, 543) meint, dass die heutigen Lehrwerke in der Zukunft durch
Softwaremedien ergänzt werden, was schon heute bei vielen Lehrbuchserien der Fall
ist. Aber ein völliger Verzicht auf Lehrwerke im DaF-Unterricht findet sie aus
arbeitsökonomischen Gründen unmöglich, weil die Erstellung von Lehrmaterialien, in
denen alle vier Fertigkeiten eingeübt werden können, zu viel Kraft- und Zeitaufwand
verursachen würde. Die Lehrwerke sind auch eine sichere Wahl, weil die Inhalte auf
dem Rahmenlehrplan basieren, worauf auch die Abiturprüfungen beruhen. Wenn der
Lehrende dem Lehrwerk folgt, kann er sicher sein, dass im Unterricht die Inhalte
behandelt werden, die auch in den Abiturprüfungen vorkommen, was seinerseits den
Lernenden gute Voraussetzungen gibt Erfolg bei der Prüfung zu haben. Die Rolle der
Lehrbücher hat sich im Laufe der Zeit verändert: Die Materialien, die früher nur dazu
gedacht waren, dem Unterricht zu erleichtern, steuern jetzt den Unterrichtsablauf.
(Karvonen 1995,12). In unserer Untersuchung ist eine solche Tendenz erkennbar. Das
Thema wird noch in Kapitel 7.2.7 angesprochen und diese Behauptung mit den
Kommentaren der Befragten bekräftigt.
Tabelle 20. Die benutzten Aufgaben und Materialien

manch. häufig

prakt.
immer

M

nie

selten

d. Selbstgemachtes Material

0%

10 %

30 %

35 %

25 %

3,8

e. Authentisches Material

0%

10 %

20 %

50 %

20 %

3,8

Trotz des strengen Befolgens des Lehrbuchs, benutzen die Befragten in ihrem
Unterricht auch authentisches (Punkt e) und selbstgemachtes (Punkt d) Material. Der
Mittelwert der beiden Punkte beträgt 3,8, der zwischen den Werten manchmal (3) und
häufig (4) liegt. Die Lehrwerke versuchen die zielsprachliche Realität nachzuahmen,
aber weil die Sprache der Lehrwerke besonders im Anfängerunterricht sehr einfach
sein muss, kann die Authentizität schwer zu erreichen sein. Darüber hinaus müssen
die Lehrwerkverfasser viele andere Authentizitätsfragen überlegen, wie die
Glaubwürdigkeit der Lehrwerkspersonen und das Benutzen von jugendsprachlichen
Ausdrücken, die schnell veralten (vgl. Maijala 2007, 549). In vielen Lehrbüchern
werden authentische Texte am Ende des Buchs angeboten, wie zum Beispiel
Kurzgeschichten und Artikel aus deutschsprachigen Jugendzeitschriften. Sie gehören
aber nicht zu den Basiskapiteln und das Lesen dieser Extratexte hängt vom
Eigeninteresse des Lerners ab.
Die Punkte f-j beschäftigen sich mit der Variation der Materialien und Aufgaben.
Wie in Kapitel 5.2.1 zur thematisch-intentionalen Differenzierung angedeutet wurde,
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gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten die Aufgaben und Materialien zu
differenzieren. Es kann durch die Aufgabenmenge erfolgen, so dass schnelle
Lernende mehr Aufgaben, langsam arbeitende Lernende dagegen weniger Aufgaben
bearbeiten. Die Leistungsunterschiede können durch Aufgaben unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrads und Lernhilfen berücksichtigt werden. Durch die Vielfalt der
Materialien werden verschiedene Anregungen geboten und unterschiedliche
Lerntypen und -stile berücksichtigt.

Tabelle 21. Die benutzten Aufgaben und Materialien

prakt.
immer

M

10 %

0%

2,8

55 %

10 %

0%

2,8

35 %

40 %

10 %

0%

2,5

5%

15 %

55 %

15 %

10 %

3,1

0%

10 %

35 %

45 %

10 %

3,6

0%

5%

15 %

20 %

60 %

4,4

5%

5%

15 %

45 %

30 %

3,9

nie

selten

f. Einzelnen Lernenden werden
ihrem Leistungsniveau
entsprechende Aufgaben zu
demselben Thema angeboten

5%

20 %

65 %

g. Die Lernenden können die
Aufgaben aus einer Auswahl
selbst wählen

0%

35 %

15 %

h. Die Lernenden können die
Hausaufgaben aus einer Auswahl
selbst wählen
i. Die Lernenden können die
Reihenfolge der zu
absolvierenden Aufgaben selbst
wählen
j. Die Lernenden können die
Sozialform des Arbeitens selbst
wählen
k. Wörterbücher stehen zur
Verfügung
l. Die Lernenden haben die
Möglichkeit das Internet für die
Informationssuche im Unterricht
zu benutzen

manch. häufig

Die Anteile der Skalenbewertung ergeben, dass die thematisch-intentionale
Differenzierung im Unterricht durchgeführt wird, aber nicht konsequent, sondern eher
selten. Ein Befragter drückt beim Punkt (f) Einzelnen Lernenden werden ihrem
Leistungsniveau entsprechende Aufgaben von demselben Thema angeboten explizit
aus, dass “eriyttämiseen ei ole ollut tarvetta”, dass es keinen Bedarf an
Differenzierung gegeben hat. Diese Resultate bestätigen die Einschätzungen der
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Lehrenden über die Leistungsniveaus. Angenommen, dass die Leistungsunterschiede
als größer empfunden würden, wären die Anteile bei diesen Punkten auch größer
gewesen sein.
Dass die Wörterbücher den Lernenden zur Verfügung stehen (Punkt k) und dass sie
die Möglichkeit haben, im Unterricht das Internet bei der Informationssuche zu
nutzen (Punkt l), spricht für Differenzierung. Die zu behandelnden Informationen
können im Internet in einer anderen Form sein, die für einen Lernenden vielleicht die
besser begreifbare Form ist als die Form, in der der Stoff im Lehrbuch dargestellt ist.
Auch die Wörterbücher helfen dem Lehrenden selbst die Information zu suchen und
selbstständiger zu arbeiten, so dass er sich nicht an den Lehrenden wenden muss.
Obwohl der Unterricht nach dieser Stichprobe in erster Linie auf dem Lehrbuch
aufbaut, sind die Befragten nicht allzu zufrieden mit ihren Lehrbüchern, sondern
haben auch Mängel angedeutet. Die folgenden Zitate bestehen aus den Antworten auf
die offene Frage 18 Wie finden Sie die Materialien des Lehrbuchs? Berücksichtigen
sie u.a. unterschiedliche Lernstile und Leistungsniveaus?. Die Befragten äußern in
ihren Antworten, dass die Lehrbücher nicht genug Aufgaben anbieten. Die Antworten
erklären die in der Tabelle dargestellten Resultate der Punkte (c) Andere fertige
Zusatzmaterialien und (d) Selbstgemachtes Material, deren beider Mittelwert bei 3,8
liegt, was für ziemlich hoch gehalten werden kann. Wenn das Lehrwerk nicht genug
Materialien beinhaltet, müssen die Lehrenden sich an andere fertige Materialien
halten oder selbst Material erstellen. Im ersten Zitat erwähnt ein Befragter jedoch,
dass es keine Schwierigkeiten beim Finden des Materials gibt. Der Wunsch nach den
Materialien bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad und auf das Einüben der
Strukturen, obwohl Wünsche nach Rücksichtsnahme auf Lernstile auch in den
Antworten vorkommen.
„Lisäharjoituksia tarvitsee ehdottomasti. Harva oppii saksan rakenteita niin
niukoilla harjoituksilla, mutta onneksi materiaalia kyllä löytyy.“ (Benutzer der
Super Gut! & Gute Idee -Büchern)
Man braucht unbedingt Zusatzaufgaben. Wenige lernen die Strukturen mit so
wenigen Übungen, aber zum Glück findet man schon Material
„Valitettavasti ei oteta huomioon. Oppikirjassa on tehtäviä liian vähän ja ne
monille liian vaikeita.“ (Benutzer der Super Gut! & Gute Idee -Büchern)
Leider werden sie nicht berücksichtigt. Das Lehrbuch beinhaltet zu wenig
Aufgaben, die für manche zu schwierig sind.
„Mielestäni eri oppimistyylit voisi ottaa paremmin huomioon ja
käännöstehtäviä voisi olla enemmän“ (Benutzer der Panorama Deutsch Start &
Panorama Deutsch -Büchern)
Ich finde, dass die Lernstile besser berücksichtigt werden könnten und
Übersetzungsübungen könnte es mehr geben
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„ei oteta, lisämateriaalia saisi muutenkin olla lisää, tekstikappaleita 1-2
vähemmän“
(Benutzer der Panorama Deutsch Start & Panorama Deutsch -Büchern)
werden nicht berücksichtigt, an Zusatzmaterialien sollte es mehr geben,
Textkapitel 1-2 weniger
Die Antworten auf die offene Frage 19 Was für Aufgaben finden Sie besonders gut?
haben viele Gemeinsamkeiten, auf deren Basis sie sich in zwei Kategorien einteilen
lassen:
1. Mündliche Übungen, die die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz fördern
„jotka voi suullistaa lopuksi ja jotka opettavat samalla viestinnällisyyttä”
[Aufgaben] die man zum Schluss mündlich öffnen kann und die dabei die
Kommunikationsfähigkeit entwickeln
„Ainakin käytännön tilanteita harjoittavat dialogit”
Zumindest Dialoge, mit denen man die praxisnahen Situationen einüben kann
„A/B-harjoituksia enemmän, edellisen kurssin kertausmoniste uuden kurssin
alkuun”
Mehr A/B-Übungen, eine Wiederholungsaufgabe zu den Themen des vorigen
Kurses am Anfang des nächsten Kurses
„Suulliset pariharjoitukset käsiteltävän kappaleen sisällöstä. Ensin on olemassa
malli, jonka pohjalta luodaan oma versio joko suullisesti (taitavammat
oppilaat) tai kirjallisesti (heikommat oppilaat)“
Mündliche Paarübungen zum Inhalt des Kapitels. Erst gibt’s ein Modell, auf
dessen Basis entweder mündlich (von den leistungsstärkeren Lernenden) oder
schriftlich (von den leistungsschwächeren Lernenden) eine eigene Version
gemacht wird)
Beim Fremdsprachenlernen stehen heutzutage das Sprechen und die „Befähigung zur
Alltagskommunikation“ im Vordergrund, was der finnische Rahmenlehrplan in seinen
Zielen beim Fremdsprachenlernen betont (Opetushallitus 2003, 99; Schreiter 2001,
908). Diese Tendenz wird auch in den Antworten der Befragten deutlich. In der
letzten zitierten Antwort kommt der Aspekt der thematisch-intentionalen
Differenzierung durch den Schwierigkeitsgrad zum Ausdruck. Die innere
Differenzierung wird oft als eine Maßnahme angesehen, die man treffen muss, um die
leistungsschwächeren Lernenden zu fördern, treffen muss, wie es auch in diesem
Zitat vorkommt. Die genannte Aufgabe könnte auch aufgrund des
Abstraktionsniveaus (handlungs-orientiert/sprachlich-symbolisch) sowie aufgrund
der Bereitschaft und des Muts Deutsch zu verwenden auf die gleiche Weise
differenziert werden. Es kann genau umgekehrt sein, dass ein leistungsschwächerer
Lernender die Aufgabe lieber mündlich, ein leistungsstärkerer Lernender dagegen
lieber schriftlich macht. Hier tritt wieder die Wichtigkeit des Kennenlernens der
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Lernenden hervor, weil der Lehrende die individuelle Ausgangslage und
Leistungsfähigkeit des Lernenden feststellen muss, um das Aufgabenrepertoire an das
Leistungsniveau und die persönlichen Neigungen der Lernenden anzupassen.
Die mündlichen Übungen werden meistens in Paaren oder Gruppen gemacht und in
einigen Antworten wurden die Partner- und Gruppenarbeit auch extra erwähnt. Weil
sich Kapitel 7.2.5 auf die soziale Differenzierung konzentriert, wird auf die
Sozialformen an dieser Stelle nicht eingegangen. Die zweite Kategorie lässt sich wie
folgt formulieren:
2. Übersetzungs- und mehrdimensionale Aufgaben, bei denen mehrere Fertigkeiten
eingeübt werden können
„Tekstin täydennysharjoitukset=samassa harjoituksessa kielioppia ja sanastoa.”
Ergänzungsaufgaben = in derselben Aufgabe Grammatik und Wortschatz
„lyhyehköt käännöslauseet ovat monipuolisimpia, ja opettavat soveltamaan, ja
sitä kautta itse tuottamaan kelvollista tekstiä.”
kurze Sätze zum Übersetzen sind am vielseitigsten, und lehren das Wissen
anzuwenden und dadurch selbst einen guten Text zu produzieren
„Käännöslauseet, joissa ei ole yhtä oikeaa ratkaisua.”
Sätze zum Übersetzen, für die es nicht nur eine richtige Lösung gibt
„-esim. etsi ilmaukset tekstistä, sen perään käännöslauseita (vähän
muunneltuja), joissa tarvitaan kyseisiä ilmauksia.”
z.B. suche folgende Ausdrücke im Text, danach Sätze übersetzen (die ein wenig
umformuliert sind), bei denen man die Ausdrücke braucht
Ein interessanter Befund bei diesen Antworten besteht darin, dass
Übersetzungsübungen beliebt sind, obwohl sie viel kritisiert worden sind. Die
Geschichte hat gezeigt, dass die Grammatik-Übersetzungs-Methode, die die
vorherrschende Unterrichtsmethode bis in die 1950er Jahre war, unzweckmäßig bei
der Förderung der kommunikativen Kompetenz ist (Huneke & Steinig 2005, 163f).
Obwohl das Übersetzen als Methode nicht den Zielen des heutigen DaF-Unterrichts
entspricht, hat es seine Stellung als Übungsform nach dieser Stichprobe gehalten.
Man könnte sich jedoch fragen, welche von den vier Grundfertigkeiten des
Fremdsprachenlernens die Übersetzungsübungen fördern, wenn es keine
übersetzerische Fertigkeit gibt? Königs (2000, 6-9) begründet in seinem Artikel, dass
das Übersetzen eine wichtige Funktion beim Fremdsprachenlernen hat. Mit Hilfe des
Übersetzens wird das Textverstehen gefördert und kontrolliert. Obwohl die Rolle der
Muttersprache beim Übersetzen groß ist, hat die Einbettung der Muttersprache auch
ihre guten Seiten. Besonders im finnischen DaF-Unterricht kann das Übersetzen
hilfreich bei der Bewusstmachung der unterschiedlichen Strukturen des Deutschen
und Finnischen sein und den Lernenden helfen die Ähnlichkeiten und Unterschiede in
den Strukturen der beiden Sprachen zu verstehen, was in sich den negativen Transfer
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vermeiden hilft. Unseres Erachtens werden beim Übersetzen auch die
konstruktivistischen Kriterien erfüllt, wie das dritte Zitat hervorhebt. Die
Übersetzungsübungen können als eine Art von Problemlösen betrachtet werden.
Wenn sie gut konzipiert sind, können sie die eigene Kreativität der Lernenden
aktivieren, so dass die Ergebnisse unterschiedlich sind und das Abschreiben aus dem
Heft des Mitschülers auch abnimmt (Königs 2000, 6-9).
Die Befragten haben die Übersetzungsübungen nicht nur gut gefunden, sondern
wünschen mehr davon zu haben. Ein Überblick über die offenen Antworten auf die
Frage 20 Was für Zusatzmaterial würden Sie in Ihrem Unterricht brauchen? ergibt,
dass die Befragten neben den Übersetzungsübungen mehr authentisches und aktuelles
Material zur Landeskunde wünschen.

„kartat, youtube, konkreettinen materiaali, esim. Berliinin paikallisliikenteen
matkalippu yms.”
Landkarten, youtube, konkretes Material, z.B. ein Fahrschein für den Berliner
Stadtverkehr u.ä.
Es ist untersucht worden, dass die Künstlichkeit und Simplizität des Lehrbuchs einen
die Motivation verringernden Einfluss haben (Edelhoff 1985, 5). Wie schon oben
angedeutet wurde, sind die Textkapitel in den Lehrwerken für den Lernzweck verfasst
worden und wirken selten authentisch. Durch die authentischen Bestandteile kann der
Unterricht interessanter und motivierender gemacht werden. Zum Beispiel bringen
deutschsprachige Musik und Cartoons Abwechslung in den Unterricht und können
das Interesse der Lernenden aufrechterhalten. Durch das authentische Material wird
die außerunterrichtliche Wirklichkeit in den Lerninhalt einbezogen, was zum Ziel hat,
dass das Gelernte leichter auf die reale Sprachanwendungssituation zu übertragen ist
und die Lernenden mehr Annäherungspunkte für ihre eigenen Wissenskonstruktionen
haben, was den Prinzipien der konstruktivistisch orientierten Lernauffassung
entspricht (siehe Kapitel 3).
Obwohl die Befragten die mündlichen Übungen für besonders gut halten, haben sie
nicht erwähnt, dass sie mehr mündliche Übungen brauchen würden, während mehr
kurze Hörübungen gewünscht werden. Die Hörübungen sind ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits kann das Hören als Bestandteil der kommunikativen Kompetenz
betrachtet werden. Um in der fremden Sprache kommunizieren können, muss man die
gesprochene Sprache verstehen und verarbeiten können. Wenn man die
kommunikative Kompetenz fördern will, muss auch die Fertigkeit des Hörens
eingeübt werden (Solmecke 2001, 893). Andererseits sind die Hörübungen frontal
ausgerichtet ohne eine aktive Teilnahme seitens der Lernenden. Es kann sein, dass die
Lehrwerke die Entwicklung des Sprechens durch die mündlichen Übungen
berücksichtigt haben, während das Hörverständnis sich eher auf die Textkapitel
beschränkt. Interessant zu merken ist, dass die Lehrenden mehr Hörübungen
wünschen, obwohl heutzutage durch unterschiedliche DVD- und Videoclips mehrere
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Sinneskanäle aktiviert werden und die Lernenden den Inhalt besser mit Hilfe der
nonverbalen Kommunikation verarbeiten können. In Kapitel 7.2.6 wird auf die
mediale Differenzierung und auf die Hörübungen näher eingegangen.
Obwohl die Lehrenden mit den Lehrbüchern hinsichtlich der Berücksichtigung von
Lerntypen und Leistungsunterschieden durchaus nicht zufrieden sind, äußern sie bei
der Frage 19 nach den fehlenden Materialien nicht, Materialien für unterschiedliche
Lerntypen bzw. Leistungsniveaus zu brauchen. Viel mehr Wert haben sie in ihren
Antworten auf die kommunikative Kompetenz und das authentische und aktuelle
Material gelegt. Zwei Befragte meinten aber, dass sie keine Zusatzmaterialien
brauchen.
„En tarvitse lisämateriaalia, koska tulee kiire peruskappaleiden kanssa.”
Ich brauche kein Zusatzmaterial, weil es mit den Grundkapiteln hektisch wird
Aus diesem Zitat kann man erkennen, dass der Befragte an das Lehrbuch gefesselt ist.
Es wird behauptet, dass die Lehrenden es so eilig haben, weil sie das Lehrbuch für
gleichbedeutend mit dem Lehrplan halten und alle Aufgaben durcharbeiten wollen.
Das Lehrwerk hat eine so zentrale Rolle beim Unterricht, dass es eigentlich der
Lehrplan wird (vgl. Bärlund 2010, Karvonen 1995, 12). Zwar will Salo (2009, 90)
daran erinnern, dass die Lehrenden nach einigen Untersuchungen den Unterricht eher
auf Lehrwerke bauen als auf Lehrpläne. Man mag sich fragen, warum alle Textkapitel
behandelt werden müssen. Hentunen (2004, 41) hebt hervor, dass es sinnlos ist, an
einem uninteressanten Text hängen zu bleiben, nur weil der Text eine neue
Grammatikstruktur beinhaltet. Die Mehrheit der Antworten spricht jedoch für einen
abwechslungsreichen Unterricht, der auf dem Lehrbuch basiert, aber zusätzlich
authentische und andere Materialien beinhaltet.
Die Befragten äußern in ihren Antworten dahingegen, dass die Lehrbücher nicht
genug Aufgaben beinhalten und dass sie selbst Material bereitstellen. Die Angaben
der Tabelle deuten auch an, dass eine thematisch-intentionale Differenzierung
durchgeführt wird, wenn auch eher selten oder manchmal. Diese Maßnahmen
verursachen ohne Zweifel mehr Arbeit für die Lehrenden. Mit der offenen Frage 21
Wie empfinden Sie den Arbeitsaufwand verursacht von der Unterrichtsplanung? wird
der Arbeitsaufwand der Lehrenden genauer betrachtet. Die Befragten, die explizit auf
den empfundenen Arbeitsaufwand hinweisen, haben den Arbeitsaufwand entweder
angemessen (9 Nennungen) oder groß (6 Nennungen) gefunden. Wie vermutet
werden kann, ist eine der zentralsten Faktoren die Arbeitserfahrung.
„Alkutaipaleella käsittämätön, nykyään sujuu jo omalla painollaan ;)”
Im Anfangsstadium riesig, heute nimmt das seinen Lauf ;)
„Tällä työkokemuksella ja oppimateriaalin tuntemuksella tuntien suunnittelu ei
vie paljon aikaa. Kurssisuunnittelu vie hieman enemmän, jos yritän keksiä
jotain uutta kurssille.”
Mit dieser Arbeitserfahrung und diesen Kenntnissen des Lernmaterials erfordert
die Planung des Unterrichts nicht viel Zeit. Das Planen der Kurse verlangt ein
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bisschen mehr, wenn ich etwas Neues für den Kurs entwickeln will.
Andere beeinflussende Faktoren sind Deutsch als zweites unterrichtetes Fach und die
fehlenden Materialien. Das dritte Zitat verweist auf den Ehrgeiz des Befragten und
seinen Willen den Unterricht besser zu gestalten.
„Suhteessa pääkieleeni englantiin joudun kyllä saksaan panostamaan enemmän
kuin on ehkä viisasta, mutta koen lyhyet kielet tarpeellisiksi ja siksi yritän pitää
yllä opiskelijoitten kipinää kaikin keinoin.”
Im Vergleich zu meiner Hauptsprache Englisch muss ich mir für den
Deutschunterricht mehr Mühe geben als es vielleicht vernünftig ist, aber ich
finde die Sprachen des kurzen Lehrgangs wichtig und versuche deswegen das
Interesse der Lernenden mit allen Mitteln aufrechterhalten.

„Työmäärä on aika suuri johtuen oppikirjan vähäisestä sopivien harjoitusten
määrästä.”
Der Arbeitsaufwand ist ziemlich groß, weil das Lehrbuch nicht genug passende
Aufgaben beinhaltet.
„Se vaihtelee. Jos on ennestään hyviä rakenne- ja sanastoharjoituksia ei mene
kovin kauan. Usein kuitenkin haluaa tehdä jotain uutta ja "parempaa", joten
aikaa menee.”
Das wechselt. Wenn man schon gute Struktur- und Wortschatzübungen hat,
verlangt das Planen nicht viel Zeit. Oft will man jedoch etwas neues und
„besseres“ machen, was Zeit kostet.
„Aika suurena, etenkin Antenne-kirjasarja on aika surkea. En tiedä, vaihdanko
taas johonkin toiseen.“
Ziemlich groß, besonders die Lehrbuchserie Antenne ist ziemlich schlecht. Ich
weiß nicht, ob ich wieder zu einer anderen [Serie] wechsle.
Zusammenfassend lässt sich aufgrund dieser Stichprobe feststellen, dass der DaFUnterricht lehrbuchorientiert ist, woraus resultiert, dass es nicht so viele
Möglichkeiten für die thematisch-intentionale Differenzierung gibt. Das Lehrbuch
scheint eine zentrale Rolle zu haben, obwohl die Lehrbücher von den Befragten
kritisiert wurden. Ob es hier um das Horrorszenario geht, dass die Lehrbuchverlage
nicht mehr in Deutschmaterialien investieren, weil Deutsch nicht mehr so viel gelernt
wird wie früher (siehe Helenius 2011, 52-54), kann mit diesen Resultaten nicht
bewiesen werden, weil die Meinungen der Befragten über die Materialien ganz
unterschiedlich sind.
Die Befragten benutzen in ihrem Unterricht authentisches Material und sie wünschen
mehr davon zu haben. Hier stellt sich die Frage, ob der Unterricht weniger
lehrbuchorientiert wäre, wenn die Lehrenden mehr Zugang zu aktuellem und
authentischem Material hätten? Auf diese Frage wird näher in Kapitel 7.2.6 über die
mediale Differenzierung eingegangen und die Rolle des Internets erörtert, wo eine
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Fülle von unterschiedlichen authentischen Materialien zur Verfügung steht. Ein
interessanter Befund besteht in der Beliebtheit der Übersetzungsübungen. In Kapitel 8
werden die Einschätzung der Lehrenden und Lernenden über die benutzten Aufgaben
und Arbeitsweisen verglichen um zu sehen wie gut sie einander entsprechen.
Dieses Kapitel befasste sich mit den benutzten Materialien. Im nächsten Kapitel
werden die benutzten methodischen Herangehensweisen zum Lerninhalt behandelt.
Im Lehrplan werden die Inhalte angegeben, die den Lernenden im Unterricht
beigebracht werden müssen, aber wie der Lehrende diese Inhalte vermittelt, liegt an
ihm selbst. Dem Lehrenden steht das ganze Spektrum methodischer Möglichkeiten
zur Verfügung, aber ob und wie er dieses Arsenal anwendet, hängt von der Aktivität
des Lehrenden ab. Es kann sein, dass das in diesem Kapitel festgestellte Ergebnis der
Vormacht der Lehrbucharbeit den Raum für andere Methoden begrenzt.
7.2.4

Methodische Differenzierung

Dieser Frageblock besteht aus den Fragen 15 und 16. Die Antworten auf die Frage 15
Welche von den folgenden Arbeitsmethoden benutzen Sie neben der Lehrbucharbeit?
bestehen aus einer Liste von Unterrichtsmethoden, Arbeitsinstrumenten und anderen
Unterrichtsvariationen, deren Anwendungshäufigkeit im Unterricht die Lehrenden im
Fragebogen zu bewerten gebeten wurden. In diese Liste sind die Gegenstände
aufgenommen, die besonders häufig in der Forschungsliteratur zu Differenzierung
und Fremdsprachenunterricht vorkamen. Sie ist eine Auswahl und soll als keine
allumfassende Auflistung von verschiedenen Arbeitsweisen betrachtet werden. Mit
den aufgelisteten Gegenständen soll geprüft werden, ob die Lehrenden in ihrem
Unterricht methodisch differenzieren.
Die Verteilung der Bewertungen (Punkte a-l) bei der Frage 15 ist aus Tabelle 22
ersichtlich. Hier muss erwähnt werden, dass einige von den genannten
Arbeitsinstrumenten von äußerlichen Faktoren beeinflusst sind und nicht nur von der
Eigenaktivität des Lehrers. Zum Beispiel bei Punkt (i) E-Mail-Austausch müssen die
Lernenden Sprachkenntnisse erlangen, damit die Brieffreundschaften gelingen
können, weswegen sie nicht unbedingt für die ersten Deutschkurse geeignet sind. Die
Auswertungen bei den Punkten (e) Besichtigungen und (g) Teilnahme an Sprach- und
Kulturworkshops hängen von der Kulturauswahl des betreffenden Ortes ab. Beim
Punkt (f) Reisen in deutschsprachige Länder liegt es nicht nur an der Aktivität des
Lehrenden eine Reise zu organisieren, sondern andere Faktoren, die das
Zustandekommen beeinflussen sind u. a. die Bereitschaft der Schule die Reise zu
genehmigen und die Bereitschaft der Schüler an einem solchen Projekt, das man
selbst finanzieren muss, teilzunehmen.

95

Tabelle 22. Arbeitsmethoden

15. Welche von den
folgenden Arbeitsmethoden
benutzen Sie neben der
Lehrbucharbeit?
a. Portfolioarbeit
b. Referate
c. Poster
d. Teilnahme an
verschiedenen Projekten
(z.B. Comenius)
e. Besichtigungen
f. Reisen in deutschsprachige
Länder
g. Teilnahme an Sprach- und
Kulturworkshops
h. Vorbereitung von
Schauspielen
i. E-Mail-Austausch
j. Stationenlernen
k. Schriftliche Projekte
l. Spiele

nie
39 %
5%
40 %

selten
33 %
15 %
15 %

manch.
22 %
45 %
30 %

häufig
0%
25 %
15 %

prakt.
immer
6%
10 %
0%

20 %
25 %

20 %
25 %

35 %
50 %

15 %
0%

10 %
0%

2,8
2,3

25 %

20 %

25 %

20 %

10 %

2,7

47 %

26 %

16 %

11 %

0%

1,9

65 %
40 %
47 %
10 %
5%

25 %
35 %
21 %
15 %
5%

10 %
20 %
16 %
40 %
20 %

0%
5%
16 %
25 %
50 %

0%
0%
0%
10 %
20 %

1,5
1,9
2,0
3,1
3,8

M
2,0
3,2
2,2

Die methodische Variation scheint anhand dieser Resultate sehr gering zu sein, was
nicht als überraschend angesehen werden kann. Die Resultate des vorherigen
Kapitels haben gezeigt, dass der Unterricht sehr lehrbuchorientiert ist, woraus
resultiert, dass es nicht viel Zeit für andere mögliche Herangehensweisen geben kann.
Nur bei den Punkten (b) Referate, (k) Schriftliche Projekte und (l) Spiele beträgt der
Mittelwert mehr als 3 (manchmal).
Auf die Portfolioarbeit (Punkt a) wird immer mehr Aufmerksamkeit gerichtet, weil sie
in der Methodendiskussion zum Fremdsprachenunterricht der letzte Schrei ist. Der
Europarat hat zur Förderung des lebenslangen Lernens das europäische
Sprachenportfolio konzipiert, das man in vielen europäischen Ländern, auch in
Finnland, einzuführen versucht. Trotz ihrer Aktualität wird sie von der Mehrheit der
Befragten nie oder selten verwendet (M 2,0). Wir nehmen an, dass ein Grund dafür
die Neuheit dieses Instruments ist. Um das Portfolio in die Unterrichtspraxis
umzusetzen, müssen die Lehrenden mit diesem Instrument vertraut sein (vgl.
Ballweg & Stork 2008, 390). Der geringe Bekanntheitsgrad kann auch eine Ursache
für die seltene Benutzung des Stationenlernens (Punkt j) sein, dessen Mittelwert nur 2
(selten) ist. Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen im Lehrerpraktikum haben wir
vermutet, dass das Stationenlernen häufiger benutzt würde. Obwohl es in der heutigen
Lehrerausbildung praktiziert wird, hat es sich wahrscheinlich noch nicht in der
Unterrichtspraxis etabliert, besonders wenn die Mehrheit der Lehrenden in den
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gymnasialen Oberstufen, wie die Befragten auch, mehr als 20 Jahre Arbeitserfahrung
hat und vielleicht nicht so vertraut mit den neuesten Arbeitsinstrumenten ist. Das
Organisieren des Stationenlernens erfordert mehr Zeit und Material als der normale
lehrbuchbasierte Unterricht. Aus der Tabelle geht nicht hervor, ob die Lehrpersonen
auf die Benutzung des Stationenlernens deswegen verzichtet haben, weil sie es nicht
kennen oder weil das Organisieren mehr Mühe verursacht. Dasselbe trifft auch für die
Benutzung der Portfolioarbeit zu.
Die Punkte (b) Referate, (c) Posters, (d) Teilnahme an verschiedenen Projekten (z.B.
Comenius), (f) Reisen in deutschsprachige Länder, (h) Vorbereitung von
Schauspielen, (i) E-Mail-Austausch und (k) Schriftliche Projekte können alle unter
dem Oberbegriff Projektarbeit behandelt werden. Wie im theoretischen Teil
festgestellt wurde, kann die Projektarbeit auf unterschiedliche Weise verstanden
werden. Zur Projektarbeit zählen nicht nur Austauschprojekte mit ausländischen
Partnerschulen, sondern auch die Anfertigung von Postern über deutsche Bands oder
das Schreiben einer Buchrezension. In der Projektarbeit treten viele Formen der
Differenzierung auf. Die Projekte können in Kleingruppen gemacht werden und als
Material können authentische Texte, Videos, Bilder usw. benutzt werden, damit
unterschiedliche Medien in das Thema eingebettet werden können. Bei Projekten
werden die Lernenden auch mehr Verantwortung für das eigene Tun übernehmen,
weil sie selbst für das eigene Produkt verantwortlich sind. Die am meisten benutzten
Projekttypen sind laut den Befragten (b) Referate (M 3,2) und (k) schriftliche Projekte
(M 3,1). Obwohl sie am meisten benutzt werden, betragen die Mittelwerte der
Skalenbewertung nur etwas mehr als der Wert 3 (manchmal). Es ist nicht
überraschend, dass die Referate und die schriftlichen Projekte die bevorzugtesten
Typen sind, weil sie zum traditionellen Sprachunterricht gehören und sich auch recht
einfach organisieren lassen. Interessant ist jedoch, dass Poster nicht sehr beliebt sind.
Unseres Erachtens sind die Lernenden bei der Herstellung eines Posters oder Plakats
besonders sorgfältig, weil sie in den Lehrraum aufgehängt werden und für alle
anderen Lernenden, die ihren Unterricht in demselben Raum haben, zu sehen sind.
Die Poster haben auch die Funktion den Lehrraum zu schmücken und gemütlicher zu
machen.
Ein Befragter erwähnt bei dem Punkt (h) Vorbereitung von Schauspielen, dass die
Gymnasiasten kein Interesse daran haben. Dahingegen sprechen einige Befragte das
Musikhören und Singen als Teile des Unterrichts an:
„Laulaminen ja musiikin arviointi on kivaa, tämä ryhmä ei entisten tavoin ole
laulanut, mutta kuuntelevat ja antavat kommentteja!”
Das Singen und die Bewertung von Musik sind toll, diese Gruppe hat nicht
gesungen, was die vorigen Gruppen gemacht haben, aber sie hören und
kommentieren!
„musiikki on aina hyvää, joko välipalana tai kieliopin johdantona”
Musik ist immer gut, entweder als Snack oder als Einleitung zur Grammatik
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Musik kann unserer Meinung nach den Unterricht abwechslungsreicher und
interessanter machen. Musik ist etwas, womit alle Erfahrungen und worüber fast alle
eine Meinung haben, was sie zu einem guten Gesprächsthema macht, wie das erste
Zitat hervorhebt. Das zweite Zitat stellt zwei andere mögliche Funktionen des
Musikhörens dar: als Snack oder als eine Einleitung zu einem neuen Thema oder zum
Behandeln eines Grammatikphänomens. Musik kann auch eine Atmosphäre
schaffende Funktion haben. Musik im Hintergrund kann Arbeitsruhe im allgemeinen
Lärm schaffen und die unruhigen Lernenden beruhigen. Bei den mündlichen Übungen
kommt es oft vor, dass die Lernenden zum gleichen Zeitpunkt mit dem Üben
aufhören, weil sie wissen, dass alle anderen ihnen zuhören. Hintergrundmusik kann
die Lernenden zum Sprechen ermutigen, wenn sie wissen, dass der Lehrende und die
anderen Lernenden in der Lerngruppe sie nicht hören können, wenn sie mündliche
Übungen mit ihren Partnern machen.
Das am meisten benutzte Arbeitsinstrument neben der Lehrbucharbeit sind laut den
Befragten die Spiele (Punkt l). Dieses Resultat kann als sehr positiv betrachtet
werden, weil die Sprachlernspiele oft als zweckfreie „Zeitfüller“ angesehen werden
und ihre didaktische Aufgabe ignoriert wird (Palo 2010). Da 70% der Befragten
entweder häufig oder praktisch immer Spiele verwenden, müssen sie auch eine andere
als eine zeitfüllende Funktion haben. Mit Spielen können unterschiedliche
Fertigkeiten, wie Wortschatz, Verbkonjugation usw. eingeübt werden. Neben diesen
Aufgaben können die Spiele eine differenzierende Funktion durch die Sozialformen
haben. Spiele werden oft in Gruppen oder mit einem Partner gespielt, wobei es nicht
nur zur sozialen Interaktion und Förderung der Teamfähigkeit kommt, sondern auch
zum gemeinsamen Wissensaufbau.
In den Kommentaren weisen die Befragten auf den Zeitmangel hin, was auch in
anderen Frageblöcken zum Ausdruck gekommen ist. Unterrichtsstunden können z.B.
wegen einer gemeinsamen Veranstaltung ausfallen. Der Nachteil der kursförmigen
gymnasialen Oberstufe ist, dass die Lernenden Pausen beim Deutschlernen haben,
weil die Deutschkurse nicht in jeder Periode organisiert werden. In den Antworten auf
die offene Frage 16 Welche anderen Arbeitsweisen bevorzugen Sie im Unterricht?
haben die Lehrenden berichtet möglichst viel Partner- und Kleingruppenarbeit zu
benutzen.
„Parikeskusteluja. Niukalla tuntimäärällä ja paljolla mieleenpainettavalla
asiamäärällä ei ihmejuttuja kursseilla ehditä tehdä. Kielitaito on niin
alkeistasolla, ettei mitään isompia projekteja voi tehdä kuin korkeintaan
kulttuurituntemuksen alalta, ja siinä vaiheessa opiskelijoita on jäljellä yksi tai
kaksi, jotka tekevät itsenäisesti viimeisiä kursseja halutessaan kirjoittaa saksan.
Tänä vuonna yksi oppilas.“
Partnergespräche. Mit der geringen Stundenzahl und umfangreichen
Lerninhalten schafft man keine Wunder in den Kursen. Die Sprachkenntnisse
sind so elementar, dass man keine größeren Projekte durchführen kann,
höchstens im Bereich der Kulturkunde, und in der Phase gibt’s nur noch einen

98

oder zwei Lernende, die die letzten Kurse selbstständig machen, wenn sie an der
deutschen Abiturprüfung teilnehmen wollen. In diesem Jahr ein Lernender.
Aufgrund dieser Resultate kommt nicht viel methodische Variation zustande. Die
Lehrenden nennen u.a. den Zeitmangel, das fehlende Interesse und die elementaren
Sprachkenntnisse der Lernenden als Gründe dafür. An dieser Stelle kann man wieder
die Frage stellen, ob die erwähnten Gründe wirklich die wichtigsten sind. Es kann
nämlich sein, dass die Lehrenden diese Methoden deswegen ablehnen, weil sie an das
Lehrbuch gefesselt sind und nicht davon abweichen wollen. Der lehrbuchbasierte
Unterricht lässt sich auch einfach organisieren, während die anderen methodischen
Herangehensweisen Mehraufwand bedeuten.
Das Stationenlernen sowie die Portfolio- und Projektarbeit verändern die Rollen der
Lehrenden. Bei diesen Methoden müssen die Lehrenden auf ihre zentralen Rollen
verzichten und mehr Verantwortung an die Lernenden abgeben. Das kann sowohl für
die Lehrenden als auch für die Lernenden schwierig sein, wenn erstere ihre Rolle
nicht ändern wollen und letztere nicht in der Lage sind, Verantwortung für das eigene
Tun zu übernehmen. Schart (2003, zitiert nach Lehker 2003, 565) stellt fest, dass die
Lernenden sich der Projektarbeit gegenüber negativ verhalten, weil sie nicht an diese
Form gewöhnt sind oder nicht genug Sprachkenntnisse haben, wie auch in der
zitierten Antwort geäußert wurde. Gudjons (2007, 255f) weist darauf hin, dass die
sog. Schlüsselqualifikationen des Individuums, wie Verantwortungsbereitschaft und
Kooperationsfähigkeit, nur mit einem komplexen Methodeneinsatz gefördert werden
können.
Die Antworten auf die offene Frage 16 Welche anderen Arbeitsweisen bevorzugen Sie
im Unterricht? haben angedeutet, dass die Befragten gern Partner- und
Kleingruppenarbeit benutzen. Auf die Antworten wird in diesem Kapitel nicht näher
eingegangen, weil das ganze nächste Kapitel sich den Sozialformen widmet.
7.2.5

Variation der Sozialformen

Weil der heutige Fremdsprachenunterricht zum Ziel hat, die kommunikative
Kompetenz zu fördern, kann angenommen werden, dass im Unterricht viele
mündliche Übungen, wie das Einüben von Dialogen, durchgeführt werden. Um
Kommunizieren in einer Fremdsprache zu lernen, braucht man andere Menschen um
sich. Wenn es sich dagegen nur um das Lernen des fremdsprachlichen Sprechens und
der Aussprache handeln würde, würde man nicht so viel soziale Variation brauchen,
weil die Fertigkeiten auch durch Wiederholen trainiert werden können.
Dieser Frageblock besteht aus der Frage 22 Welche von den folgenden Sozialformen
benutzen Sie im Unterricht? und aus zu dieser Frage aufgelisteten, verschiedenen
Formen der sozialen Interaktion und Unterrichtskommunikation (Punkte a-k). Die
Sozialformen a-g werden als erstes dargestellt und analysiert und danach die Punkte
h-k. Das Ziel dieses Kapitels ist herauszufinden, ob und in welchem Maße die soziale
Differenzierung praktiziert wird.

99

Tabelle 23. Sozialformen

22. Welche von den
folgenden Sozialformen
benutzen Sie im Unterricht?
a. Kleingruppenarbeit
b. Einzelarbeit
c. Gruppenpuzzle
d. Partnerarbeit
e. Frontalunterricht, ohne die
aktive Teilnahme der
Lernenden
f. Frontalunterricht, mit der
aktiven Teilnahme der
Lernenden
g. Die Lernenden helfen
einander

nie
6%
0%
11 %
0%

selten
0%
0%
33 %
0%

manch.
6%
39 %
33 %
6%

häufig
61 %
39 %
17 %
33 %

prakt.
immer
28 %
22 %
6%
61 %

M.
4,1
3,8
2,7
4,6

6%

22 %

50 %

17 %

6%

2,9

0%

0%

17 %

56 %

28 %

4,1

0%

17 %

11 %

33 %

39 %

3,9

Die Punkte (a) Kleingruppenarbeit, (b) Einzelarbeit, (c) Gruppenpuzzle, (d)
Paararbeit, (e) Frontalunterricht, ohne die aktive Teilnahme der Lernenden und (f)
Frontalunterricht, mit der aktiven Teilnahme der Lernenden beschäftigen sich
spezifisch mit den Sozialformen. Den Punkt (g) Die Lernenden helfen einander kann
man als Unterpunkt für Partnerarbeit betrachten, weil das gegenseitige Helfen eine
Form von Partnerarbeit ist. Diese Angaben spiegeln auch die Antworten auf die Frage
16 Welche anderen Arbeitsweisen bevorzugst du in deinem Unterricht?. In den
Antworten geben die Befragten an viele Partner- und Kleingruppenarbeit zu benutzen,
deren Werte auch in der Tabelle sehr hoch sind.
Trotz ihrer kritisierten Stellung sind Frontalunterricht und Einzelarbeit immer noch
sehr beliebt. Obwohl die soziale Interaktion, der Gedanken- und Erfahrungsaustausch
sowie die Förderung der Teamfähigkeit von den Konstruktivisten sowie von unserer
Seite in dieser Arbeit viel betont werden, muss hervorgehoben werden, dass manche
Lernende gern allein arbeiten. Trotz der vielen Vorteile der Partner- und
Kleingruppenarbeit haben unserer Ansicht nach sowohl der Frontalunterricht als auch
die Einzelarbeit eine berechtigte Stellung im Unterricht. Bei der Einzelarbeit kann
jeder nach seinem eigenen Lerntempo vorgehen. Die Einzelarbeit eignet sich gut für
die Differenzierungsmaßnahmen, weil die Lernenden aus einer Auswahl Aufgaben
und Materialien bearbeiten können, die ihrem Leistungsniveau und Lernstil angepasst
sind. Trotz der Vorteile der Einzelarbeit ist es positiv, dass im Unterricht die anderen
Sozialformen den Vorrang haben, weil die Hausaufgaben fast ausnahmslos allein
gemacht werden. Man muss sich auch daran erinnern, dass keine Sozialform allein
einen guten Unterricht ausmacht. (Mattes 2002, 28f.)
Wie in den theoretischen Ausführungen erläutert wurde, ist in der pädagogischen
Diskussion viel Kritik am Frontalunterricht geübt worden. Trotz der harten Kritik hat
der traditionelle Frontalunterricht nach diesen Angaben seine Stellung nicht verloren.
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Es ist nicht überraschend, dass er so beliebt ist, weil sein Vorteil in einer schnellen
und präzisen Wissensvermittlung liegt. Die Befragten haben bei ihren Antworten an
vielen Stellen angedeutet, dass die Zeit in den Kursen sehr knapp wird. Durch den
Frontalunterricht können die Lerninhalte effizient und kompakt an alle Lernende
vermittelt werden, so dass es gewährleistet werden kann, dass alle Lernenden eine
gemeinsame Informationsbasis haben. Positiv bei den Resultaten ist, dass die Version
des Frontalunterrichts, wo die Lernenden aktiv am Frontalunterricht teilnehmen
(Punkt f) bedeutend häufiger (M 4,1) als die andere Variante (Punkt e) ist, wo der
Lehrende einen Monolog hält (M 2,9) ist. Trotz der Gefahren, die im Frontalunterricht
stecken, wird er nach den Angaben in Kombination mit anderen Sozialformen
benutzt. Kombiniert mit anderen Sozialformen hat die Benutzung des
Frontalunterrichts ihren Sinn, worauf im theoretischen Teil auch hingewiesen wurde.
(Internetquelle 18)
Die Befragten benutzen die Sozialform des Gruppenpuzzles (Punkt c)einigermaßen.
Obwohl der Mittelwert nur 2,7 beträgt, hat ein Lehrender das Gruppenpuzzle bei der
Frage 19. Was für Aufgaben finden Sie besonders gut? im Frageblock der thematischintentionalen Differenzierung als besonders gut empfunden:
„Tekstin sisällönraivaustehtävät, joissa on yhteistoiminnallisuutta (esim. paritai ryhmä kääntää oman osansa ja jakavat tietonsa muille)”
Aufgaben zum Textverständnis, die soziale Interaktion beinhalten (z.B. ein Paar
oder eine Gruppe übersetzt seinen Teil und vermittelt dann das Wissen den
anderen)
Die Punkte (h) Inhalt und Zeitplan des Kurses werden zusammen mit den Lernenden
geplant, (i) Über die Abgabedaten kann gesprochen werden, (j) Vertrauliche LernerLehrer-Gespräche über die Bewertung führen und k. Die Lernenden haben die
Möglichkeit Feedback zu geben beziehen sich auf die konstruktivistischen Prinzipien.
Das Ziel dieser Punkte ist herauszufinden, ob die Lernenden an der Planung und
Durchführung des Kurses und Unterrichts teilnehmen, was für ein Prinzip der
herrschenden Lernauffassung und des heutigen Fremdsprachenunterrichts gehalten
wird. Wenn die Lernenden eine Rolle bei der Planung und Durchführung des Kurses
haben, können die Ziele des Kurses auch zu Zielen der Lernenden werden statt als
ferne festgeschriebene Normen im Rahmenlehrplan verstanden zu werden. Das
gemeinsame Planen kann sich auf die behandelten Texte beziehen darauf, welche
Texte behandelt werden oder welche durch andere Texte zu ersetzen sind. Zur
Diskussion können auch die Bewertungskriterien, Arbeitsweisen und Prüfungen
stehen (Hentunen 2004, 17f).
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Tabelle 24. Sozialformen

h. Inhalt und Zeitplan des
Kurses werden zusammen
mit den Lernenden geplant
i. Über die Abgabedaten
kann gesprochen werden
j. Vertrauliche LernerLehrer-Gespräche über die
Bewertung werden geführt
k. Die Lernenden haben die
Möglichkeit Feedback zu
geben

nie

selten

manch.

häufig

prakt.
immer

11 %

11 %

39 %

33 %

6%

3,1

0%

11 %

17 %

28 %

44 %

4,1

11 %

28 %

44 %

17 %

0%

2,7

0%

0%

11 %

22 %

67 %

4,6

M

Bei Punkt (h) Inhalt und Zeitplan des Kurses werden zusammen mit den Lernenden
geplant findet sich die Mehrheit der Bewertungen bei den Alternativen manchmal und
häufig. Es ist interessant, dass die Lehrenden die Lernenden in die Planung des
Kurses miteinbeziehen, aber nicht in allen Kursen, wie sich aus den Antworten ergibt.
An einem Kommentar lässt sich merken, dass der Sinn dieser Behauptung für den
Befragten nicht klar war:
„kurssisisältöhän on jo määritelty sisällysluettelossa!“
der Kursinhalt ist doch schon im Inhaltsverzeichnis definiert worden!
Die Kursinhalte werden sowohl durch den Lehrplan als auch durch die Lehrbüchern
gegeben. Wie viele Lernende sie gelesen haben und mit den Inhalten einverstanden
sind, ist eine Frage für sich. Es kann sein, dass die Formulierung dieser Aussage nicht
präzis genug war. Der Befragte kann den Punkt so verstanden haben, dass die
Berücksichtigung der Meinungen der Lernenden bedeuten würde, von den
Lerninhalten des Lehrwerks abzuweichen.
Die höchsten Mittelwerte bekommen die Punkte (i) Über die Abgabedaten
kanngesprochen werden (M 4,1) und (k) Die Lernenden haben die Möglichkeit
Feedback zu geben (M 4,6). Dass die Abgabedaten besprochen werden können, zeigt,
dass es Demokratie in der Lerngruppe gibt und die Meinungen der Lernenden
berücksichtigt werden. Das kann wiederum zu einer besseren Atmosphäre führen,
wenn die Lernenden empfinden, dass sie gehört werden. Dass der Mittelwert des
Punkts (k) so hoch ist, ist überraschend. Es wurde vermutet, dass die Beurteilung des
eigenen Unterrichts von den Befragten eher skeptisch gesehen werden würde und es
deswegen die Möglichkeit nicht so oft geben würde. An dieser Stelle muss erwähnt
werden, dass aus den Daten nicht zu ersehen ist, ob die Einstellungen der Lehrenden
und Lernenden übereinstimmen. Die Lernenden sind sich nicht unbedingt dieser
Möglichkeit bewusst oder fähig diese Chance zu nutzen. Das Feedback sollte nicht
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nur als Beitrag zur Verbesserung der Unterrichtsqualität oder als einen Test der guten
Lehrtätigkeit betrachtet werden. Ebenso wichtig ist, dass die Lernenden Feedback zu
geben lernen, weil sie es mit Sicherheit in Zukunft auch geben müssen.
Beim Punkt (j) Vertrauliche Lerner-Lehrer-Gespräche über die Bewertung werden
geführt liegt der Mittelwert bei 2,7, was im Vergleich zu anderen Punkten niedrig ist.
Es kann mehrere Gründe dafür geben, warum diese Gespräche selten geführt werden.
Der wahrscheinlichste Grund ist unserer Ansicht nach, dass die Lehrenden keinen
Bedarf für ein Gespräch sehen. Andere Gründe sind vermutlich der Zeitmangel und
die kursförmige Form der gymnasialen Oberstufe. Es entsteht ein großer
Mehraufwand, wenn in jedem Kurs, in jeder Periode und mit jedem Lernenden ein
Gespräch geführt wird. Unseres Erachtens ist es aber sinnvoll, Gespräche zu führen,
weil der Lernende dann Möglichkeit hat, das eigene Lernen zu reflektieren. Das kann
schließlich zu einer höheren Lernerautonomie führen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach dieser Stichprobe viel soziale
Differenzierung im Unterricht praktiziert wird. Aufgrund dieser Daten lässt sich die in
Kapitel 6.1 abgeleitete Hypothese bestätigen. Es sind aber nicht nur die Lehrenden,
denen dafür gedankt werden kann, dass es so viel soziale Variation im
Deutschunterricht gibt, weil allem Anschein nach die Lehrbücher viel mehr Einfluss
auf die soziale Differenzierung haben. Die Aufgaben der Lehrbücher sind oft für eine
bestimmte Sozialform konzipiert und auf die Form dann in der Aufgabenstellung
explizit hingewiesen, wie „Übe mit deinem Partner“ oder „Bildet Dreier- oder
Vierergruppen“. In Kapitel 7.2.3 wurde schon festgestellt, dass die Rolle des
Lehrbuchs im Unterricht bedeutend ist, weswegen hier gesagt werden kann, dass die
Lehrbücher zur sozialen Variation beigetragen haben.

7.2.6

Mediale Differenzierung

In diesem Kapitel wird die mediale Variation genauer betrachtet. Wie im
theoretischen Teil vorgestellt, soll die mediale Differenzierung das mehrkanalige
Lernen ermöglichen, wobei die unterschiedlichen Sinneskanäle berücksichtigt werden
(Riedl 2008, 3). Der Begriff Unterrichtsmedien umfasst alle im Unterricht benutzten
Materialien. Die Lehrbucharbeit wurde bereits in Kapitel 7.2.3 behandelt, weswegen
in diesem Kapitel nicht mehr darauf eingegangen wird. Dahingegen wird mehr Wert
auf die neuen Medien gelegt.
Dieser Frageblock besteht aus den Fragen 23-25. Die Frage 23 Wie benutzen Sie
Computer im Unterricht? beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie die Lernenden
(nachInstruktionen der Lehrenden) den Computer benutzen, während es sich bei der
Frage 25 Welche anderen Medien benutzen Sie im Unterricht? darum handelt, wie die
Lehrenden die digitalen Medien in ihrem Unterricht einsehen. Die Antworten
bestehen aus Unterpunkten, die mit der Häufigkeitsskala zu bewerten waren. Die
Frage 24 In welchen anderen Zusammenhängen benutzen Sie Computer im
Unterricht? ist offen und soll die anderen möglichen Ziele des Computergebrauchs
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eruieren, die bei Frage 23 möglicherweise unberücksichtigt geblieben sind.
Die Resultate bei Frage 23 sind in tabellarischer Form dargestellt. Aus Tabelle 25
ergibt sich, dass die Benutzung des Computers im Unterricht begrenzt ist. Obwohl
einige von diesen Anwendungsbereichen mehr als elementare Sprachkenntnisse
voraussetzen, kann man die Anteile für gering halten. In keinem Punkt liegt der
Mittelwert über 3 (manchmal) und wenn der Mittelwert für alle Punkte errechnet
wird, liegt er bei 2 (selten). Es darf nicht vergessen werden, dass die Anteile von der
technischen Ausstattung der gymnasialen Oberstufe und des Lehrraums beeinflusst
sind. Computerräume befinden sich zwar fast in jeder Schule, aber wie oft sie von
einer Gruppe benutzt werden können, kann variieren. In manchen Schulen werden
heutzutage Mini-Laptops (Netbooks) eingesetzt. Mit deren Hilfe ist der
Computergebrauch leichter geworden, da die Gruppe den Lehrraum nicht wechseln
muss, um Computer zu benutzen.
Tabelle 25. Benutzen des Computers im Unterricht

23. Wie benutzen Sie
Computer im Unterricht?
a. Aufgaben auf der
Internet-Seite des
Lehrbuchs machen lassen
b. Aufgaben mit der CDROM des Lehrbuchs
machen lassen
c. Aufgaben auf
unterschiedlichen InternetSeiten machen lassen
d. Die Lernenden suchen
Material im Internet
e. Die Lernenden besuchen
deutschsprachige Foren
f. Die Lernenden besuchen
deutschsprachige Chats
g. Die Lernenden lesen
deutschsprachige Blogs
h. Die Lernenden bereiten
PowerPoint-Präsentationen
vor
i. Der Lehrer benutzt
PowerPoint-Präsentationen
j. Die Lernenden spielen
Computerspiele

nie

selten

manch.

häufig

prakt.
immer

56 %

22 %

22 %

0%

0%

1,7

56 %

28 %

6%

11 %

0%

1,7

22 %

39 %

28 %

11 %

0%

2,3

6%

22 %

44 %

22 %

6%

3,0

17 %

33 %

39 %

6%

6%

2,5

44 %

50 %

6%

0%

0%

1,6

50 %

39 %

11 %

0%

0%

1,6

50 %

17 %

17 %

17 %

0%

2,0

44 %

44 %

0%

11 %

0%

1,8

50 %

33 %

11 %

6%

0%

1,7

M

Die ersten Punkte (a) Aufgaben auf der Internet-Seite des Lehrbuchs machen lassen
(M 1,7) und (b) Aufgaben mit dem CD-ROM des Lehrbuchs machen lassen (M 1,7)
beschäftigen sich mit den computer- und internetbasierten Materialien des Lehrbuchs.
Weil wir in einer digitalen Welt leben, kann vermutet werden, dass heute kaum ein
Lehrwerk ohne eine digitale Begleitung, wie CDs oder Online-Aktivitäten auf dem
Markt gebracht wird (Rösler 2010, 1207). Aus diesen Resultaten geht jedoch hervor,
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dass sie entweder nicht benutzt werden, die Lehrenden sich nicht des Vorhandenseins
solcher Materialien bewusst sind oder keine digitalen Materialien zur Verfügung
stehen, wie zwei Befragte in ihren Kommentaren äußern:
„Antenne-oppikirjalla ei ole nettisivuja eikä nettitehtäviä!”
Das Antenne-Lehrbuch hat keine Internetseiten oder Internetaufgaben!
„onko niitä?”
Gibt es die?
Der Verlag Otava unterhält die Materialbank Lumo im Internet für Lehrende der
gymnasialen Oberstufe (Internetquelle 19) so dass zumindest die Lehrenden, die die
Lehrbuchserie Panorama Deutsch benutzen (45% der Befragten), einen Zugang zu
dieser Materialbank haben können. Ein Befragter weist auf die internetbasierte
Lernumgebung Opinaika hin, die eine gebührenpflichtige Lizenz erfordert, während
die Materialbank Lumo kostenlos ist. Auf die Frage, wie diese Datenbanken von der
Qualität her sind, wird hier nicht eingegangen. Es soll nur darauf hingewiesen
werden, dass das Benutzen von solchen kostenpflichtigen Programmen wie Opinaika
eher vom Budget der Schule abhängig ist als vom Interesse des Lehrenden.
Die folgenden Punkte (c) Aufgaben auf unterschiedlichen Internet-Seiten machen
lassen (M 2,3), (d) Die Lernenden suchen Material im Internet (M 3,0), (e) Die
Lernenden besuchen deutschsprachige Foren (M 2,5), (f) Die Lernenden besuchen
deutschsprachige Chats (M 1,6) und (g) Die Lernenden lesen deutschsprachige Blogs
(M 1,6) befassen sich damit, wie das Internet im Unterricht benutzt wird. Den
höchsten Wert erzielt der Punkt (d) Die Lernenden suchen Material im Internet (M
3,0). Die Benutzung der Chats, Foren und Blogs verlangt von den Lehrenden nicht
nur technische Kenntnisse um passende Seiten zu finden, sondern auch gute
Sprachkenntnisse, weil die Texte in der Umgangssprache konzipiert sind. Der
Lehrende muss am Puls der Zeit sein, um alle neuen Ausdrücke zu kennen. Zwei
Befragte wünschen bei der offenen Frage 20 Was für Zusatzmaterial würden Sie im
Unterricht brauchen? mehr fertige Internetaufgaben und –materialien:
„nettitehtäviä (esim. valmis paperi, jossa on nettisivu, jolta pitää etsiä tietyt
asiat; ettei aina tarvitse itse käyttää hirveästi aikaa sopivan materiaalin
etsimiseen ja muokkaamiseen)”
Internetaufgaben (z.B. ein fertiges Blatt mit einer Internetseite, wo man
bestimmte Sachen suchen soll; damit man nicht immer so viel Zeit auf das
Suchen und auf die Bearbeitung des Materials verwenden muss
„Nettimateriaalia, josta jäisi oppilaan suorituksista tiedot talteen.”
Internetmaterial, das die Leistungen der Lernenden speichern würde
Nur 11 Befragte haben auf die offene Frage 24 In welchen anderen
Zusammenhängen benutzen Sie Computer im Unterricht? geantwortet. Es kann daran
liegen, dass die wesentlichsten Punkte schon in der vorigen Frage genannt wurden.
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Zwei Befragte erwähnen, dass sie für Benachrichtigungen und Eintragen der
Abwesenden den Computer benutzen, wobei allem Anschein nach auf das
Verwaltungsprogram Wilma hingewiesen wurde.
„Ainoastaan viesteissä oppilaille.”
Nur bei Nachrichten für Lernende
„näytän nopeasti jonkun nettisivun, kirjaan poissaolijat, näytän läksyt”
Ich zeige schnell irgendeine Internetseite, trage die Abwesenden ein, zeige die
Hausaufgaben
Andere genannte Funktionen des Computers waren das Zeigen von aktuellen und
authentischen Internetclips:
„Näytän joskus ajankohtaisia pikkupätkiä you tubesta”.
Ich zeige manchmal aktuelle kurze Videoclips aus Youtube
„Lyhyitä klippejä netistä (uutisia, musiikkivideoita jne.)”
Kurze Videoclips aus dem Internet (Nachrichten, Musikvideos usw.)
Alle Befragten sehen die Rolle des Computers nicht nur positiv, sondern äußern auch
Kritik:
„Tietokone: ei todellakaan itsetarkoitus, aikaa menee liikaa n.16 kurssin
tunnista, jos kaikkea koettaa sisällyttää - itse oikea oppiminen kärsii. Oppilaat
tekevät kotona, jos haluavat...”
Der Computer: ist auf keinen Fall Selbstzweck, es beansprucht zu viel Zeit von
den ca. 16 Stunden eines Kurses, wenn man versucht alles aufzunehmen – das
Lernen selbst leidet. Die Lernenden machen das zu Hause, wenn sie wollen…
Im letzten Zitat kritisiert ein Befragter die Funktion des Computers, dem wir auch
teilweise zustimmen. Wir folgen der Ansicht von Rösler (2010, 1205) und Hess
(2001, zitiert nach Rössler 2010, 1205), dass der Einsatz von digitalen Medien, was
hier unter Computer- und Internetgebrauch verstanden wird, „dann sinnvoll ist, wenn
er sinnvoll ist“. Die neuen Medien sollen nicht zum Selbstzweck werden, aber sie
haben ihren Stellenwert in der heutigen gymnasialen Bildung als Ergänzung, und
diese Resultate zeigen, dass die Computer zumindest nicht zu oft benutzt werden. Die
Lehrenden haben berichtet, dass sie zum Beispiel mehr kurze Hörübungen wünschen,
welche im Internet zu finden sind (siehe u.a. www.dw.de). Weil das Problem mit dem
Lehrbuch ist, dass die landeskundlichen Informationen und umgangssprachlichen
Ausdrücke schnell alt werden, kann das Internet aktuelle Informationen liefern,
worauf einige Befragte auch hinweisen.
Die Frage 25 Welche anderen Medien benutzen Sie im Unterricht? geht noch
expliziter auf die Medien ein. Hier sollte beachtet werden, dass die Resultate von der
Art der Lehrbucharbeit beeinflusst sind und einige Punkte Sprachkenntnisse
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voraussetzen und deswegen nicht unbedingt für den Anfangsunterricht geeignet sind.
Die Punkte a-h beschäftigen sich mit authentischen Medien, die weitgehend im
Internet abrufbar sind. Die Punkte i-n beziehen sich dagegen auf andere Medien und
deren Benutzung.
Tabelle 26. Unterrichtsmedien

25. Welche anderen
Medien benutzen Sie
im Unterricht?
a. Deutschsprachige
Videos
b. Deutschsprachige
Fernsehserien
c. Deutschsprachige
Musik
d. Deutschsprachige
Radiosendungen
e. Fotos, Postkarten,
Poster, andere
Bildmaterialien
f. Deutschsprachige
Zeitungs- und
Zeitschriftenartikel
g. Deutschsprachige
Comics
h. Deutschsprachige
Werbungen

nie

selten

manch.

häufig

prakt.
immer

M

6%

6%

44 %

39 %

6%

3,3

33 %

28 %

33 %

6%

0%

2,1

0%

0%

28 %

61 %

11 %

3,8

56 %

39 %

6%

0%

0%

1,5

0%

6%

22 %

50 %

22 %

3,9

0%

17 %

44 %

28 %

11 %

3,3

17 %

28 %

28 %

22 %

6%

2,7

17 %

33 %

39 %

11 %

0%

2,4

Das Internet bietet eine Art Schlaraffenland für Fremdsprachlehrende. Mit einem
Anklicken tritt man in einen virtuellen deutschsprachigen Ort ein, wo eine unendliche
Menge von verschiedenen authentischen Materialien vorhanden ist (Rösler 2010,
1207). Das Nutzen dieser Möglichkeit scheint aufgrund der Art des Materials zu
variieren. Die Befragten erwähnen an anderen Stellen des Fragebogens, dass sie gerne
Musik in ihrem Unterricht spielen, weswegen es nicht überraschend ist, dass der
Mittelwert des Punkts (c) Deutschsprachige Musik 3,8 beträgt. Andere beliebte
Medien nach den Befragten waren (e) Fotos, Postkarten, Posters, andere
Bildmaterialien (M 3,9) (a) deutschsprachige Videos (M 3,3) und (f)
Deutschsprachige Zeitungs- und Zeitschriftenartikel (M 3,3). Internetseiten wie
Youtube haben das Zeigen von Videos in den letzten Jahren technisch viel einfacher
gemacht. Trotz der Fülle von Internetmaterialien wünscht ein Befragter bei der Frage
20 Was für Zusatzmaterial würden Sie im Unterricht brauchen? mehr DVD-Material:
„Lyhyehköt DVD-jutut olisivat kivoja. Hallo aus Berlin ja Das ist Deutschland
ovat hyviä mutta auttamatta jo osin vanhanaikaisia.”
kurze DVD-Clips wären toll. Hallo aus Berlin und Das ist Deutschland sind gut
aber teilweise hoffnungslos veraltet
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Es kann vermutet werden, dass die finnischen Schulbuchverlage und Medienanstalten
keine Lehrvideos mehr produzieren, weil die Auswahl an verschiedenen
Internetvideos so groß ist. Passende Videos können jedoch schwer zu finden sein.
Auch die Qualität kann variieren und die Korrektheit der Inhalte ist nicht überprüft
worden. Um die dem Leistungsniveau der Lernenden entsprechenden Materialien zu
finden braucht man viel Mühe und „Googeln“. Laut Erdmenger (1997, 93f) fördert
der Einsatz von Videos im Unterricht die integrative Motivation und man kann sie als
direkte Sprechanreize einsetzen.
Die Punkte (b) Deutschsprachige Fernsehserien (M 2,1), (d) Deutschsprachige
Radiosendungen (M 1,5), (g) Deutschsprachige Comics (M 2,7) und (h)
Deutschsprachige Werbungen (M 2,4) werden im Unterricht der Befragten begrenzt
benutzt. Besonders auffällig ist hier der Mittelwert 1,5 bei Punkt (d)
Deutschsprachige Radiosendungen. Vergleicht man diesen Mittelwert mit dem
Mittelwert 4,3 des Punkts (j) Hörübungen, kann bemerkt werden, dass viele
Hörübungen gemacht werden, aber fast keine Radiosendungen gehört werden. Die
Lehrenden wünschen mehr Hörübungen. Doch warum keine im Internet verfügbaren
Radiosendungen benutzt werden, geht aus Befragung leider nicht hervor. Im
Vergleich zu Radiosendungen sind die Aufnahmen leichter im Unterricht zu
benutzen, weil der Lehrende sie vorher anhören, Arbeitsblätter vorbereiten und sie
vor- und zurücklaufen lassen kann (Erdmenger 1997, 9). Dass die Tonkassetten und
Videos von den Lehrenden bevorzugt werden, kann daran liegen, dass sie gut im
traditionellen Frontalunterricht einzusetzen sind. Der Lehrer spielt das Tonband, die
Lernenden markieren im Blatt ihre Antworten z.B. auf Fragen oder auf richtig/falschAussagen, und dann wird geprüft, ob sie richtig verstanden haben. Das Suchen
passender Sendungen kann auch den Lehrenden zu viel Mehraufwand verursachen,
weswegen die fertigen Hörübungen des Lehrbuchs benutzt werden.
Tabelle 27. Unterrichtsmedien

nie

selten

manch

häufig

prakt.
immer

M

i. Sprachlabor

39 %

11 %

22 %

22 %

6%

2,4

j. Hörübungen

0%

0%

6%

59 %

35 %

4,3

k. Smartboard
l. Die Lernenden
nehmen sich selbst auf
m. Die Lernenden
machen
deutschsprachige
Videos
n. Brettspiele und
ähnliches

83 %

6%

11 %

0%

0%

1,3

67 %

11 %

6%

17 %

0%

1,7

72 %

22 %

6%

0%

0%

1,3

22 %

6%

50 %

22 %

0%

2,7
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Das Sprachlabor ist eigentlich ein Relikt aus den 1960er-1970er Jahren, als der
Behaviorismus die herrschende Lerntheorie des Fremdsprachenlernens war. Der
Vorteil des Sprachlabors lag in der großen Sprechzeit jedes Lernenden. Nach der
kommunikativen Wende in der Mitte der 1970 Jahre ist das Sprachlabor in die Kritik
geraten und ist in vielen Schulen schon abgeschafft worden (Rösler 2010, 1202). Das
Benutzen des Sprachlabors kann als altmodisch betrachtet werden, besonders wenn
die vielen Schwachpunkte bekannt sind. Trotzdem wird das Sprachlabor von den
Befragten benutzt. Was ins Auge springt, ist dass 6% der Befragten die Alternative
praktisch immer gewählt haben. Aus der Tabelle geht allerdings nicht hervor, ob die
Befragten die Alternative nie gewählt haben, weil es kein Sprachlabor in der Schule
gibt oder weil sie es nicht besuchen wollen. Aus dem heutigen Blickwinkel bietet das
Sprachlabor eine störungsfreie Umgebung hinsichtlich der Hörverständnisaufgabe in
der Abiturprüfung. Die Zwischenwände helfen unserer Meinung nach konzentriert zu
bleiben, wenn man seine Mitschüler nicht sehen kann. Das Besuchen des
Sprachlabors bringt auch Abwechslung im Vergleich zum normalen Unterricht, aber
andere gute Eigenschaften vom Sprachlabor kann man sich schwer ausdenken.
Obwohl die Smartboards (oder interaktive Whiteboards) üblicher in den finnischen
Schulen werden, hatten im Jahr 2009 5% der finnischen Lehrräumen ein interaktives
Whiteboard (Tolonen 2009, 42). Aufgrund der Antworten (Punkt k. Smartboards, M
1,3) ist auch zu sehen, dass sie sich in den Schulen der Befragten (noch) nicht
etabliert haben. Im Laufe der Zeit wird sich zeigen, ob die Smartboards zu einer
Grundausstattung der Lehrräume der gymnasialen Oberstufen und anderen
Schulstufen werden oder nur ein Phänomen des Technikfetischismus sind und
dasselbe Schicksal wie die Sprachlabors erreichen. Aus dem heutigen Blickwinkel
sieht es so aus, dass die neuen Technologien in die Klassenräume drängen, was als
eine positive Sache betrachtet werden kann, aber unter der Bedingung, dass ihr
Einsatz didaktisch sinnvoll ist.
Weil der Unterricht aufgrund dieser Resultate stark lehrbuchorientiert ist, ist es nicht
überraschend, dass die Benutzung der anderen Medien sehr gering ist. Der Einsatz
von Computern im Unterricht ist sehr begrenzt, was den Ergebnissen der
Magisterarbeit von Haavisto (2008) über internetunterstützten Deutschunterricht in
der gymnasialen Oberstufe entspricht. Bei ihrer Arbeit haben die Befragten auf den
Zeitmangel hingewiesen, wie es auch in dieser Arbeit mehrmals von den Befragten
angedeutet wird. Wir sind jedoch der Ansicht, dass das größte Hindernis für die
Benutzung anderer Medien, wie anderer Methoden auch, die dominierende Rolle der
Lehrbücher im Unterricht ist. Ein weiterer Grund für den begrenzten Einsatz des
Computers können die unzureichenden Fertigkeiten der Lehrenden sein. Es lässt sich
vermuten, dass die technischen Kenntnisse der Lehrenden auf aktuellem Stand sind,
weil das Internetportal Wilma in vielen Schulen etabliert ist. Die Fertigkeiten
bezüglich der pädagogischen Möglichkeiten beim Computergebrauch können aber
begrenzt sein. Ein positiver Befund ist, dass im Unterricht viel Bildmaterial
verwendet wird und viele Hörübungen gemacht werden, was den visuellen und
auditiven Lernenden beim Lernen des Deutschen helfen kann.

109

Das nächste Kapitel widmet sich den Faktoren, die höchstwahrscheinlich Einfluss auf
die Unterrichtsgestaltung und Lerninhalte und dadurch auch auf die
Differenzierungsmöglichkeiten im DaF-Unterricht haben können.

7.2.7

Einfluss der Rahmenlehrpläne und Abiturprüfungen auf die
Differenzierungsmöglichkeiten

Das Fremdsprachenlernen in der finnischen gymnasialen Oberstufe wurde in Kapitel
2.2 dargestellt. Die Kursinhalte verschiedener Lehrgänge werden nicht in der
vorliegenden Arbeit referiert, sondern sie sind im finnischen Rahmenlehrplan
nachzulesen (siehe Literaturverzeichnis). Da sind auch die Kompetenzniveaus und
deren Beschreibung, die in Kapitel 4.4 behandelt wurden, zu finden. Um
herauszufinden, ob und auf welche Weise der Rahmenlehrplan und die
Abiturprüfungen nach der Ansicht der befragten Lehrenden die innere
Differenzierung beeinflussen, wurden ihnen die drei offenen Fragen 26 Wie finden
Sie die Anforderungen der Kursinhalte nach dem Rahmenlehrplan?, 27 Wie
realistisch sind Ihrer Meinung nach die im Rahmenlehrplan beschriebenen
Kompetenzstufen? 28 Was für einen Einfluss hat die Vorbereitung für die
Abiturprüfung auf das Planen und Durchführen der Kurse? gestellt. Bei diesen
Fragen sind wir auf einen Formulierungsfehler gestoßen. Bei der Konzipierung dieser
Fragen war unsere Absicht, dass sie sich spezifisch auf den kurzen Lehrgang
beziehen. Die Antworten haben jedoch angedeutet, dass einige von den Befragten die
Fragen so verstanden haben, dass sowohl der lange als auch der kurze Lehrgang
gemeint sind. Trotz dieser möglichen Fehlerquelle haben wir uns entschieden, die
Fragen zu behandeln, weil die Antworten auch die Perspektiven des kurzen Lehrgangs
umfassen.
Die Befragten haben auf die Frage 26 Wie finden Sie die Anforderungen der
Kursinhalte nach dem Rahmenlehrplan? unterschiedlich reagiert. Die Antworten
bestehen aus ganz neutralen Anmerkungen sowie teilweise sehr kritischen
Äußerungen zum Thema. Die Meinungen spalten sich: die Kursinhalte werden
entweder wegen des Zeitmangels als zu umfangreich oder als eine ziemlich gute
Grundlage angesehen.
„Kurssisisällöt ovat liian laajoja käytettävissä olevaan aikaan nähden“
Die Kursinhalte sind zu umfangreich im Hinblick auf die Zeit, die zur
Verfügung steht
„Mennään kylmästi kirjan mukaan. käyttämäni kirjasarja on aika sopivasti
mitoitettu käytettävään aikaan nähden“
Man muss einfach dem Buch folgen, die Buschserie, die ich benutze, ist
ziemlich angemessen hinsichtlich der Zeit
Woraus der Zeitmangel entsteht, erklären die Befragten unterschiedlich. Den
Unterricht nach dem Stundenplan zu gestalten kann sich im hektischen Schulalltag als
anspruchsvoll erweisen: Wegen unterschiedlicher Sonderveranstaltungen fallen
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Unterrichtsstunden aus. Wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, müssen die
Lehrenden darauf achten, dass der obligatorische Stoff wie z.B. Grammatik gelehrt
wird. Einem Befragten zufolge hat das Periodensystem verursacht, dass das früher
Gelernte leicht vergessen wird und vor einem neuen Sachverhalt wiederholt werden
muss.
„Liian paljon kaikkea. Koulun arjessa menee monia saksankin oppitunteja
muihin juttuihin, joten käytettävissä oleva aika menee kurssin
sisältövaatimusten parissa”
Zu viel von allem. Im Schulalltag müssen auch viele Deutschstunden für die
Erledigung anderer Sachen verwendet werden, doch die Inhaltsanforderungen
beanspruchen alle zur Verfügung stehende Zeit
„OK, mutta kiire tulee välillä, kun opetutunteja menee yllättäen esim. johonkin
vierailuluentoon tms. Ja tuntejahan ei ole paljon/kurssi!!”
OK, aber es muss schnell gehen, wenn die Unterrichtsstunden unerwartet z.B.
wegen eines Gastvortrags ausfallen. Und Stunden gibt es nicht viel pro Kurs!!
Bei der Betrachtung der Aussagen fällt auf, dass das Niveau der Lernenden
heutzutage von den Befragten als schlechter empfunden wird als früher. Die
Befragten nennen in ihren Äußerungen leider keine Begründungen oder Ursachen für
ihre Aussagen. Es lässt sich vermuten, dass die Beliebtheit der gymnasialen Bildung
nach der Gemeinschaftsschule eine heterogene Lernermasse sichert, woraus resultiert,
dass die gymnasialen Oberstufen heute mehr leistungsschwächere Lerner haben. In
der Magisterarbeit von Helenius (2011, 76) ist die heutige Tendenz zum Ausdruck
gekommen, dass die Jugendlichen nach Bequemlichkeit und Leichtigkeit verlangen.
In der schulischen Ebene wird das konkret durch die Teilnehmerzahlen am Abitur.
Viele A-Lernende nehmen an der B-Prüfung teil, während die B-Lernenden das
Deutschlernen völlig abbrechen (vgl. Halme 2000, 18). Die Anforderungen des
Rahmenlehrplans werden von den Befragten aus gegensätzlichen Perspektiven
betrachtet:
„Aivan ylimitoitetut nykypäivän kielitaidolla ja opiskelutaidoilla varustetuille
oppilaille - harva pystyy omaksumaan puoliakaan siitä, mitä käydään läpi,
vaikka joudun karsimaan rankastikin ajan puutteen ja hitaan etenemisen
vuoksi”
[Die Anforderungen der Kursinhalte nach dem Lerhplan] sind viel zu hoch für
die Lernenden mit den heutigen Sprachkenntnissen und Lernfertigkeiten – Viele
können nicht mal die Hälfte von allem, was durchgegangen wird, aufnehmen,
auch wenn ich den Stoff wegen Zeitmangels und des langsamen Fortschreitens
Starkt begrenzen muss
„Ihan kohtuulliset. Oppilaiden taso ja motivaatio ovat laskeneet”
Ganz angemessen. Das Niveau und die Motivation der Lernenden sind
gesunken
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Auch wenn einige Befragte die Anforderungen angemessen finden, ist die Mehrheit
der Befragten der Ansicht, dass die Anforderungen der Kursinhalte nach dem
Lehrplan wegen der geringeren Wochenstundenzahl nicht in die Praxis umzusetzen
sind. Hier müssen die Unterschiede zwischen den Lerngruppen beachtet werden:
einige Lehrende haben leistungsstärkere Gruppen als die anderen. Die Lehrenden
haben wahrscheinlich auch verschiedene Auffassungen, wie viel vom Inhalt des
Kurses ausgelassen werden kann oder darf.
Die Unterschiede zwischen den Niveaus der Lerngruppen kommen in der folgenden
Frage 27 Wie realistisch sind Ihrer Meinung nach die im Rahmenlehrplan
beschriebenen Kompetenzstufen? deutlich zum Ausdruck. Hier hat zumindest ein
Befragter verstanden, dass die Kompetenzniveaus aller Lehrgänge gemeint sind. Die
Mehrheit der Befragten findet die Kompetenzniveaus ziemlich realistisch, aber unter
der Bedingung, dass man alle Unterrichtsstunden halten kann und dass das Niveau der
Lerngruppe gut ist.
„Tavoitetasto sopivat hyville ryhmille, mutta jos ryhmät ovat heikommilla
eväillä opiskelemassa vierasta kieltä, eivät tasot ole realistisia.”
Die Kompetenzniveaus sind für gute Lerngruppen passend, aber wenn die
Lerngruppen eine schlechtere Basis beim Fremdsprachenlernen haben, sind die
Niveaus nicht realistisch.
„Lukiossa alkavassa kielessä tavoitteet ovat liian korkealla. Omassa koulussani
on paljon heikkoja oppilaita ja hyvin vähän kolmea kieltä opiskelevia.”
Bei der Sprache, die in der gymnasialen Oberstufe anfängt, sind die Ziele zu
hoch. In meiner Schule gibt es viele schwache Lernende und sehr wenig
[Lernende], die drei Sprachen lernen.
„Eivät ole realistisia - ehkä 70-80 -luvulla olisi pystytty saavuttamaan
tavoitetasot, mutta ei näillä tuntimäärillä eikä pohjatiedoilla päästä niin
korkealle”
[Die Kompetenzniveaus] sind nicht realistisch - vielleicht in den 70-80er Jahren
hätte man die Zielniveaus erreichen können, aber mit diesen Stundenzahlen und
Vorkenntnissen können sie nicht erreicht werden
„Kyllä niillä on lahjakkaimpien kohdalla toteutumismahdollisuus.”
Bei den Begabten können sie erfüllt werden
Interessant bei dieser Frage war, dass 30% der Befragten auf das Beantworten dieser
Frage verzichten oder kann nicht sagen geschrieben haben. Es lässt sich annehmen,
dass die Befragten entweder sich der Zielniveaus nicht bewusst sind oder wegen des
Formulierungsfehlers die Frage übersprungen haben. Aufgrund dieser Zitate kann
interpretiert werden, dass es Bedarf an Differenzierung in den Lerngruppen gibt.
Obwohl es angenommen werden könnte, dass die Gruppen der wahlfreien Sprachen
sprachbegabtere Lernende haben, sprechen diese Ergebnisse stark dagegen.
Die Frage 28 Was für einen Einfluss hat die Vorbereitung für die Abiturprüfung auf
das Planen und Durchführen der Kurse? soll herausfinden, wie viel die
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Abiturprüfungen den Unterricht leiten, ob es eine “learning to the test” -Mentalität
gibt, über die in Kapitel 2.2 spekuliert wurde oder ob die kommunikative Kompetenz
den ersten Platz einnimmt. Alle Befragten sind der Meinung, dass die
Abiturprüfungen einen großen Einfluss haben, betonen aber, dass es eher in den
letzten Kursen der Fall ist. Aus den Zitaten lässt sich ein deutlicher Widerspruch
zwischen der Abiturprüfung und der Förderung der kommunikativen Kompetenz
erkennen.
„Tähtäämme pääasiassa rohkeaan selviytymiskieleen puheen tasolla, emme
ylioppilaskirjoituksiin. Kuten sanottu, ne, jotka haluavat kirjoittaa ovat
harvassa, ja ponnistelevat itsenäisesti loppusuoran - toki tuellani- sillä
päällekkäisyydet kurssitarjonnassa syövät ryhmäkoot liian pieniksi.”
Wir zielen hauptsächlich auf die mutige Bewältigung der Alltagssprache, nicht
auf die Abiturprüfungen. Wie gesagt, diejenigen, die an der Abiturprüfung
teilnehmen wollen, sind selten und erarbeiten sich selbstständig die letzten
Kurse -doch mit meiner Unterstützung- weil die Überlappungen im
Kursangebot die Gruppengröße vermindern.
„Kursseissa korostuvat myös elävän elämän kielenkäyttötilanteet, mutta
HALUAN antaa oppilailleni todella hyvät lähtökuopat selvitä yo:ssa ja siten
myös jatkossa=yo vaikuttaa ja oppilaat myös haluavat sitä!”
In den Kursen werden die Sprachgebrauchssituationen des realen Lebens betont,
aber ich WILL, dass meine Lernenden möglichst startbereit vor der
Abiturprüfung sind und damit auch in der Zukunft = das Abitur hat einen
Einfluss darauf, und die Lernenden wollen es auch!
„Rajoittava. Opettaisin mielelläni oppilaan tarpeiden mukaan (joillekin riittää
ns turistisaksa), mutta minun on taattava heille smat onnistumisen
mahdollisuudet, kuin muilla. Käyttäisin mielelläni suggestopedian elementtejä
opetuksessani.”
Begrenzend. Ich würde gern nach den Bedürfnissen des Lernenden unterrichten
(für einige reicht das sogenannte Touristendeutsch), aber ich muss allen
dieselben Möglichkeiten zum Erfolg garantieren. Ich würde gern
suggestopädagogische Elemente in meinem Unterricht verwenden.
„Kyllähän ne vaikuttavat esim. juuri siinä, että täytyy käyttää esim. kieliopin
opettamiseen tunteja, jotka voisi käyttää esim. ryhmätöihin tai chattailyyn
saksalaisilla foorumeilla, puhumattakaan matkoista tai tutustumiskäynneistä”
Sie haben schon einen Einfluss, z.B. gerade darauf, dass man z.B. für den
Grammatikunterricht Stunden benutzen muss, die man z.B. für Gruppenarbeiten
oder Chatting in deutschsprachigen Foren benutzen könnte, geschweige denn
Reisen oder Besichtigungen
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„Lyhyessä kielessä ei vaikuta niin paljon kuin pitkässä. Kaikki eivät edes
kirjoita.”
In der kurzen Sprache hat das nicht so einen großen Einfluss wie in der langen
Sprache. Alle nehmen nicht mal an den Abiturprüfungen teil.
Aus den obigen Zitaten wird deutlich, dass die Lehrenden ihren Unterricht gerne
abwechslungsreicher gestalten würden, aber die Vermittlung des vorgeschriebenen
Lernstoffes als erstrangig sehen. Man bekommt den Eindruck, dass der Lernstoff nur
mit den traditionellen Mitteln gelehrt werden kann und dass die Lernenden auch nicht
ganz zufrieden mit den benutzten Arbeitsweisen sind. Wie schon bei der Analyse des
Lernerfragebogens in Kapitel 7.1.5 deutlich wurde, teilen sich die Ziele der
Lernenden deutlich in zwei: es wird entweder auf die Abiturprüfung konzentriert oder
auf das Lernen eines “Touristendeutsch”.
Es stellt sich die Frage, wie man den Lernenden, die motivierter für das Lernen des
sog. Touristendeutsch sind, ermutigt, an den letzten Kursen teilzunehmen, damit die
Mindestgruppengröße erreicht wird und die Lernenden, die auf das Abitur zielen,
auch Kontaktunterricht bekommen. Es kann auch spekuliert werden, ob es mehr B3Lernenden geben würde, wenn die Anforderungen des Rahmenlehrplans nicht so hoch
wären.
Im nächsten Kapitel werden diejenigen Ergebnisse des Lehrerfragebogens
zusammengefasst, die für die Untersuchung als die wesentlichsten und
interessantesten Befunde angesehen werden können. Sie sollen als Grundlage für den
späteren Vergleich der Lerner- und Lehrerantworten dienen.
7.2.8

Zusammenfassung der Lehrerantworten

In diesem Kapitel werden die Lehrerantworten zusammengefasst. Von jedem Kapitel
werden die Themen hervorgehoben, die als besonders interessant erachtet werden und
die für die Ziele der Untersuchung relevant sind.
•

Die Lerngruppen der Befragten sind hinsichtlich der Lehrgänge heterogen, in
den Augen der Lehrenden hingegen sind die Leistungsunterschiede der
Lernenden nicht groß. Es wurde angenommen, dass die B2-Lernenden
aufgrund ihrer längeren Deutschlernerfahrung leistungsstärker wären als die
B3-Lernenden. Die Befragten halten den B2-Unterricht in der Gemeinschaftsschule für zu locker, was als ein Grund für die Leistungs-gleichheit angesehen
werden kann.

•

Die Befragten geben an, ihre Lernenden gut zu kennen. Sie sind mit ihren
Lehrräumen hauptsächlich zufrieden und betonen die Wichtigkeit des eigenen
Lehrraums. Die konstruktivistischen Kriterien werden in der Hinsicht erfüllt,
dass authentisches Material in den Lehrräumen vorhanden ist. Mit den Daten
ließ sich jedoch nicht feststellen, ob die Befragten sich der konstruktivistischen Merkmale des Kennenlernens und der Ausstattung des Lehrraums
bewusst sind.

•

Der Unterricht baut hauptsächlich auf den Materialien des Lehrbuchs auf,
obwohl die Auswahl der Aufgaben in den Lehrbüchern kritisiert wurde.
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Daraus folgend war es nicht überraschend, dass viel Zusatzmaterial (M 3,8)
und selbsterstelltes Material (M 3,8) benutzt wird. Positiv zu bemerken ist,
dass die Lehrenden auch viel authentisches Material (M 3,8) benutzen. Die
Befragten wünschen sich mehr Übersetzungs- und Hörübungen. Die
thematisch-intentionale Differenzierung wird nach dieser Stichprobe
praktiziert, aber eher selten.
•

Die methodische Differenzierung ist nach dieser Stichprobe gering. Das am
meisten benutzte Arbeitsinstrument sind Spiele, während die im theoretischen
Teil vorgestellten Methoden Stationenlernen, Projektarbeit und Portfolioarbeit
wenig benutzt werden. Referate und schriftliche Projekte sind die am meisten
benutzten Projekttypen.

•

Nach diesen Resultaten werden die Sozialformen im Unterricht häufig variiert.
Dass die kommunikative Kompetenz für ein Ziel des Fremdsprachenunterrichts gehalten wird, kommt in den Antworten auch zum Vorschein. Die
am meisten benutzten Sozialformen sind Partner- und Kleingruppenarbeit
sowie die Version des Frontalunterrichts, bei dem die Lernenden daran
teilnehmen.

•

Der Computergebrauch im Unterricht ist begrenzt. Es wird angenommen, dass
die Lehrenden sich der pädagogischen Möglichkeiten des Computers nicht
bewusst sind. Einige Befragte wünschen sich fertige Internetaufgaben.
Ansonsten kann die mediale Differenzierung aufgrund der Lehrerantworten als
angemessen eingeschätzt werden. Die mediale Variation erfolgt am meisten
durch Musik und Videos, verschiedene Bildmaterialien und Hörübungen.

•

An vielen Stellen der Befragung weisen die Lehrenden auf den Zeitmangel
und die wenigen Unterrichtsstunden hin, besonders im letzten Abschnitt. Die
Kursinhalte des Rahmenlehrplans werden von der Mehrheit der Befragten als
zu anspruchsvoll hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit erachtet. Die
Befragten finden, dass das Niveau und die Motivation der Lernenden
gesunken sind und dass das Zielniveau häuptsächlich nur von leistungsstarken
Lernenden erreicht werden kann. In den Daten ist ein deutlicher Widerspruch
zwischen den Lernzielen zu erkennen: Einerseits gibt es Lernende, die
„Touristendeutsch“ lernen wollen. Andererseits gibt es auch Lernende, die
sich auf die Abiturprüfungen vorbereiten möchten. Diese Ziele führen zu ganz
unterschiedlichen Betonungen bei den Lerninhalten.
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Auswertung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Untersuchung ausgewertet. Die
Ergebnisse jedes Themenbereichs sind in den Kapiteln 7.1.6 und 7.2.8 aufgelistet und
zusammengefasst worden, werden aber hier in einem größeren Zusammenhang
dargestellt. Es wird ferner versucht, die Antworten der Lerner und Lehrer zu
vergleichen. Die Auswertung erfolgt nach den Antworten auf die vier
Forschungsfragen, die in Kapitel 6.1 präsentiert sind. Dabei werden auch die in
demselben Kapitel aufgestellten Hypothesen geprüft. Da die dritte Hypothese (Die am
meisten benutzte Form der Differenzierung ist die soziale Differenzierung) bereits in
Kapitel 7.2.5 behandelt wurde, werden in diesem Kapitel die zwei anderen
Hypothesen geprüft.
Als Ausgangspunkt für diese Arbeit diente die schlechte Lage des Deutschlernens in
finnischen Schulen, woraus heutzutage die Zusammenlegung von Deutschgruppen
unterschiedlicher Lehrgänge resultiert. Im theoretischen Teil wurden die
ausgewählten Heterogenitätsmerkmale und die möglichen Differenzierungsmaßnahmen präsentiert. Um eine ausreichend große Stichprobe zu erlangen, wurde
die Internetbefragung als Datenerhebungsmethode gewählt. Diese Methode
erleichterte sowohl den Lehrern als auch den Lernern das Antworten. Das Material
besteht aus 78 Lerner- und 20 Lehrerantworten. Die folgenden Forschungsfragen
werden anhand der Ergebnisse der Befragung beantwortet:
1. Wie ist das Heterogenitätsniveau in den B3-Lerngruppen?
2. Gibt es einen Bedarf an Differenzierung in den B3-Lerngruppen?
Die Befragung hat gezeigt, dass die Lerngruppen hinsichtlich der Lehrgänge
heterogen sind. Da die Gruppen A1-, A2-, B2- und B3-Lernende aufweisen, wurde
erwartet, dass die Leistungsunterschiede als groß empfunden würden. Die Antworten
legen jedoch nahe, dass sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden die
Leistungsunterschiede angemessen finden. Durch diese Ergebnisse lässt sich die erste
Hypothese Unterschiede im sprachlichen Leistungsniveau der Lernenden sind in B3Gruppen deutlich zu sehen widerlegen. Die anderen Heterogenitätsmerkmale haben
sich nicht als auffallend erwiesen, weshalb behauptet werden könnte, dass das
Ergreifen von Differenzierungsmaßnahmen nicht erforderlich wäre. Aus den Daten
geht jedoch ein folgender wichtiger Befund hervor: Die Lernenden unterscheiden sich
deutlich hinsichtlich der Lernziele voneinander. Ein Teil der Lernenden hat als
Lernziel das sogenannte Touristendeutsch. Sie streben nach der Bewältigung der
Alltagskommunikation, während andere auf das möglichst gute Abschneiden im
Abitur zielen. Daraus folgt, dass ein großer Widerspruch zwischen den Lernzielen
besteht. Zur Lösung dieser Situation haben wir drei Vorschläge formuliert, bei denen
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der erste eine Form der inneren und der zweite der äußeren Differenzierung ist. Der
dritte Vorschlag bezieht sich auf die Erneuerung des Abiturs.
•

Der Unterricht sollte nach den Zielen der Lernenden differenziert werden.
Dass die letzten Kurse des Lehrgangs wegen der wenigen Teilnehmer nicht
organisiert werden können, kann daran liegen, dass der Lernstoff in den
letzten Kursen für die Lernenden, die das “Touristendeutsch” lernen wollen,
zu anspruchsvoll und grammatikfokussiert ist. Um den Unterricht so zu
gestalten, dass er den Bedürfnissen der beiden Ziele entspricht, muss in vielen
Bereichen differenziert werden, besonders aber im Bereich der thematischintentionalen Differenzierung. Mit Hilfe der thematisch-intentionalen
Differenzierung haben die Lernenden, die sich auf das Abitur vorbereiten, eine
Möglichkeit Kontaktunterricht zu bekommen und dadurch besser im Abitur
abzuschneiden. Die Lernenden, die sich auf die Alltagskommunikation
konzentrieren wollen, können mit den differenzierten Lerninhalten an
demselben Unterricht teilnehmen. Diese Maßnahme verursacht einen großen
Mehraufwand für die Deutschlehrenden. Ob die Lehrbuchverlage eine Lösung
für den Mehraufwand anbieten können, bleibt abzuwarten. Im Hinblick auf die
heutige Lage ist es unwahrscheinlich, dass die Verlage mehr in die
Deutschmaterialien investieren würden, wie in Kapitel 7.2.6 angenommen
wurde.

•

Die gymnasialen Oberstufen sollten lernzielhomogene Deutschgruppen bilden,
damit sich in der einen Gruppe auf die kommunikative Kompetenz
konzentriert werden kann, während die andere auf das Abitur zielt. Wir sind
uns bewusst, dass dieser Vorschlag hinsichtlich der heutigen Lage des
Deutschlernens nicht durchgeführt werden kann. Es muss jedoch erwähnt
werden, dass die gymnasialen Oberstufen Finnlands immer größere Einheiten
werden. In vielen Städten werden gymnasiale Oberstufen zusammengelegt, so
dass sogenannte Riesengymnasien (Jättilukiot) entstehen (Laaksola 2012, 5).
An diesen “Riesenschulen” wird viel Kritik geübt, aber unter dem
Gesichtspunkt des Deutschlernens können den Lernenden in größeren Schulen
mehr Fächer angeboten und die Mindestgruppengrößen kann leichter erreicht
werden.

•

Die Struktur des Abiturs in den beiden Lehrgängen sollte erneuert werden.
Die Prüfung des langen Lehrgangs wird fast ausnahmslos jedes Jahr als zu
schwierig empfunden (Internetquelle 5). Daraus resultiert, dass die ADeutschlernenden an der Prüfung des B-Lehrgangs teilnehmen, was
seinerseits die Zahl der abbrechenden B3-Lernenden vergrößern kann, weil sie
nicht so gute Chancen beim Abschneiden im Abitur wie die A-Lernenden
haben (siehe Kapitel 7.1.1). Wir vermuten, dass mehr A-Lernende an der APrüfung teilnehmen würden, wenn man die A-Prüfung dahingehend erneuerte,
dass sie dem Niveau der A-Lernenden besser entspricht. Dadurch könnte die
Anzahl der abbrechenden B-Lernenden sinken und die Anzahl der
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Abiturteilnehmer an der B-Prüfung steigen, da sie dann bessere Chancen im
Abitur haben. Durch eine Erneuerung der B-Prüfung, bei der die mündliche
Alltagskommunikation mehr betont werden würde, könnten die
unterschiedlichen Lernziele der B-Lernenden aufeinander abgestimmt
werden.
Wir nehmen an, dass durch diese Maßnahmen die Lage des Deutschlernens in der
gymnasialen Oberstufe verbessert werden könnte. Die zweite Hypothese Die
finnischen Deutschlehrenden sind wegen des zu großen Zeit- und Kraftaufwands nicht
in der Lage, ihren Unterricht so zu differenzieren, wie es nach den
Heterogenitätsmerkmalen notwendig wäre lässt sich nicht einfach überprüfen, weil
ein neues Heterogenitätsmerkmal im Laufe der Untersuchung zum Vorschein
gekommen ist. Das bedeutendste Heterogenitätsmerkmal waren nach dieser
Untersuchung die Lernziele und nicht die Leistungsunterschiede, wie zuvor
angenommen worden war. Die Lehrenden haben in ihren Antworten betont, dass die
Zeit im Unterricht sehr knapp ist, um die Inhalte nach dem Rahmenlehrplan
durchzugehen. Auf Basis der Antworten ließ sich schließen - auch wenn keine
Junglehrer an der Befragung teilgenommen haben - dass der Kraftaufwand während
der Lehrerkarriere abnimmt, weil man die Lehrwerke und Zusatzmaterialien kennt.
Das bedeutet unserer Ansicht nach, dass erfahrene Lehrer zumindest bessere
thematisch-intentionale Differenzierungmöglichkeiten haben als junge Lehrer. Unsere
Ergebnisse zeigen, dass Zeit- und Kraftaufwand die Differenzierung des Unterrichts
erschweren, aber ob besondere Differenzierungsmaßnahmen aufgrund der im
Theorieteil dargestellten Heterogenitätsmerkmale erforderlich sind, bleibt zu
diskutieren.
3. Mit welchen Differenzierungsmethoden und -mitteln berücksichtigen die
Lehrenden die Heterogenität in ihrem Unterricht?
4. Welche Meinung haben die Lernenden von den benutzten Arbeitsweisen und
Materialien?
Wie aus unseren Ergebnissen zu ersehen ist, ist das Heterogenitätsniveau der
befragten Stichprobe nicht sehr hoch. Das trifft aufgrund der Antworten der
Lehrenden auch weitgehend auf ihre Lerngruppen zu. Deshalb kann es angenommen
werden, dass die Lehrenden nicht auf die individuelle Förderung der einzelnen
Schüler zielen, sondern eher solche Methoden und Mittel im Unterricht zu benutzen
versuchen, die der Mehrheit der Lernenden in der Gruppe von Nutzen sein können.
Das zeigt sich u.a darin, dass die Lernenden nicht so oft die Möglichkeit haben, selbst
Aufgaben aus einer Auswahl zu wählen, und einzelnen Lernenden werden nur
manchmal ihrem Leistungsniveau entsprechende Aufgaben zu demselben Thema
angeboten.
Die Analyse der Lehrerantworten zeigt jedoch, dass im Unterricht Materialien und
Sozialformen benutzt werden, die als differenzierend betrachtet werden können.
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Obwohl der Unterricht sehr lehrbuchorientiert ist, empfinden die Lehrenden die
Aufgaben und andere Materialien im Buch als sowohl qualitativ als auch quantitativ
als ungenügend. Es gibt im Allgemeinen zu wenige Aufgaben, und der
Schwierigkeitsgrad wird als zu hoch erachtet. Auch die unterschiedlichen Lernstile
werden nicht genug berücksichtigt, es sollte also mehr Variation bei den
Aufgabentypen geben. Die Lernenden hingegen scheinen mit ihren Lehrbüchern
weitgehend zufrieden zu sein. Sie meinen aber, dass die Themen teilweise
uninteressant oder unwichtig sind. Weil der Nützlichkeitsfaktor der deutschen
Sprache in den Lernerantworten oft betont wurde, ist es logisch, dass die Lernenden
möglichst alltagsnahe und gemeinnützige Themen und Wortschatz vom Lehrbuch
erwarten. Die Lehrer geben an, dass sie selbst Material vorbereiten und zusätzliches
fertiges, insbesondere authentisches Material suchen. Nach Meinung der Lernenden
sind die Materialien vielfältig, und der Schwierigkeitsgrad ist im Allgemeinen
angemessen. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden sind der Ansicht, dass der
A&B-Partnerdialog (Anlage 6) und die Übersetzungen besonders gute Übungsformen
sind. Die befragten Lehrer und Lerner erwähnen, dass viel vergessen wird, wenn der
nächste Kurs nicht in der folgenden Periode organisiert wird, sondern später. Es
entsteht Bedarf an Wiederholungsmaterial, mit dem die zentralen Inhalte des letzten
Kurses ziemlich schnell und einfach durchgegangen werden können. Die Lehrenden
wünschen sich mehr authentisches Material, benutzen aber Computer im Unterricht
wenig. Hier ist ein deutlicher Widerspruch zu sehen, weil das Internet eine schier
unendliche Quelle für Texte, Videoclips usw. ist, die die Jugendlichen interessieren.
Es sieht so aus, dass die Lehrenden die pädagogischen Möglichkeiten von Computer
und Internet nicht genügend kennen.
Der Frontalunterricht hat in der heutigen pädagogischen Diskussion einen negativen
Beigeschmack. Unsere Befragung zeigt, dass der Unterricht hauptsächlich auf
Frontalunterricht aufbaut, aber mit aktiver Teilnahme der Lerner. Die Lernenden
haben oft die Möglichkeit zu wählen, ob sie allein, mit dem Partner oder in
Kleingruppen arbeiten wollen, was die Interaktion im Klassenraum ausbalanciert: Es
kommt nicht nur zur Lehrer-Schüler-Interaktion. Jedoch werden Gruppentische von
den Lehrern nicht bevorzugt, was wiederum die autoritäre Rolle des Lehrers verstärkt.
Der hohe Grad an sozialer Interaktion soll das Ziel stützen, kommunikative
Kompetenz zu fördern. Die Wichtigkeit der kommunikativen Kompetenz wird bei
beiden Befragungen deutlich. Es lässt sich aber diskutieren, ob dieses Ziel mit dem
lehrbuchorientierten Unterricht erreicht werden kann. Die Sprachauffassung im
europäischen Referenzrahmen, wie auch im finnischen Rahmenlehrplan ist funktional,
und der Schwerpunkt im Fremdsprachenunterricht der B-Lehrgänge liegt auf der
mündlichen Kommunikationsfähigkeit. Auch wenn die Lehrwerke unterschiedliche
mündliche Übungen beinhalten und Beispielsituationen zur Sprachverwendung
darstellen, darf man nicht vergessen, kritisch zu denken: Lernt man beim Lesen das
Sprechen?
Bei der Analyse ist deutlich geworden, dass sich die Lernenden außerhalb des
Unterrichts viel Mühe geben müssen, um die Lerninhalte gut zu beherrschen. Deshalb
ist es unseres Erachtens wichtig, dass sie ausreichende Fähigkeiten zur
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Informationssuche haben: Sie kennen zum Beispiel verschiedene virtuelle
Lernumgebungen und wissen, wie man Wörterbücher benutzt. Die Informationen, die
das Lernbuch bietet, sind begrenzt. 54 % der befragten Lernenden sind der Meinung,
dass die vom Lehrer benutzten Arbeitsweisen für sie passend sind. Es ist
empfehlenswert, dass die Lehrenden auf die Wünsche ihrer Schülern oder deren
Arbeitsweisen eingehen. Auf diese Weise kann der Lehrer auch seinen
Arbeitsaufwand vermindern, da er im Idealfall weiß, welche Arbeitsweisen weniger
erfolgreich sind. Alle pädagogisch begründeten Arbeitsweisen können aber nicht
immer allen gefallen. Die Lehrenden meinen, dass sie oft Unterrichtsspiele benutzen.
Spiele werden aber nicht von den befragten Lernenden bevorzugt. Das kann
einerseits auf den eher konservativen Ansichten der Lernenden über die
Herangehensweise an bestimmte Lerninhalte beruhen, andererseits auf dem unklaren
Zweck oder der Struktur des jeweiligen Spieles. Wenn die Lernenden sich an die
variierenden Arbeitsweisen gewöhnen, finden sie es nicht mehr so anstrengend, die
aktive Rolle anzunehmen, und die Lernerautonomie kann besser gefördert werden.
Es ist kein Wunder, dass die soziale Differenzierung in den Antworten häufig erwähnt
wird. Unserer Meinung nach ist sie eine der einfachsten Formen die Schularbeit zu
differenzieren. Es kann behauptet werden, dass die soziale und die thematischintentionale Differenzierung im Vergleich zur methodischen und medialen auf einem
guten Weg sind. An der Bewältigung der zwei letztgenannten Differenzierungsformen
muss noch viel gearbeitet werden.

9

Schlussbetrachtungen

In der vorliegenden Arbeit wurde die Heterogenität in den B-Deutschlerngruppen der
gymnasialen Oberstufe mit Hilfe einer Onlinebefragung von Lehrenden und
Lernenden beleuchtet und der Bedarf an innerer Differenzierung diskutiert. Die
Ansichten der Befragten zu verschiedenen Unterrichtsmethoden, -mitteln und
Arbeitsweisen wurden im Kontext der soziokonstruktivistischen Prinzipien dargestellt
und interpretiert, um ein Gesamtbild vom Unterrichtsgeschehen in den
Deutschgruppen des kurzen Lehrganges zu gewinnen, mit besonderem Fokus auf die
individuellen Förderung der Schüler.
Als Ergebnis der empirischen Untersuchung lässt sich feststellen, dass sich der
heutige Fremdsprachenunterricht auf traditionelle Methoden stützt, bei denen die
Lehrbucharbeit und der Frontalunterricht ihre Stellung behalten haben. Die Lehrenden
sind sich der Differenzierungsmöglichkeiten bewusst und schätzen das sprachliche
Heterogenitätsniveau ihrer Lerngruppen als angemessen ein, wobei sie jedoch den
Zeit- und Kraftaufwand als groß empfinden. Daraus resultiert, dass im Unterricht
wenig differenziert wird, was uns nicht überrascht. Um sich mit den behandelten
Methoden, wie zum Beispiel mit den internetbasierten Aufgaben oder mit der
Portfolioarbeit, bekannt zu machen, muss sich der Lehrer viel Mühe geben, was im
Rahmen der Arbeitszeit oft nicht zu verwirklichen ist. Bei unserer Befragung hat man
den Eindruck bekommen, dass die Lehrer sehr interessiert daran sind, ihren Unterricht
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zu entwickeln. Es könnte Nachfrage nach Fortbildungstagungen geben, besonders
über die deutschsprachige Jugendkultur den pädagogischen Einsatz von Computer
und Internet und darüber, wie man sie in den Unterricht einbringt. Die erfahrenen
Lehrer haben angedeutet, dass die Planung und Durchführung des Unterrichts am
Anfang der Karriere sehr aufwendig, fast unerträglich, war. Es ist möglich, dass auf
die Befragung keine Junglehrer geantwortet haben, weil sie einfach keine Kraft dazu
hatten.
Unerwartet war aber, wie stark sich die Lernenden voneinander nach dem Lernziel
unterscheiden. Dieses Heterogenitätsmerkmal spricht für den Bedarf an
Differenzierung. Außerdem scheint besonders die Abiturprüfung im Licht der
Antworten, in denen die mündliche Kompetenz in den alltäglichen
Kommunikationssituationen eine große Rolle spielt, durchaus veraltet.
Eine Herausforderung bei der Bearbeitung des Themas war, Forschungsliteratur über
den differenzierten Fremdsprachenunterricht zu finden, auch wenn die innere
Differenzierung sowohl in Deutschland als auch in Finnland nicht nur momentan
aktuell ist, sondern schon seit den 1970er Jahren diskutiert wird. Das vorhandene
Forschungsmaterial war eher auf den Grundschulunterricht gerichtet, was von unserer
Seite Kreativität beim Aufbau der theoretischen Ausführungen verlangte um den
Inhalt besser auf die gymnasiale Bildung auszurichten. Das zeigt sich im Umfang des
Quellenmaterials, das aus zahlreichen kürzeren Artikeln verschiedener
Wissenschaftsbereiche besteht. Das Konzipieren von zwei Fragebögen haben wir
ebenfalls als anspruchsvoll empfunden. Weil die Phänomene der Heterogenität und
der inneren Differenzierung aus vielen unterschiedlichen Teilbereichen bestehen, war
der Umfang der zu operationalisierenden Begriffe groß. Der Zeitraum der
Materialsammlung erwies sich als problematisch, was ein Grund für die mangelnde
Teilnahme von Junglehrern an der Untersuchung sein kann.
Unser Ziel und Wille ist, dass diese Untersuchung Ideen und Anregungen zur
Gestaltung des Unterrichts bietet, mit denen die unterschiedlichen Ziele und
Interessen der Lernenden berücksichtigt werden können. Wir hoffen, dass die
bildungspolitischen Aspekte sowie unsere Erneuerungsideen in Bezug auf das Abitur
von den betreffenden Personen nicht außer Acht gelassen werden. Wünsche der
befragten Lehrenden an die Lehrbuchverlage betreffen mehr Wiederholungsmaterial
zum vorangegangenen Kurs am Anfang des Folgekurses und mehr A/B-Dialoge,
kurze Hörübungen und Übersetzungsübungen.
Eine Magisterarbeit zu zweit zu schreiben, können wir nach dieser Erfahrung
empfehlen. Dieses gemeinsame Projekt hat unsere Kooperationsfähigkeit sowie die
Fertigkeit Feedback zu geben und entgegenzunehmen gefördert. Wir haben gelernt,
unsere eigene Arbeit kritischer zu betrachten und Kompromisse zu machen. Wenn
man ein gemeinsames Projekt plant, empfiehlt es sich einen möglichst realistischen
Zeitplan und realisierbare Ziele gemeinsam gleich am Anfang aufzustellen. Im Laufe
der Arbeit ist es wichtig flexibel zu sein und die eigene wie auch die gemeinsame
Arbeit hinsichtlich der eigenen und gemeinsamen Ressourcen immer wieder neu
auszuwerten. Wir glauben, dass die Arbeit durch das gegenseitige Feedback besser
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geworden und durch den Gedankenaustausch das konstruktivistische Prinzip über den
gemeinsamen Wissensaufbau erfolgreich in die Praxis umgesetzt worden ist.
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Anlage 1. Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala. (Europarat - Rat für kulturelle
Zusammenarbeit 2001, 35)
Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos
verstehen.
Kann
Informationen
aus
verschiedenen
schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und
dabei
Begründungen
und
Erklärungen
in
einer
C2
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich
spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen
deutlich machen.
Kompetente
Sprachverwendung

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte
verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann
sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die
C1 Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in
Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur
Textverknüpfung angemessen verwenden.
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und
abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan
und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit
B2 Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden
Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten
Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vorund Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Selbständige
Sprachverwendung

Kann
die
Hauptpunkte
verstehen,
wenn
klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die
meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im
Sprachgebiet
begegnet.
Kann
sich
einfach
und
B1
zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und
Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze
Begründungen oder Erklärungen geben.

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die
mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung
zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in
einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in
Elementare
A2 denen es um einen einfachen und direkten Austausch von
Sprachverwendung
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann
mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die
direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit
unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.
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Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache
Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung
konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen
A1 - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für
Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort
geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und
deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
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Anlage 2. Gemeinsame Referenzniveau: Raster zur Selbstbeurteilung. (Europarat Rat für kulturelle Zusammenarbeit 2001, 36)
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Anlage 3. Projektablaufschema am Beispiel eines Interviewprojekts. (Hoffmann &
Schart 2008, 33)
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Anlage 4: Lernerfragebogen (Das Layout entspricht nicht dem Internetfragebogen)
Kyselylomake lukiolaisten lyhyen saksan opiskelusta
Hei!
Olemme Tampereen yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoita, ja teemme
parhaillaan lopputyötämme koskien lyhyen saksan opiskelua lukiossa. Olemme
kiinnostuneita mielipiteistäsi opetuksessa käytettävistä materiaaleista ja
työskentelytavoista. Kysymykset koskevat myös omaa saksan oppimistasi ja
mielenkiintoasi saksan kieltä kohtaan.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimustuloksista ole mahdollista
tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Paikkakunnan nimeä käytetään ainoastaan vastausten
järjestelyssä ja vain maakunta, jossa paikkakunta sijaitsee, tullaan mainitsemaan
tutkimuksessa.
Toivomme Sinun vastaavan lomakkeen kysymyksiin rehellisesti oman näkemyksesi
mukaan. Lomake koostuu pääasiassa väittämistä, joihin vastataan asteikolla 1-5.
(1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = osittain eri mieltä, osittain samaa
mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).
"Lisätietoa"-sarakkeisiin voit täydentää vastaustasi tai kommentoida väitettä.
Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan. Jos haluat jättää
vastaamatta avoimeen kysymykseen, merkitse siihen kuitenkin viiva analyysiämme
helpottamaan.
Vastattuasi kysymyksiin
käsiteltäviksemme.

paina

"Tallenna",

jolloin

vastauksesi

lähetetään

Kiitos paljon osallistumisesta! Vielen Dank fürs Mitmachen!
Riikka Laaksonen & Elisa Laitinen
Taustatiedot
1. Sukupuoli (nainen/mies)
2. Syntymävuosi (1980-1999)
3. Paikkakunta, jossa koulusi sijaitsee (avoin)
4. Mitä kieliä opiskelet tai olet joskus opiskellut saksan lisäksi? Valitse alla
olevista.
•

Englanti

•

Ruotsi

•

Ranska

•

Venäjä

•

Espanja

•

Viro
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5. Mitä muita listasta puuttuvia kieliä opiskelet tai olet opiskellut? (avoin)
6. Mikä on viimeisin saksan kurssin arvosanasi? (4-10)
7. Mitä lyhyen saksan kurssia suoritat parhaillaan? (avoin)
8. Mikä on tavoitteesi tämän kurssin arvosanaksi? (4-10)
9. Aiotko osallistua saksan ylioppilaskirjoituksiin? (Kyllä/En/En tiedä)
Saksan opiskeluhistoria
Jos olet lukenut saksaa joko ala- tai yläkoulun puolella, vastaa myös seuraaviin
kysymyksiin. Jos olet aloittanut saksan opiskelun lukiossa (B3-kielenä) voit siirtyä
kysymykseen 14.
10. Mitä saksan oppimäärää olet lukenut aikaisemmin?
•

A1 (yleensä alakoulun 3. luokalta alkanut)

•

A2 (alakoulun 4. ta 5. luokalta alkanut)

•

B2 (Yläkoulun 8. luokalta alkanut)

Jos olet vaihtanut omasta halustasi B3-saksan opiskeluun, vastaa myös seuraaviin
kysymyksiin. Muuten voit siirtyä kysymykseen 14.
11. Miksi päätit vaihtaa saksan opiskelun toiseen oppimäärään? Valitse alla
olevista vaihtoehdoista sopivimmat.
•

Koin saksan pidemmän oppimäärän liian vaikeaksi

•

Halusin keskittyä enemmän muihin aineisiin

•

En kokenut saksan opiskelua hyödyllisenä

•

Ystävänikin vaihtoivat

12. Vaikuttiko jokin muu syy vaihtopäätökseesi? Mikä? (avoin)
13. Oletko tyytyväinen vaihtopäätökseesi? (kyllä/en/en osaa sanoa)
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Syitä saksan opiskeluun
Seuraavassa on joukko väittämiä saksan opiskeluun liittyen. Valitse oman mielipiteesi
mukainen vaihtoehto. "Lisätietoa"-sarakkeisiin voit halutessasi täydentää vastauksiasi
tai kommentoida väitettä.
14. Miksi opiskelet saksaa?
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä 4 =
jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

•

Opiskelen saksaa, koska uskon siitä olevan hyötyä jatko-opinnoissa

•

Minua kiinnostaa saksankielisten maiden kulttuuri

•

Saksan opiskelu on minulle tärkeää, koska sen avulla ymmärrän
saksankielisiä lehtiä, kirjoja, tv-ohjelmia, musiikkia ja Internetsivuja.

•

Haluan oppia useita vieraita kieliä

•

Vanhempani toivoivat minun opiskelevan saksaa

•

Opiskelen saksaa, koska uskon siitä olevan hyötyä työpaikan
saannissa ja työelämässä

•

Ystävänikin valitsivat saksan kielen

•

Minulla on saksalaisia sukulaisia tai ystäviä

•

Saksa on minusta mielenkiintoinen kieli

•

Minulla ei ollut mahdollisuutta valita muuta vapaaehtoista vierasta
kieltä

Oman tason arviointi
15. Miten arvioisit omaa suoriutumistasi saksan ryhmässäsi?
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä 4 =
jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

•

Kaikkien oppilaiden kielitaito ryhmässä on saman tasoinen

•

Tasoerot ryhmässä näkyvät selvästi

•

Oppitunnilla huomaa, ketkä ovat entisiä A-kielen lukijoita

•

Tunneilla edetään minulle liian nopeassa tahdissa

•

Saksan tehtävät ovat minulle todella vaikeita

•

Ahdistun, koska muut oppilaat ovat paljon minua parempia

•

Autan usein muita oppilaita tehtävien ratkaisussa

•

Ystäväni pitävät minua tosi hyvänä kielissä

•

Turhaudun usein, koska tehtävät ovat liian helppoja

141

•

Minulle saksan opiskelussa menestyminen on tärkeää

•

Onnistun saksan opiskelussa, koska työskentelen ahkerasti

•

Onnistun saksan opiskelussa, koska minulla käy hyvä tuuri

•

Epäonnistun saksan opiskelussa, koska en viitsi tehdä töitä

•

Epäonnistun saksan opiskelussa, koska harjoitukset ovat vaikeita

16. Millä tasolla koet itse olevasi verrattuna muihin oppilaisiin saksan ryhmässäsi?
•

Olen huomattavasti parempi kuin muut

•

Olen jonkin verran parempi kuin muut

•

Olen samantasoinen kuin muut

•

Olen hieman heikompi kuin muut

•

Olen huomattavasti heikompi kuin muut

•

En osaa sanoa

Saksan opetuksessa käytettävät materiaalit
17. Mitä mieltä
opetusmateriaaleista

olet

sinun

saksan

ryhmässäsi

käytettävistä

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä 4 =
jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

•

Pidän saksan oppikirjastani

•

Materiaalit ovat monipuolisia

•

Materiaalit ovat
ruokalistat…)

•

Materiaalit ovat minusta mielenkiintoisia

•

Materiaalit ovat vaikeustasoltaan minulle haastavia

•

Materiaalit käsittelevät minulle läheisiä aiheita

•

Teen mielelläni muita kuin kirjan tehtäviä

•

Mielestäni materiaaleissa on hauskoja tehtäviä

•

Materiaalien tehtävät ovat vaikeustasoltaan minulle helppoja

aidon

oloisia

(saksankieliset

lehtileikkeet,

18. Millaiset harjoitukset koet itsellesi hyödyllisimpinä? (avoin)
19. Millaiset harjoitukset koet hyödyttömimpinä? (avoin)
20. Mitä mieltä olet saksan tunneilla käytettävien materiaalien vaikeustasosta?
(avoin)
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Erilaisten työskentelytapojen käsitteleminen saksan opiskelussa
Meillä kaikilla on omia tapoja, joiden avulla lähestymme uutta opittavaa asiaa ja
opimme parhaiten. Opettelemme esimerkiksi sanastoa eri tavoin: tekemällä omia
sanalistoja, alleviivaamalla tärkeitä sanoja, lukemalla sanoja ääneen...
Seuraavat
väitteet
koskevat
sopivista työskentelytavoista.

oppitunneilla

saamaasi

tietoa

itsellesi

21. Oletko tietoinen omista työskentelytavoistasi saksan opiskelussa?
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä 4 =
jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

•

Olemme pohtineet
työskentelytapoja

•

Olen pohtinut itselleni sopivia työskentelytapoja jonkin muun
oppiaineen tunnilla

•

Minulla
ei
ole
työskentelytavoista

•

Tiedän, miten opin saksaa parhaiten

•

Haluaisin,
että
työskentelytapoja

•

Opettajan
käyttämät
työskentelytapoihini

22. Kerro lyhyesti
opiskelussa. (avoin)

itsellesi

Kommentit
Vapaat kommentit kyselylomakkeesta

saksan

mitään

tunneilla

käsitystä

pohtisimme

saksan

opetusmenetelmät

sopivimmista

itsellemme

sopivia

itselleni

sopivista

tunneilla

erilaisia

sopivat

työskentelytavoista

omiin

saksan
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Anlage 5: Lehrerfragebogen (Das Layout entspricht nicht dem Internetfragebogen)
Opettajien kyselylomake lyhyen saksan opetusjärjestelyistä
Hei!
Olemme Tampereen yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoita, ja teemme
parhaillaan lopputyötämme koskien lyhyen saksan ryhmien heterogeenisyyttä ja
opetusjärjestelyitä lukioasteella.
Valinnaisten vieraiden kielten suosion heikkeneminen on johtanut opetuksen
uudelleenjärjestelyihin kuten ryhmien yhdistämiseen. Olemme erityisen
kiinnostuneita B-saksan ryhmistä, joissa on eri oppimäärien lukijoita (esim. A-kielestä
B-kieleen vaihtaneita). Näissä ryhmissä oppilaiden väliset erot (asenteet, taitotaso)
ovat oletettavasti korostuneet. Pyrimme selvittämään, miten tasoerot vaikuttavat
opetukseen. Tarkoituksenamme on koota vastauksien pohjalta vinkkejä ja ideoita
opetukseen tuleville ja työuraansa aloitteleville saksan opettajille.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimustuloksista ole mahdollista
tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Paikkakunnan nimeä käytetään ainoastaan vastausten
järjestelyssä ja vain maakunta, jossa paikkakunta sijaitsee, tullaan mainitsemaan
tutkimuksessa.
Lomake koostuu pääasiassa väittämistä saksan opetukseen liittyen. Klikkaa jokaisen
väittämän kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten vastaavan vaihtoehdon numero.
Numerot noudattavat skaalaa
1 = Ei koskaan 2 = Harvoin 3 = Joskus 4 = Usein 5 = Käytännössä aina
"Lisätietoa"-sarakkeisiin voit täydentää vastaustasi tai kommentoida väitettä.
Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan. Jos haluat jättää
vastaamatta avoimeen kysymykseen, merkitse siihen kuitenkin viiva analyysiämme
helpottamaan.
Vastattuasi kysymyksiin
käsiteltäviksemme.

paina

"Tallenna",

jolloin

Kiitos paljon osallistumisesta! Vielen Dank fürs Mitmachen!
Riikka Laaksonen & Elisa Laitinen

vastauksesi

lähetetään
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Taustatiedot
1. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt saksan opettajana? (<6, 6-10, 1115, 16-20, 21-25, >25)
2. Paikkakunta, jossa tällä hetkellä työskentelet? (avoin)
3. Kuinka monta oppilasta on ryhmässä, jota tutkimus koskee (1-40)
4. Mitä oppikirjasarjaa tai muita oppikirjoja ryhmä käyttää? (avoin)
5. Onko opettamasi ryhmä yhdistetty B2-B3-ryhmä? (kyllä/Ei)
6. Millainen jakauma ryhmässäsi on eri oppimäärien välillä? (Esim. B2lukijoiden lukumäärä, B3-lukijoiden lukumäärä) (avoin)
7. Miten suuriksi kuvailisit ryhmän tasoeroja?
•

Tasoerot ovat erittäin suuret

•

Tasoerot ovat suuret

•

Tasoerot ovat kohtuulliset

•

Tasoerot ovat pienet

•

Tasoerot ovat erittäin pienet

8. Onko koulussanne tehty erityisiä järjestelyjä eri saksan oppimäärien
lukijoiden vaihtaessa toisen oppimäärän ryhmään tai ryhmiä yhdistettäessä?
Millaisia? (avoin)
Oppilaiden tunteminen
9. Miten hyvin arvioisit tuntevasi oppilaasi?
•

Tunnen oppilaani erittäin hyvin

•

Tunnen oppilaani hyvin

•

Tunnen oppilaani jotenkuten

•

Tunnen oppilaani huonosti

•

Tunnen oppilaani erittäin huonosti

10. Mitkä oppilaiden ominaisuudet ovat mielestäsi tärkeimmät tietää
opetuksen kannalta? (avoin)
11. Miten tutustut oppilaisiisi?
1 = Ei koskaan

2 = Harvoin

3 = Joskus

4 = Usein

5 = Käytännössä aina

•

Tutustun oppilaiden aikaisempiin arvosanoihin

•

Teetän oppilailla ainekirjoituksia heidän elämäänsä liittyvistä
aiheista

•

Käyn kahdenkeskisiä opettaja-oppilas-keskusteluita

•

Oppilaiden omien esittelyjen (esim. esitelmien) kautta

•

Teetän kyselyjä
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•

Keskustelen muiden opettajien kanssa

•

Teetän lähtötasotestejä

12. Millaisia muita tapoja käytät tutustuaksesi oppilaisiisi? (avoin)
Opetustila
13. Millainen opetustila on käytössäsi? (Useampi valinta mahdollinen)
•

Saksan tuntini ovat aina samassa luokassa

•

Saksan luokassani on kohdemaan materiaalia esillä

•

Oppilaat istuvat ryhmäpulpeteissa

•

Opetustilan tekninen varustelutaso vastaa tarpeitani

•

Saksan luokassani on oppilaiden tuotoksia esillä

•

Mikään edellä mainituista väitteistä ei toteudu

14. Millainen opetustila edistäisi mielestäsi parhaiten oppimista? (avoin)
Oppitunneilla käytetyt työskentelytavat
15. Mitä seuraavista työskentelytavoista oppikirjatyöskentelyn lisäksi käytät saksan
tunneilla? 1 = Ei koskaan 2 = Harvoin 3 = Joskus 4 = Usein 5 = Käytännössä aina
•

Portfolion koonti

•

Suulliset esitelmät

•

Julisteiden teko

•

Osallistuminen erilaisiin yhteistyöprojekteihin (esim. Comenius,
ystävyyskoulut ja -kaupungit)

•

Tutustumiskäynnit
Matkat saksankielisiin maihin

•

Osallistuminen erilaisiin kieli- ja kulttuurityöpajoihin

•

Näytelmien teko

•

Kirjeenvaihdon (sähköposti) käyminen saksalaisen oppilaan tai
toisen saksan ryhmän kanssa

•

Pistetyöskentely

•

Oppilaiden tekemät kirjalliset projektit

•

Pelit ja leikit

16. Millaisia muita työskentelytapoja suosit opetuksessasi? (avoin)

146

Materiaalit ja harjoitukset
17. Millaisia tehtäviä teetät saksan tunneilla? 1 = Ei koskaan
Usein

2 = Harvoin

3 = Joskus

4=

5 = Käytännössä aina

•

Käytän kirjan tehtäviä

•

Käytän kirjan tarjoamaa lisämateriaalia

•

Käytän muuta valmista lisämateriaalia

•

Teen itse lisämateriaalia

•

Tarjoan autenttista materiaalia

•

Tarjoan yksittäisille oppilaille heidän taitotasoaan vastaavia
tehtäviä samasta teemasta

•

Oppilaat saavat valita itselleen sopivimmat tehtävät tietystä
valikoimasta

•

Oppilaat saavat valita itselleen sopivimmat kotitehtävät tietystä
valikoimasta

•

Oppilaat saavat
tekojärjestyksen

•

Oppilaat saavat valita itselleen sopivimman työskentelymuodon
tehtävien ratkaisussa (yksin, parin kanssa…)

•

Tarjolla on sanakirjoja

•

Oppilailla on mahdollisuus tiedonhakuun Internetistä

valita

itselleen

sopivimman

tehtävien

18. Millaiseksi koet oppikirjasarjan tarjoamat materiaalit? Otetaanko niissä
huomioon mm. eri oppimistyylit ja taitotasot? (avoin)
19. Millaiset harjoitukset koet erityisen hyviksi? (avoin)
20. Millaista lisämateriaalia koet tarvitsevasi oppitunneilla? (avoin)
21. Millaisena koet tuntien valmistelusta aiheutuneen työmäärän? (avoin)
Sosiaalimuodot
22. Mitä seuraavista sosiaalimuodoista käytät saksan opetuksessa?
1 = Ei koskaan

2 = Harvoin

3 = Joskus

4 = Usein

5 = Käytännössä aina

•

Pienryhmätyöskentely

•

Yksilötyöskentely

•

Asiantuntijaryhmätyöskentely (oppilaat opettavat toisiaan)

•

Parityöskentely

•

Opettajajohtoinen opetus ilman oppilaiden aktiivista roolia
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•

Opettajajohtoinen
opetuskeskusteluun

opetus,

jossa

oppilaat

osallistuvat

•

Oppilaat auttavat toisiaan

•

Suunnittelemme kurssin aikataulua ja sisältöä yhdessä

•

Neuvottelemme tarvittaessa suorituspäivämääristä

•

Käymme kahdenkeskisiä arviointikeskusteluja

•

Oppilailla on mahdollisuus palautteen antamiseen opetuksesta

Opetus- ja oppimisvälineet
23. Miten käytät tietokonetta oppitunneilla?
1 = Ei koskaan

2 = Harvoin

3 = Joskus

4 = Usein

5 = Käytännössä aina

•

Teetän tehtäviä oppikirjan nettisivuilta

•

Teetän tehtäviä oppikirjan CD-rompulta

•

Teetän eri Internet-sivustojen tehtäviä

•

Oppilaat etsivät materiaalia Internetistä

•

Oppilaat vierailevat saksankielisillä foorumeilla

•

Oppilaat vierailevat saksankielisissä chateissa

•

Oppilaat lukevat saksankielisiä blogeja

•

Oppilaat valmistelevat PowerPoint-esityksiä

•

Käytän itse PowerPoint-esityksiä

•

Oppilaat pelaavat tietokonepelejä

•
24. Millaisissa muissa yhteyksissä käytät tietokonetta oppitunneillasi (avoin)
25. Millaisia muita opetusmedioita käytät oppitunneillasi?
1 = Ei koskaan

2 = Harvoin

3 = Joskus

4 = Usein

5 = Käytännössä aina

•

Saksankielisiä videoita

•

Saksankielisiä TV-sarjoja

•

Saksankielistä musiikkia

•

Saksankielistä radiolähetyksiä

•

Valokuvia, postikortteja, julisteita, muuta kuvamateriaalia

•

Saksankielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä

•

Saksankielisiä sarjakuvia

•

Saksankielisiä mainoksia

•

Kielistudiota

•

Kuunteluharjoituksia
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•

Älytaulua

•

Oppilaat nauhoittavat omaa puhettaan

•

Oppilaat tekevät saksankielisiä videoita

•

Lautapelejä ym.

Muut opetukseen vaikuttavat tekijät (avoimet)
26. Millaisina koet opetussuunnitelman asettamat kurssien sisältövaatimukset?
27. Kuinka realistisiksi koet opetussuunnitelmassa määritellyt
tavoitetaitotasot?
28. Millainen vaikutus ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisella on opetuksen
suunnitteluun ja kurssien läpivientiin?
Kommentit
Vapaata kommentointia
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Anlage 6. A/B-Partnerdialog. Kelkka, Pihkala-Posti, Schatz & Tiisala-Heiskala
(2000, 71)

