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Abstract 
This study is about the role explicit grammar teaching plays in Swedish schoolbooks for 

beginners in German as a foreign language. The study is a qualitative content analysis of 

three schoolbooks (published in 1982, in 1995 and in 2016) for step 1 German as a foregin 

language in the Swedish upper secondary school. It is analysed how grammar is explained 

respectively practised, and a comparison between the schoolbooks is carried out. Further 

are the explanation of the grammar and the exercises regarding language-learning 

methods analysed, based on theories of language learning: the grammar-translation 

method, audio-lingual and audiovisual methods, the direct method, cognitivist learning 

theory, constructivist learning theory and communicative language teaching. The result 

of the study is that there are differences as well as similarities between the schoolbooks, 

regarding the explanations and the exercises, as well as the language learning methods.  
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1 Einleitung 
Die Rolle der Grammatik und des grammatischen Wissens hat einen ambivalenten Status 

beim Sprachenlernen (Storch 1999:180). Die Grammatikvermittlung ist „das beliebteste 

Streitobjekt“ (Rall 2001:880) der Praktiker, Didaktiker und Linguisten (Rall 2001:880). 

In der Fremdsprachendidaktik gibt es mehrere Methoden und Auffassungen vom 

Sprachlernen (Roche 2013:14). Die Auffassung von der Rolle der Grammatik im 

Fremdsprachenunterricht sind in diesen Methoden unterschiedlich, und es wird zum 

Beispiel diskutiert, ob explizite Grammatikvermittlung beim Spracherwerb hilft oder ob 

Grammatik am besten implizit gelernt wird (Fandrych 2013:165).  

 Im früheren schwedischen Lehrplan (Lgy 70) ist Grammatik (grammatische Muster) 

ein Hauptmoment. Weitere Hautpmomente sind Hör- und Sprechübungen, Abhören, 

mündliche Darstellungen, Lesen, Schreibübungen, schriftliche Darstelllungen, 

Wortschatz sowie kulturelles Wissen (Skolöverstyrelsen 1971:169). Laut dem jetzigen 

schwedischen Lehrplan (Gy 2011) des Faches moderne Fremdsprachen ist das Ziel des 

Unterrichts folgendes: Der Schüler soll die Zielsprache in gesprochener und 

geschriebener Form verstehen. Er soll sich mündlich und schriftlich formulieren können 

und mündlich und schriflitch kommunizieren können. Ferner soll der Schüler sprachliche 

Strategien entwickeln. Er soll die Sprache an Zweck, Empfänger und Situation anpassen 

können. Schließlich soll der Schüler über Lebensbedinungen, gesellschaftliche Fragen 

und kulturelle Erscheinungen des Zielsprachlandes diskutieren und reflektieren. Der 

Schüler soll ebenso sprachliche Sicherheit entwickeln (Skolverket 2011b:1-2). In den 

Kommentaren zum Lehrplan ist zu lesen, dass sprachliche Sicherheit möglichst bedeutet, 

die Form der Sprache zu beherrschen. Das bedeutet unter anderem, die Beherrschung der 

Grammatik (Skolverket 2011a:3). Folglich zeigt ein Vergleich zwischen diesen 

Lehrplänen, dass die Rolle der expliziten Grammatikvermittlung auch in den Lehrplänen 

unterschiedlich ist. 

 Lehrbücher spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, da sie in der Regel 

den Stand der fremdsprachdidaktischen Diskussion spiegeln. Dadurch ist es oft möglich, 

deutliche Spuren von den herrschenden Vorstellungen vom Fremdsprachenlernen aus den 

Lehrbüchern abzuleiten (Krumm & Ohms-Duszenko 2001:1031).   

 
1.1 Ziel 
Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, Lehrbücher für Deutsch Stufe 1 des schwedischen 

Gymnasiums bezüglich der Rolle der expliziten Grammatikvermittlung beim 

Sprachenlernen zu analysieren. Ein zweites Ziel ist es, durch diese Analyse, die Rolle der 
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expliziten Grammatikvermittlung in den Lehrbüchern über mehrere Jahrzehnte zu 

vergleichen.  

 

1.2 Fragestellungen  
Der Aufsatz hat folgende Fragestellungen: 

- Wie wird Grammatik in den Lehrbüchern erklärt? 

- Wie wird Grammatik in den Lehrbüchern geübt? 

- Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es zwischen den Lehrbüchern? 

- Dominieren verschiedene Sprachlernmethoden in verschiedenen Jahrzehnten? 

 

1.3 Material und Abgrenzungen 
Die Untersuchung basiert auf drei Lehrbüchern für Deutsch Stufe 1 des schwedischen 

Gymnasiums: Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 aus dem Jahr 1982, 

Echt!: Deutsch für Anfänger 1 aus dem Jahr 1995 beziehungsweise Ausblicke 1 aus dem 

Jahr 2016. Die Bücher sind gewählt worden, da sämtliche nur aus einem Buch bestehen. 

Das heißt, es gibt nicht ein Textbuch und ein Übungsbuch, sondern sowohl die Texte als 

auch die Grammatik und die Grammatikübungen sind in demselben Buch zu finden. 

Diese Bücher sind ebenso an mehreren Schulen verwendet worden.  

 Der Aufsatz ist auf Stufe 1, das Anfängerniveau, des schwedischen Gymnasiums 

abgegrenzt. Diese Abgrenzung hat zwei Gründe: teils habe ich die Mehrheit meines 

Praktikums an einem Gymnasium gemacht, teils wollte ich Bücher für Anfänger 

untersuchen, weil diese immer auf demselbem Niveau anfangen müssen.  

 Unten werden die drei untersuchten Lehrbücher, Tyska: texter, ordlistor, grammatik 

och övningar 1 (1982), Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995), beziehungsweise Ausblicke 

1 (2016) vorgestellt.  

 

1.3.1 Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 
Das erste Lehrbuch dieser Untersuchung ist Tyska: texter, ordlistor, grammatik och 

övningar 1 aus dem Jahr 1982. Das Buch von Hinrick Fock und Bo Österberg enthält 

Texte, Wörterverzeichnisse, Grammatik und Übungen. Im Vorwort des Buches steht, 

dass Tyska 11 dem Lerner ein verwendbares Deutsch vermittelt. Gleichzeitig wird die 

Grammatik Schritt für Schritt aufgebaut. Es wird auch gesagt, dass was die Grammatik 

betrifft, eine räsonierende und erklärende Darstellung benutzt worden ist. Weiter ist im 

                                                
1 Wie das Buch im Vorwort des Buches genannt wird. 
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Vorwort zu lesen, dass die Texte alltägliche Situationen widerspiegeln. Es gibt Vokabeln 

zu jedem Text und nach jedem Text folgt eine grammatische Orientierung und Übungen. 

Das Buch hat insgesamt 188 Seiten, verteilt auf 15 Kapitel (Fock & Österberg 1982).  

 

1.3.2 Echt!: Deutsch für Anfänger 1 
Das zweite analysierte Lehrbuch ist Echt!: Deutsch für Anfänger 1 aus dem Jahr 1995. 

Das Buch von Jörgen Norlin und Erich Schwandt enthält Dialoge, Texte, Übungen, 

Grammatik und Wörterverzeichnisse. Im Vorwort des Buches steht, dass das Buch aus 

einem Textteil, einem Übungsteil, einer Minigrammatik und einem Wörterverzeichnis 

besteht. Es gibt auch Aussprachetipps und eine Liste mit den gewöhnlichsten starken 

Verben. Die Texte gibt es in zwei Varianten, einen Basistext und einen schwierigeren 

Text. In diesem Text geht es eher darum, den Text ungefähr zu verstehen, während im 

Basistext neue Grammatik und neue Wörter eingeführt werden. In diesem Text trainiert 

der Leser die Sprache in verschieden Situationen. Der Übungsteil besteht aus 

Grammatikübungen, kommunikativen Übungen, Trimm dich – Benimm dich, 

Hörübungen (wo der Lerner übt, alltägliches Deutsch zu verstehen) und Lernkontrollen. 

Die Minigrammatik gibt „ein gesammeltes und systematisches Bild von der wichtigsten 

Grammatik“2 (Norlin & Schwandt 1995:3). Das Buch hat 253 Seiten, verteilt auf 14 

Kapitel.  

 
1.3.3 Ausblicke 1 
Das dritte analysierte Lehrbuch ist Ausblicke 1 aus dem Jahr 2016, herausgegeben von 

Erik Nilsson, Anna Raab und Christian Braun. Im Vorwort ist zu lesen, dass das Buch 

dem Lerner „Werkzeuge, um in gewöhnlichen, alltäglichen Situationen kommunizieren 

zu können“3 (Nilsson, Raab & Braun 2016:3) gibt. Jedes Kapitel hat ein Thema. Neue 

Grammatik wird in Kasten im Text erklärt, und es gibt auch eine Grammatik, wo die 

Grammatik vertieft wird. Jedes Kapitel enthält außerdem „kleine Leseübungen und 

Informationstexte“4 (Nilsson, Raab & Braun 2016:3) und nach den Texten gibt es viele 

Übungen. Das Buch hat 271 Seiten, verteilt auf sechs Hauptkapitel und ein Extrakapitel.  

 

                                                
2 Schwedische Originalformulierung: „en samlad och systematisk bild av den viktigaste grammatiken”. 
3 Schwedische Originalformulierung: „verktyg för att kunna kommunicera i vanliga vardagliga 
situationer“. 
4 Schwedische Originalformulierung: „små läsövningar och informationstexter“. 
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1.4 Methode 
In dieser Arbeit wird eine qualitative Inhaltsanalyse benutzt. In qualitativer Forschung 

werden Phänomene studiert, die nicht in Zahlen beschrieben werden können. Stattdessen 

geht es in qualitativer Forschung darum, Bedeutungen zu rekonstruieren. Welche 

Methode benutzt wird, ist von den Fragestellungen abhängig.  In qualitativen 

Untersuchungen sind die Fragestellungen offen formuliert und qualitative Analysen 

werden vorwiegend mit sprachlichen Mitteln präsentiert, während die quantitativen 

Analysen vor allem mit Zahlen arbeiten (Roos & Leutwyler 2011:157-159). Bei 

qualitativen Datenauswertungen geht es darum, Daten auszulegen, zu ordnen, zu 

systematisieren und zu interpretieren (Roos & Leutwyler 2011:154).   

 Es gibt verschiedene Formen von qualitativen Datenauswertungen. Diese Methoden 

unterscheiden sich im Erkenntnisinteresse, das heißt, in den zu beantwortenden 

Fragestellungen. Die qualitative Inhaltsanalyse wird benutzt, um umfangreiches 

Textmaterial zu strukturieren und zusammenzufassen. Bei einer qualitativen 

Inhaltsanalyse sollen die Informationen, die für die Fragestellung von Bedeutung sind, 

aussortiert und analysiert werden (Roos & Leutwyler 2011:155-156).   

 Die qualitative Inhaltsanalyse dieser Untersuchung besteht aus einer Analyse der drei 

oben erwähnten Lehrbücher des Faches Deutsch als Fremdsprache. In den Lehrbüchern 

sind die grammatischen Erklärungen beziehungsweise die Grammatikübungen studiert 

worden, um das Ziel des Aufsatzes zu erreichen.    

 Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Lehrbüchern zu schaffen ist bei der Analyse 

der Lehrbücher die Untersuchung auf fünf grammatische Themen begrenzt: Präsens von 

schwachen Verben, bestimmter und unbestimmter Artikel, modale Hilfsverben, starke 

Verben mit Umlaut beziehungsweise Perfekt von schwachen Verben. In der Analyse wird 

beschrieben, wie diese fünf Themen in den Lehrbüchern präsentiert und geübt werden. 

Die Analyse basiert, mit kleineren Abänderungen, auf einer Übungstypologie, die von 

Haukås, Malmqvist & Valfridsson (2016) in einer Analyse von schwedischen und 

norwegischen Lehrbüchern benutzt worden ist.  

 
2 Vorgehende Forschung 
Daniel Forsaeus (2008) macht in einer Abschlussarbeit der Lehrerausbildung der 

Universität Göteborg eine Lehrbuchsanalyse bezüglich der Entwicklung von oralen und 

auditiven Fähigkeiten im Fach Italienisch. Die Arbeit untersucht unter anderem wie die 

mündlichen und auditiven Übungen aussehen, und ob es eine Übereinstimmung zwischen 

den Übungen und der vom Verfasser präsentierten Sprachauffassung gibt. Die neueren 
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Lehrbücher in Forsaeus Untersuchung sind in höherem Maße dem neuen Lehrplan 

angepasst, und die Schüler5 gewöhnen sich daran, eigene Meinungen und Gedanken 

auszudrücken und in der Zielsprache zu denken (Forsaeus 2008:2). Forsaeus 

Untersuchung ist in diesem Zusammenhang interessant, weil sie den Inhalt der 

Lehrbücher im Verhältnis zu den schwedischen Lehrplänen setzt.  

 Maria Karlsson (2013) macht ihrer Abschlussarbeit der Lehrerausbildung der 

Universität Uppsala eine Lehrbuchsanalyse zur Rolle der Grammatik in Lehrmitteln des 

Faches Deutsch als Fremdsprache (ein Buch aus den 60er Jahren, ein Buch aus den 80er 

Jahren und ein Buch aus dem Jahr 2011) für die siebte Klasse. Ihre Analyse untersucht 

welche grammatischen Themen in den Lehrbüchern zu finden sind, welche 

Arbeitsformen und welche Art von Übungen es gibt, ob es eine Systematik gibt und ob 

eine Entwicklung in Richtung eines eher impliziteren Verfahrens zu finden ist. Im Buch 

aus den 60er Jahren ist mehr Grammatik zu finden als in den Lehrmitteln aus den 80er 

Jahren. Die Arbeitsformen haben sich allerdings nicht geändert. Im neusten Buch ist die 

Systematik betreffend Grammatik in den Büchern nicht mehr zu finden. Eine 

Entwicklung in Richtung impliziteres Verfahren ist festzustellen (Karlsson 2013:1). 

Karlssons Untersuchung ist für diese Arbeit interessant, weil sie ebenfalls Grammatik in 

den Lehrbüchern analysiert. Die von Karlsson untersuchten Lehrbücher sind allerdings 

für die schwedische siebte Klasse. Meine Untersuchung hingegen bezieht sich auf 

Anfängerlehrbücher des schwedischen Gymnasiums. 

 Johannes Greiser (2009) hat in einer Abschlussarbeit der Lehrerausbildnung der 

Universität Umeå Grammatikbeschreibungen in vier Lehrbüchern des Faches Deutsch als 

Fremdsprache (für Stufe 1 beziehungsweise 3) untersucht. Die Untersuchung hat ergeben, 

dass es keine signifikanten Inhaltsunterschiede gibt. Der Inhalt wird aber in den 

verschiedenen Büchern unterschiedlich präsentiert. Greiser diskutiert außerdem, welche 

Grammatik der schwedischen Unterrichtsauffassung am besten entspricht (Greiser 

2009:1). Greisers Untersuchung ist für diese Arbeit interessant, da sie auch Grammatik 

untersucht, und da Greiser einen Vergleich zwischen mehreren Büchern macht. 

 Haukås, Malmqvist und Valfridsson (2013) untersuchen in einem wissenschaftlichen 

Artikel das Potenzial einer Auswahl skandinavischer Deutsch als Fremdsprache-

Lehrwerke, die Sprachbewusstheit der Lernenden zu fördern. Die Untersuchung basiert 

auf einer Analyse des Vorkommens von expliziten Grammatikerläuterungen 

beziehungsweise Grammatikübungen in diesen Lehrbüchern (Haukås, Malmqvist & 

                                                
5 Aus Platzgründen wird hier die maskuline Form als generische Form verwendet.  
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Valfridsson 2013:14). Die Untersuchung hat folgende Forschungsfragen: Welche 

grammatischen Phänomene werden präsentiert? Wie werden sie vorgestellt 

beziehungsweise welche Übungstypen kommen vor? (Haukås, Malmqvist & Valfridsson 

2013:17). Die Untersuchung hat ergeben, dass das Vorkommen von Grammatik viel 

höher in den norwegischen als in den schwedischen Lehrbüchern ist. Die Verfasser 

meinen auch, dass die Lehrwerke nur in beschränktem Maße zur Förderung der 

Sprachbewusstheit beitragen (Haukås, Malmqvist & Valfridsson 2013:14). Haukås, 

Malmqvists und Valfridssons Untersuchung ist für diese Arbeit interessant, weil sie eine 

Übungstypologie benutzen, die auch für diese Arbeit geeignet ist. 

 Meine Arbeit trägt zum Thema bei, da sie die Grammatik in den Lehrbüchern des 

Faches Deutsch als Fremdsprache mit Theorien von Sprachlernmethoden im 

Deutschunterricht in Verbindung setzt.  

 
3 Sprachlernmethoden 
Es gibt in der Fremdsprachendidaktik mehrere Methoden und Auffassungen von 

Sprachlernmethoden. Sowohl traditionelle als auch moderne Methoden, sind von einer 

Fixierung auf grammatischen Strukturen in Lehrzieldefinitionen gekennzeichnet. Neuere 

Forschung zeigt aber, dass wie die Lerner mit sprachlichen Strukturen umgehen, ebenso 

wichtig für die Lehrmethode ist (Roche 2013:14). Unten folgt eine Zusammenfassung 

dieser Theorien.  

 
3.1 Die Grammatik-Übersetzungsmethode 
Bei der Grammatik-Übersetzungsmethode, die auch Grammatisierende Orientierung 

genannt wird, liegt der Schwerpunkt darauf, das Grammatikpensum zu präsentieren 

(Rösler 1994:100). Die Herkunft der Grammatik-Übersetzungsmethode ist die klassische 

Unterrichtsmethode zur Vermittlung von Latein und Griechisch (Reiß-Held & Busch 

2013:200). Die Grammatik-Übersetzungsmethode hat immer mehr an Bedeutung 

verloren und wurde zu einem Feindbild der Sprachdidaktik (Rösler 1994:101). Aspekte 

der Methode werden aber immer noch in verschiedenen institutionellen Kontexten 

verwendet (Edmondson & House 2011:117).  

 Die Methode zeichnet sich dadurch aus, dass neue Grammatik zuerst als Regeln 

gelernt wird (Tornberg 2015:36). Diese Regeln sollen in der Muttersprache der Lerner 

präsentiert werden und es wird als wichtig angesehen, die Regeln auswendig zu lernen 

(Henrici 2001:843). Die Grammatik wird in dieser Methode ausführlich und übersichtlich 

präsentiert, und die grammatischen Regeln werden verallgemeinernd angegeben. Ziel des 
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Sprachunterrichts dieser Methode ist die Produktion von korrekten Sätzen und Texten. 

Die Übungen bestehen meistens aus Lückentexten, Umformungsübungen und 

Nachbildungen von Beispielsätzen. Wenn der Lernende in beiden Richtungen Sätze 

korrekt übersetzen kann, ist das Lernziel erreicht (Rösler 1994:100-101). Die Sprache 

aktiv zu gebrauchen spielt keine große Rolle. Das gilt sowohl für das Hörverständnis 

(Rösler 1994:101) als auch für die Aussprache und dialogische Sprechfertigkeiten (Reiß-

Held & Busch 2013:201). Ferner wird die Schriftsprache als wichtiger als die mündliche 

Sprachfertigkeit betrachtet (Edmonson & House 2011:118).  

   

3.2 Behaviouristiches Verfahren 
Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine europäische Reformbewegung, die von einer 

Neuorientierung des Sprachunterrichts sprach. Der Unterricht sollte praktische Zwecke 

erfüllen, und nicht nur an klassischen Vorbildern ausgerichtet sein. Diese 

Reformbewegung hatte eine pragmatische Einstellung des Fremdsprachenunterrichts. 

Obwohl diese Bewegung schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, hat es bis in die 

40er und 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gedauert, bis eine Form dieser Methode im 

Unterricht verwendet worden ist. Zwei Beispiele dieser Methode sind die 

audiolinguale/audiovisuelle Methode und die direkte/natürliche Methode (Roche 

2013:17-18). 

 
3.2.1 Audiolinguale und audiovisuelle Methode 
Die Blütezeit der audiolingualen Methode war zwischen 1960 und 1970. Sie war mit dem 

Beginn der Verwendung des Sprachlabors im Fremdsprachenunterricht verbunden 

(Edmonson & House 2011:119-120). Die audiolinguale Methode ist eine Methode die 

das Lernen mündlicher Sprachfertigkeiten durch dialogische Sprachmusterübungen 

fördert (Reiß-Held & Busch 2013:202). Fremdsprachen sollen in derselben Weise wie 

Erstsprachen gelernt werden. Der Lerner soll die gehörte Sprache imitieren, um die 

Fremdsprache zu lernen. Der Lerner soll mit Hilfe von Mustermodellen von einfachen 

Lauten, Lautkombinationen, Wörtern und Sätzen, die Fremdsprache lernen. (Roche 

2013:18).  

 Grammatik ist in dieser Methode „ein Tabu“ (Rall 2001:800) und wird in den meisten 

Fällen implizit erklärt.  Übliche Übungen sind Substitutions-, Transformations- und 

Erweiterungsübungen. Auch Vor- und Nachsprechen sind üblich, und die Schüler sollen 

Beispielsätze auswendig lernen. Genau wie in der direkten Methode soll der Unterricht 

einsprachig sein, und der Lerner soll Sprachmuster einüben (Reiß-Held & Busch 
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2013:202-203). Wichtig bei dieser Methode ist auch, dass die sprachlichen Fertigkeiten 

(mündliche Sprachfertigkeit, schriftliche Sprachfertigkeit, rezeptive Sprachfertigkeit 

beziehungsweise produktive Sprachfertigkeit) in der natürlichen Reihenfolge gelernt 

werden sollen. Deshalb soll die mündliche Sprachfertigkeit vor der schriftlichen und die 

rezeptive vor der produktiven Sprachfertigkeit gelernt werden (Edmondson & House 

2011:119). 

 
3.2.2 Die direkte/natürliche Methode 
Die direkte Methode ist als Gegenbewegung zur Grammatikorientierung entwickelt 

worden. In dieser Methode soll die Zielsprache, nicht die Muttersprache, im Unterricht 

verwendet werden (Rösler 1994:101). Übersetzung in die Muttersprache wird als ein 

Umweg betrachtet. Statt durch diesen Umweg soll die Sprache direkt gelernt werden 

(Reiß-Held & Busch 2013:201). Wichtig im Unterricht ist die mündliche Sprache, die 

Vermeidung von Übersetzungen und weniger formalem Grammatikunterricht (Rösler 

1994:101), da auch formaler Grammatikunterricht als ein Umweg betrachtet wird (Reiß-

Held & Busch 2013:201). Grammatische Regeln sollen nur das bestätigen, was der Lerner 

schon intuitiv verstanden hat (Rösler 1994:102) und Grammatik wird als „eine Dienerin“ 

(Rall 2001:880) betrachtet (Rall 2001:880). Grammatik wird deshalb induktiv gelehrt. 

Damit ist gemeint, dass die Grammatik aus den Texten abgeleitet wird (Edmonson & 

House 2011:118).  

 Das Lernziel dieser Methode ist das Sprachgefühl. Grund dieser Methode ist die 

Auffassung, dass das Lernen von Fremdsprachen demselben Muster wie das Lernen von 

der Muttersprache folgt (Rösler 1994:102). Deshalb sollen die Lernenden im Laufe der 

Zeit ein Gefühl für richtige oder falsche Strukturen entwickeln. Übliche Übungen dieser 

Methode sind imitative Lernformen mit Frage-Antwort-Schemata (Reiß-Held & Busch 

2013:201), wie zum Beispiel „Was ist das? – Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Was 

ist das? Das ist eine Lampe…“ (Kessler 1946, zitiert nach Reiß-Held & Busch 2013:201).  

 
3.3 Kognitivistisches Verfahren 
Kognitivistisches Verfahren ist eigentlich keine Methode, sondern eine Lehrorientierung 

(Edmondson & House 2011:122). Das zentrale bei den kognitivistischen Lernverfahren 

sind Struktur und Prozesse des Gehirns. Wenn man mit Hilfe eines kognitivistischen 

Verfahrens unterrichtet, geht es darum, die metasprachlichen Regeln und die deduktive 

Steuerung des Unterrichts und Lehrmaterials zu optimieren. Ziel ist, dem Lerner eine 
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metasprachliche Sprachbewusstheit zu geben (Roche 2013:21-22) und ihm zu 

ermöglichen, kreativ mit der Fremdsprache umzugehen (Henrici 2001:846).   

 Es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem kognitivistischen Verfahren und dem 

behavioristischen Verfahren, vor allem was die äußere Steuerung des Lerners anbelangt. 

Bei den kognitivistischen Verfahren geht es aber nicht um Mechanisierung der Sprache, 

sondern um Vermittlung von Einsichten in den Lernprozess und dass die Lerner 

verstehen, wie der Lernprozess funktioniert (Roche 2013:22).  

 Kognitivistische Verfahren kritisieren das mechanische Training. Stattdessen wird das 

kreative und problemlösende Lernen als positiv betrachtet. Der Lernende soll 

Regelmäßigkeiten der Fremdsprache selbst entdecken, während der Lehrer als 

Hilfesteller fungieren soll. Fremdsprachenlernen wird als ein Prozess des Problemlösens 

angesehen. Um Erklärungen so effizient wie möglich zu machen wird die Muttersprache 

im Unterricht verwendet (Edmondson & House 2011:122).  Der kognitiven Methode nach 

soll es überhaupt nicht Grammatik im Unterricht geben: keine Erklärungen und keine 

Übungen. Das hängt damit zusammen, dass das Lernen von Fremdsprachen auf dieselbe 

Weise wie das Lernen einer Muttersprache gesehen wird (Rall 2001:881).  

 

3.4 Konstruktivistisches Verfahren 
Das optimale Sprachenlernen erfolgt nach den konstruktivistischen Verfahren, wenn der 

Lerner in die zielsprachige Kultur eintaucht. Ziel ist, natürliche Lernumgebungen 

herzustellen oder zu simulieren. Wenn man im Unterricht mit Themen und Materialen, 

die für den Lerner relevant sind oder mit handlungs- und aufgabenbasierten 

Lernverfahren arbeitet entspricht der Unterricht einem konstruktivistischen Verfahren. 

Auch die Arbeit mit Medien ist wichtig, da realitätsnahe Situationen mit Rückmeldungen 

dadurch entstehen können (Roche 2013:24-25).  

 Um nach einem konstruktivistischen Verfahren arbeiten zu können, muss der Lerner 

erstens eine ziemlich starke eigene Motivation haben, und zweitens über recht gute 

Kenntnisse der aktuellen Sprache verfügen, sonst kann er überfordert werden. Er muss 

also die nötigen Sprachkenntnisse, aber auch die nötigen Navigationskenntnisse, haben. 

Um dieses Problem zu lösen, ist eine Reihe von theoretisch begründeten Mischformen 

entwickelt worden. Eine dieser Mischformen wird moderater Konstruktivismus genannt. 

In diesem Konstruktivismus werden Aufgaben zuerst im Unterricht vorbereitet, 

Hilfsmittel erklärt und zur Verfügung gestellt. Der Lehrer wird als ein Trainer angesehen 

und die Lerner arbeiten selbstständig, sind an der Entwicklung des Themas beteiligt und 



  
 

10 

entwickeln es weiter. Gleichzeitig fördert das Verfahren das Lernen, genau wie oben 

genannt, „in einer komplexen und kontextualisierten Lernumgebung“ (Roche 2013:26).  

 

3.5 Kommunikative Didaktik und alternative Methoden 
Anfang der 70er Jahre hat man begonnen, Sprache nicht primär als Formsystem, sondern 

als „Aspekte menschlichen Handelns“ (Reiß-Held & Busch 2012:204) zu betrachten. 

Dadurch ist die kommunikative Didaktik entwickelt worden (Reiß-Held & Busch 

2012:204).  Die kommunikative Sprachdidaktik zählt als der wichtigste methodische 

Ansatz der Periode 1970 bis 2000. Diese Sprachdidaktik ist ein soziologisch begründetes 

Modell des Sprachenlernens. Das Modell wurde von einem soziolinguistischen 

Sprachenkonzept untermauert (Roche 2013:28). Diese Methode kritisiert die 

direkte/audiovisuelle Methode. Die Kritik gilt vor allem der starken Steuerung des 

Unterrichts durch den Lehrer und dem Ausschluss der kognitiven und kreativen 

Fähigkeiten der Lernenden. Die Methode kann auch eine Reaktion darauf sein, dass der 

Sprachunterricht nicht kommunikativ genug war und dass zu viel Zeit zum Übersetzen 

und Vermitteln verwendet wurde (Rösler 1994:105). 

 In dieser Methode geht es aber im Allgemeinen darum, die kommunikative Kompetenz 

des Lerners zu fördern (Roche 2013:29). Der Inhalt des Unterrichts soll eine Bedeutung 

für den Lerner haben und der Lerner soll im Unterricht aktiv sein. Die pragmatische 

Kompetenz wird im Vergleich zu früheren Methoden stärker betont (Rösler 1994:106).  

Der Lerner wird nicht mehr als ein „leerer Behälter“ (Roche 2013:29) gesehen, sondern 

wird als eine eigenständige und mündige Person, die seine Bedürfnisse selbst artikulieren 

und steuern kann, betrachtet. Die Aufgabe des Lehrers ist nicht, den Lerner mit 

Kenntnissen zu füllen oder alles im Unterricht zu steuern (Roche 2013:29).  

 In der kommunikativen Didaktik werden Rollenspiele und kommunikative Dialoge als 

wichtig betrachtet. Die Hauptaufgabe des Lehrers ist die Vor- und Nachbereitung dieser 

Übungen. Während der Übungen soll er nur im geringeren Maße aktiv sein (Edmondson 

& House 2011:123). 

 In der kommunikativen Didaktik ist explizite Grammatikvermittlung nicht 

auszuschließen, spielt aber keine große Rolle. Das wichtigste ist die Kommunikation, und 

sprachliche Fehler sollen deshalb nicht vom Lehrer korrigiert werden, wenn die 

Kommunikation gelingt (Edmondson & House 2011:124).  
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4 Grammatikarbeit im Fremdsprachenunterricht 
Ende der 60er Jahre kam die sogenannte Kognitive Wende in der Fremdsprachendidaktik. 

Es wird betont, dass Kenntnisse einer Fremdsprache nicht nur linguistische Kenntnisse 

fordern, sondern auch soziologische und strategische Kompetenzen als auch 

Diskurskompetenzen fordern. Krashens Input-Hypothese (1981, 1985) hat diese Debatte 

noch verstärkt. Nach der Input-Hypothese kann eine Fremdsprache nur durch 

verständlichen und impliziten Erwerb gelernt werden. Gelernte Strukturen, die von einem 

Lehrer bewusst vermittelt worden sind, können nie automatisiert werden. Laut diesen 

Theorien soll Grammatikarbeit folglich nur einen geringeren Platz im 

Fremdsprachenunterricht haben oder sogar überhaupt nicht vorkommen (Krashen 1981, 

1985 zitiert nach Haukås, Malmqvist & Valfridsson 2016:15). Studien haben jedoch 

gezeigt, dass viel Input und viele mündliche Übungen nicht genügen, um die Lernenden 

ausreichend zu unterstützen (DeKeyser 2003, Norris & Ortega 2000, zitiert nach Haukås, 

Malmqvist & Valfridsson 2016:15). Grammatikunterricht ist vor allem im 

Fremdsprachenunterricht effektiv, weil der Input in diesen Zusammenhängen oft sehr 

beschränkt ist (Haukås, Malmqvist & Valfridsson 2016:15).  

 Die Möglichkeit des ungesteuerten Spracherwerbs beweist, dass eine metasprachliche 

Beschreibung der Grammatik einer Sprache nicht notwendig ist. In der 

Fremdsprachendidaktik wird deshalb diskutiert, inwiefern bewusstmachende 

grammatische Beschreibungen eine Lernhilfe sein können. In diesem Zusammenhang 

wird zwischen explizitem und implizitem Sprachwissen unterschieden. Explizites 

Sprachwissen ist das Kennen der Sprache. Etwas explizit zu können bedeutet, die Regeln 

erklären zu können, zum Beispiel die Fähigkeit, sprachliche Regularitäten zu erkennen 

und formulieren zu können. Implizites Sprachwissen ist das Können der Sprache, was 

bedeutet, Äußerungen produzieren und verstehen zu können. Dieses Wissen ist 

automatisiert und meistens unbewusst. Ein Beispiel ist wenn der Lerner die Fähigkeit hat, 

bei einem starken Verb ohne Probleme die richtige Form wählen zu können, ohne die 

Regeln und die Strukturen dahinter zu kennen. Dieses Sprachwissen ist das Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts, und es wird deshalb diskutiert, ob die Vermittlung von 

explizitem Wissen ein Umweg oder eine Abkürzung auf dem Weg zum impliziten 

Sprachwissen ist. Diese Frage wurde noch nicht abschließend von der 

Spracherwerbsforschung beantwortet (Huneke & Steinig 2000:139). Allerdings weisen 

neuere Arbeiten darauf hin, dass ein explizites Sprachwissen als eine Unterstützung für 

die Lerner funktionieren kann (Tönshoff 1990, 1992, zitiert nach Huneke & Steinig 
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2000:140). Inwiefern Grammatikarbeit sinnvoll und entlastend ist kommt auch darauf an, 

welche die Lerner sind und in welcher Lernsituation die Lerner sich befinden. Zum 

Beispiel ist bewusstmachende Grammatikarbeit wichtiger auf der Primarstufe als auf 

höheren Stufen. Auch das Alter der Lernende spielt eine Rolle; für Lerner nach der 

Pubertät ist die explizite Grammatikarbeit wichtiger als für die jüngeren Lerner (Huneke 

& Steinig 2000:140). Es gibt auch andere Faktoren, die die Grammatikarbeit 

beeinflussen. Zu diesen zählt unter anderem die Struktur der Zielsprache. Sprachen mit 

wenig Morphosyntax können mit einem niedrigeren Grammatikanteil erlernt werden als 

Sprachen mit reichen Morphosyntax, wie zum Beispiel die deutsche Sprache. Auch die 

Systemdistanz – die Ähnlichkeit der Muttersprache und Zielsprache – spielt eine Rolle. 

Wenn die Systemdistanz groß ist, muss auch die Grammatikarbeit in höherem Maße 

explizit sein (Weydt 1993, zitiert nach Huneke & Steinig 2000:140-141).  

 Storch (1999) beschreibt Grammatik als das Mittel, womit sprachliche Mitteilungen 

eine äußere Form bekommen. Explizites Grammatikwissen ist ein didaktisches 

Hilfsmittel. Grammatisches Wissen hat aber einen ambivalenten Status beim 

Sprachenlernen; einerseits funktioniert es als Hilfsmittel, anderseits ist Grammatikwissen 

„ein Umweg, ein zusätzlicher Lernstoff“ (Storch 1999:180). Grammatikwissen als 

Hilfsmittel wird dadurch charakterisiert, dass es den Weg zur Kommunikationsfähigkeit 

in der Fremdsprache erleichtern und abkürzen soll.  Grammatikwissen wird, wie früher 

genannt, auch als ein Umweg betrachtet. Das hängt damit zusammen, dass Grammatik 

für die Lerner zusätzlicher Lernstoff ist, der „nach der Erfüllung seiner Funktion wieder 

vergessen werden kann“ (Storch 1999:180). Deshalb sind nicht Grammatikkenntnisse, 

sondern das Können, das Lernziel im Deutsch als Fremdsprachenunterricht (Storch 

1999:180).   

 
5 Analyse der Lehrbücher 
In diesem Kapitel werden die drei Lehrbücher anhand Sprachlerntheorien analysiert. Als 

erstes wird beschrieben, wie fünf grammatische Themen – Präsens von schwachen 

Verben, bestimmter und unbestimmter Artikel, modale Hilfsverben, starke Verben mit 

Umlaut beziehungsweise Perfekt von schwachen Verben – in den Büchern präsentiert 

und geübt werden. Diese fünf Themen sind gewählt worden, weil sie in sämtlichen 

Büchern zu finden sind, und deshalb eine Vergleichbarkeit zwischen den Büchern 

ermöglichen.  

 In der Analyse wird, mit kleineren Abänderungen, eine Übungstypologie benutzt, die 

von Haukås, Malmqvist & Valfridsson (2016) in ihrer Analyse von schwedischen und 
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norwegischen Lehrbüchern benutzt worden ist (Haukås, Malmqvist & Valfridsson 

2016:18-19). Einige der von Haukås, Malmqvist und Valfridsson verwendeten 

Übungstypen kommen nicht in den untersuchten Büchern vor. Diese werden deshalb 

nicht in diesem Text beschrieben. Ich habe auch einen eigenen Übungstyp hinzugefügt: 

Satzbildungsübung. Diese Übungstypologie ist gewählt worden, da sie auch für diese 

Untersuchung geeignet ist, und da sie eine Vergleichbarkeit der Lehrbücher ermöglicht. 

Diese Übungstypologie trägt dazu bei, dass eine grammatische Metasprache verwendet 

werden kann. Dadurch wird die Analyse erleichtert, und der Leser kann sich eine 

Übersicht der verschiedenen Übungen schaffen. Unten folgt eine Zusammenfassung der 

Übungstypologie.  

 

Mustermemorierung: Grammatische Regeln oder Muster lesen und notieren.  

Lückenübung: Ergänzung von bestimmten grammatischen Elementen.  

Substitutionsübung: Austausch von bestimmten grammatischen Elementen durch eine 

Struktur, die gerade geübt wird.  

Zuordnungsübung: Das Kombinieren oder Sortieren von bestimmten Gruppen von 

Wörtern, Endungen, Texten oder Teilen von Sätzen.  

Übersetzungsübung: Übersetzungen, durch welche grammatische Strukturen geübt 

werden.  

Produktionsübung: Nach einer Regel oder einem Muster sollen korrekte Sätze gebildet 

werden.  

Satzbildungsübung: Eigene Sätze zu einem bestimmten grammatischen Thema sollen 

gebildet werden.  

 
5.1 Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 
Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 16 (1982) besteht aus 15 Kapiteln. In 

jedem Kapitel gibt es, in unterschiedlichem Umfang, Grammatik. Diese Abschnitte 

werden „Grammatische Orientierung“ genannt und sind auf Schwedisch.  

 
5.1.1 Schwache Verben im Präsens 
Im Kapitel 1 wird Präsens von schwachen Verben behandelt. Zuerst werden die 

Fachausdrücke Verb beziehungsweise Präsens erklärt, und dann folgt eine Tabelle, in 

welcher zwei schwache Verben – spielen und wohnen – gezeigt werden. Es wird betont, 

                                                
6 Titel auf Deutsch: Deutsch: Texte, Wörterverzeichnisse, Grammatik und Übungen 1 (meine 
Übersetzung) 
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dass die Anredeform Sie in Deutschland viel gewöhnlicher ist als in Schweden. Ferner 

wird erklärt, wie das Präsens gebildet wird. In diesem Zusammenhang werden auch die 

Fachausdrücke Infinitiv, Endung beziehungsweise Stamm erklärt. Schließlich wird das 

Präsens von Verben mit Stamm auf -t oder -d erklärt und mit Beispielen veranschaulicht. 

Im Kapitel gibt es zwei Grammatikübungen: eine Lückenübung und eine 

Übersetzungsübung.  

 Die Tatsache, dass die Beschreibung relativ lang und ausführlich ist, ist mit der 

Grammatik-Übersetzungsmethode zu verbinden, da Grammatik in dieser Methode 

ausführlich präsentiert wird (Rösler 1994:100). Auch die Übungen können mit dieser 

Methode verbunden werden, da übliche Übungen dieser Methode unter anderen 

Lückenübungen sind (Rösler 1994:100). 

 
5.1.2 Bestimmter und unbestimmter Artikel 
Bestimmter und unbestimmter Artikel7 werden im Kapitel 2 behandelt. Zuerst wird 

erklärt, was ein Substantiv ist, und Beispiele werden angeben. Dann ist zu lesen, dass 

Substantive mit bestimmtem oder unbestimmtem Artikel stehen können, und dass statt 

eines Substantives ein persönliches Pronomen stehen kann. Dann folgen Beispielsätze: 

„Das ist ein Tisch.“. „Ist der Tisch rund? Nein, er ist viereckig“. Nach diesen Sätzen 

werden der bestimmte/unbestimmte Artikel mit Beispielen und Sätzen erklärt. Es wird 

auch erwähnt, dass es im Deutschen drei bestimmte Artikel gibt: der für männliche 

Wörter, die für weibliche Wörter und das für sächliche Wörter. Die persönlichen 

Pronomen er, es beziehungsweise sie werden erwähnt. Im Anschluss an diese 

Erklärungen wird auch erklärt, dass ist eine Form von sein ist. Weder persönliche 

Pronomen noch die Form ist kommen in den Übungen vor. Danach folgen Übungen: drei 

Lückenübungen, drei Produktionsübungen und eine Übersetzungsübung.  

 Dadurch, dass die Regeln genau und mit einem langen Text erklärt werden, ist eine 

Verbindung zu der Grammatik-Übersetzungsmethode zu sehen, da in dieser Methode die 

Grammatik zuerst als Regeln gelernt wird (Tornberg 2015:36). In diesem Kapitel ist auch 

eine Verbindung zu der direkten/natürlichen Methode zu sehen. In dieser Methode sind 

Frage-Antwort-Schemata üblich (Reiß-Held & Busch 2013:201), und solche gibt es in 

diesem Kapitel, sowohl in den Erklärungen als in den Übungen. Die Übungen sind auch 

mit der Grammatik-Übersetzungsmethode in Verbindung zu stellen. In dieser Methode 

                                                
7 Zu diesem Thema zähle ich auch Genus von Substantiven, obwohl es unter unterschiedlichen 
Überschriften behandelt wird.  
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sind unter anderem Lückenübungen gewöhnlich (Rösler 1994:100), und in diesem 

Kapitel sind fast die Hälfte der Übungen Lückenübungen.  

 
5.1.3 Modale Hilfsverben 
Die modalen Hilfsverben werden im Kapitel 10 behandelt. Zuerst wird die Funktion der 

modalen Hilfsverben erklärt, sowohl auf Schwedisch als auch durch Beispielsätze auf 

Deutsch. Danach folgen Tabellen mit den Formen der modalen Hilfsverben. Zu den 

Tabellen gibt es Kommentare. In diesen Kommentaren steht zum Beispiel zu lesen, dass 

die Singularformen immer unregelmäßig sind, während die Pluralformen immer 

regelmäßig flektiert werden. Die Wortstellung wird durch einen Vergleich mit dem 

Schwedischen (zwei Beispielsätzen) gezeigt. Nach den Beispielsätzen folgt eine 

Erklärung. Es gibt sieben Übungen: eine Lückenübung, fünf Produktionsübungen und 

eine Übersetzungsübung.  

 Auch in diesem Kapitel ist eine Verbindung zur Grammatik-Übersetzungsmethode zu 

sehen. In dieser Methode sind grammatische Regeln wichtig (Tornberg 2015:36), und da 

die Regeln von modalen Hilfsverben relativ genau erklärt werden, ist diese Verbindung 

zu sehen. Eine große Mehrheit der Übungen sind Produktionsübungen. Damit ist eine 

Ähnlichkeit zu der direkten/natürlichen Methode zu sehen, da in dieser Methode imitative 

Lernformen üblich sind (Reiß-Held & Busch 2013:201).  

 
5.1.4 Starke Verben mit Umlaut 
Starke Verben mit Umlaut werden im Kapitel 9 behandelt. Zuerst wird erklärt, was ein 

starkes Verb ist und welcher der Unterschied zwischen schwachen und starken Verben 

ist und was das Wort Umlaut bedeutet. Es wird auch erklärt, welche Vokale welchen 

Umlaut haben und wann der Umlaut benutzt wird. Die Formen werden in Tabellen 

gezeigt.  Es gibt sechs Übungen: zwei imitative Produktionsübungen, drei 

Lückenübungen und eine Übersetzungsübung. 

 Wie oben genannt wird Grammatik in der Grammatik-Übersetzungsmethode 

ausführlich und übersichtlich erklärt (Rösler 1994:100). Die Beschreibung von der 

Bildung von starken Verben mit Umlaut ist sowohl ausführlich als auch übersichtlich, 

was ich als eine Ähnlichkeit mit der Grammatik-Übersetzungsmethode interpretiere. 

Bezüglich der Übungen sind Verbindungen mit sowohl der direkten/natürlichen Methode 

als mit der Grammatik-Übersetzungsmethode zu sehen, da in der direkten/natürlichen 

Methode Produktionsübungen üblich sind (Reiß-Held & Busch 2013:201) und da 

Lückenübungen charakteristisch für die Grammatik-Übersetzungsmethode sind (Rösler 

1994:100).  
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5.1.5 Perfekt von schwachen Verben 

Die Konstruktion von schwachen Verben im Perfekt wird im Kapitel 11 behandelt. Zuerst 

wird erklärt, was Perfekt ist, und warum Perfekt und nicht Präteritum das Thema ist. Dann 

wird beschrieben, wie Perfekt gebildet wird: Präsens von haben + Perfekt Partizip. Dann 

folgt eine Tabelle mit den verschiedenen Formen von Perfekt und die Wortstellung wird 

erklärt. In diesem Zusammenhang wird auch explizit erklärt, wie Perfekt Partizip gebildet 

wird. Abschließend werden Verben mit Perfekt Partizip ohne ge- erwähnt.  Es gibt 

insgesamt vier Übungen zu diesem Thema: eine Mustermemorierung, eine 

Übersetzungsübung, eine Substitutionsübung und eine imitative Produktionsübung.  

 Die Beschreibung der Grammatik hat große Ähnlichkeiten mit der Grammatik-

Übersetzungsmethode, da Grammatik in dieser Methode zuerst als Regeln gelernt wird 

(Tornberg 2015:36). Ferner sind in dieser Methode Lückenübungen üblich, und das 

Übersetzen in die Zielsprache ein Lernziel (Rösler 1994:100). Eine Verbindung mit dieser 

Methode ist deshalb auch in den Übungen zu sehen. Was die Übungen betrifft gibt es 

auch eine Verbindung mit der direkten/natürlichen Methode zu sehen. In dieser Methode 

sind Produktionsübungen üblich (Reiß-Held & Busch 2013:201), und in diesem Kapitel 

gibt es eine Produktionsübung. 

 
5.2 Echt!: Deutsch für Anfänger 1 
Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995) besteht aus 14 Kapitel. In jedem Kapitel gibt es 

einen Grammatikabschnitt. Diese Abschnitte werden „Grammatik“ genannt und sind auf 

Schwedisch geschrieben. Der Unterschied im Umfang zwischen der in den verschiedenen 

Kapiteln behandelten Grammatik ist relativ groß.  

 
5.2.1 Schwache Verben im Präsens 
In Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995) wird das Präsens von schwachen Verben im 

zweiten Kapitel behandelt. Zuerst wird erklärt, was ein Verb ist, und dass die Grundform 

eines Verbes Infinitiv heißt. In diesem Zusammenhang steht auch, dass Infinitiv die Form 

ist, die in einem Wörterbuch zu finden ist. Dann werden die Fachausdrücke Stamm 

beziehungsweise Endung erklärt, und im direkten Anschluss dazu wird das Verb fragen 

in einer Tabelle gezeigt.  Auch Verben mit Stamm auf -t oder -d sind zu finden. 

Querverweise auf den Abschnitt Minigrammatik werden durch Paragraphen gemacht. Es 

gibt vier Übungen in diesem Kapitel: zwei Mustermemorierung, eine Lückenübung und 

eine Übersetzungsübung.   
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 Obwohl die Erklärung von Präsens von schwachen Verben nicht so lang ist, gibt es im 

Buch die Regeln, und da nach der Grammatik-Übersetzungsmethode Grammatik zuerst 

als Regeln gelernt werden soll (Tornberg 2015:36) ist eine Verbindung mit dieser 

Methode festzustellen. Auch in den Übungen sind Spuren dieser Methode zu sehen, da 

ein Lernziel dieser Methode das Übersetzen in die Zielsprache ist, und da Lückenübungen 

in dieser Methode üblich sind (Rösler 1994:100). 

 
5.2.2 Bestimmter und unbestimmter Artikel 
Bestimmter und unbestimmter Artikel werden im Kapitel 5 behandelt. Im Übungsteil des 

Buches werden die Regeln vom bestimmten Artikel überhaupt nicht erklärt. Stattdessen 

wird auf die Minigrammatik hingewiesen. Es gibt aber eine kurze Erklärung, wo der 

Zusammenhang zwischen bestimmtem Artikel/unbestimmtem Artikel und dem 

Indefinitpronomen kein erklärt wird. Es gibt drei Übungen. Alle sind Lückenübungen.  

 Die Tatsache, dass die Regeln im Übungsteil des Buches nicht erklärt werden, könnte 

als ein Einfluss der kommunikativen Didaktik gesehen werden. In der kommunikativen 

Didaktik ist explizite Grammatikvermittlung nicht auszuschließen, spielt aber keine große 

Rolle (Edmondson & House 2011:124). Die Grammatik wird erklärt, aber dass der 

Großteil der Erklärung nur im Grammatikabschnitt zu finden ist, könnte interpretiert 

werden, als ob Grammatik keine große Rolle spielt.  Die Übungen zeigen große 

Ähnlichkeiten mit der Grammatik-Übersetzungsmethode, da gerade Lückenübungen in 

dieser Methode üblich sind (Rössler 1994:101).   

 
5.2.3 Modale Hilfsverben 
Modale Hilfsverben ist das grammatische Thema im Kapitel 13. Am Anfang wird erklärt, 

was ein modales Hilfsverb ist und welche Funktion modale Hilfsverben haben. Dieses 

wird auch mit zwei Beispielsätzen erklärt: „Ich muß8 arbeiten“ beziehungsweise „Ich will 

arbeiten“. Hier wird auch der Fachausdrück Hauptverb verwendet. Dann folgen die 

Flexionen der Verben in Tabellen. Es wird nicht gezeigt, auf welcher Weise Präsens von 

modalen Hilfsverben sich von schwachen Verben unterscheiden. Es gibt insgesamt fünf 

Übungen: eine Mustermemorierung, zwei Lückenübungen, eine Übersetzungsübung und 

eine Satzbildungsübung.  

 Die grammatische Erklärung der modalen Hilfsverben hat Ähnlichkeiten mit der 

Grammatik-Übersetzungsmethode, wo Grammatik als Regeln gelernt wird (Tornberg 

2015:36). So wird auch hier gemacht. Die Übungen sind auch von dieser Methode 

                                                
8 Da das Buch aus dem Jahr 1995 ist wird die alte Rechtschreibung verwendet.  
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geprägt, da Lückenübungen und Übersetzen in der Methode zentral sind (Rösler 

1994:100).  

 
5.2.4 Starke Verben mit Umlaut 
In diesem Buch werden starke Verben mit Umlaut unter der Überschrift „starke und 

schwache Verben“ behandelt. Im Text steht, dass die Mehrheit der in den Texten 

vorkommenden Verben regelmäßig flektiert werden, aber dass der Lerner manchmal auch 

unregelmäßige, starke, Verben begegnet ist. Der Lerner wird aufgefordert, sich zuerst in 

der Minigrammatik einen Überblick der Unterschiede zwischen schwachen und starken 

Verben zu schaffen. Dann folgen Tabellen mit den Flexionen der starken Verben. In 

diesem Zusammenhang wird auch erklärt, welchen Umlaut welcher Vokal bekommt. Es 

gibt insgesamt fünf Übungen, eine Mustermemorierung und vier Lückenübungen. 

 In der grammatischen Erklärung gibt es eine deutliche Verbindung zu der Grammatik-

Übersetzungsmethode. Diese Methode betont die Bedeutung von grammatischen Regeln 

(Tornberg 2015:36), und das gibt es auch im Buch. Eine Verbindung zu der 

kommunikativen Didaktik kann auch in diesem Kapitel gesehen werden. In der 

kommunikativen Didaktik ist explizite Grammatikvermittlung nicht auszuschließen, 

spielt aber keine große Rolle (Edmonson & House 2011:124). Dass Teile der Erklärung 

in der Grammatik zu finden sind, könnte möglicherweise mit dieser Methode in 

Verbindung gesetzt werden. Die Übungen sind stark von der Grammatik-

Übersetzungsmethode geprägt, da Lückenübungen in dieser Methode üblich sind (Rösler 

1994:100), und eine große Mehrheit der Übungen in diesem Kapitel sind Lückenübungen.  

 
5.2.5 Perfekt von schwachen Verben 
Schwache Verben im Perfekt werden im Kapitel 10 behandelt. Zuerst wird erklärt, was 

Perfekt ist, und dann wird die Konstruktion vom Perfekt im Deutschen erklärt und 

gezeigt. Hier werden Fachausdrücke wie Vorsilbe, Verbstamm und Endung benutzt. Die 

flektierten Formen von zwei Verben, spielen beziehungsweise studieren, werden in einer 

Tabelle gezeigt. Wie Wortstellung in Hauptsätzen wird erklärt und als Beispiel wird 

genommen: „Ich habe mit Giesela Tennis gespielt“. Es gibt insgesamt acht 

Grammatikübungen: drei imitative Produktionsübungen, zwei Substitutionsübungen, 

eine Mustermemorierung, eine Lückenübung und eine Übersetzungsübung.  

 Hier werden die Regeln der Bildung von Perfekt erklärt, und die grammatische 

Erklärung hat deshalb Ähnlichkeiten mit der Grammatik-Übersetzungsmethode, wo 

Grammatik als Regeln gelernt wird (Tornberg 2015:36). Auch die Übungen können mit 

dieser Methode verknüpft werden, da Lückenübungen und Übersetzungen in der 
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Grammatik-Übersetzungsmethode üblich sind (Rösler 1994:100). Eine Verbindung mit 

der direkten/natürlichen Methode ist auch festzustellen. In dieser Methode sind imitative 

Lernformen mit Frage-Antwort-Schemata üblich (Reiß-Held & Busch 2013:201). Die 

imitativen Produktionsübungen sehe ich als eine Art solcher Übungen, da sie den Frage-

Antwort-Schemata folgen.  

 
5.3 Ausblicke 1 
Ausblicke 1 (2016) besteht aus sieben Kapiteln. Die Kapitel sind jedoch erheblich länger 

als die in den obigen Lehrbüchern. Jedes Kapitel außer dem letzten Kapitel enthält einen 

Grammatikabschnitt. Diese Abschnitte sind auf Schwedisch geschrieben.  

 
5.3.1 Schwache Verben im Präsens 
Präsens von schwachen Verben wird in zwei Teilen behandelt: zuerst nur Präsens von 

schwachen Verben im Singular und dann im nächsten Kapitel die Pluralformen. Die 

Regeln von Verben im Singular werden in einer Tabelle präsentiert, und die 

Fachausdrücke Stamm beziehungsweise Endung werden erklärt. Zuerst gibt es zwei 

Beispielsätze: „Kommst du aus Paris?“ beziehungsweise „Nein, nein, ich komme aus 

Lyon?“, und danach folgt die Erklärung und die Tabelle mit den Endungen. Die 

Beispielsätze sind aus dem Text, den die Schüler gelesen haben. Im Kapitel 2 findet man 

sämtliche Formen von schwachen Verben im Präsens.  

 Genau wie im Kapitel 1 findet man zuerst zwei Beispielsätze: „Wir wohnen in 

Uppsala“ beziehungsweise „Wo wohnt ihr?“, und dann folgt die Erklärung und Verben 

mit Endungen werden in einer Tabelle gezeigt, mit dem Beispiel wohnen. In diesem 

Kapitel findet man auch Verben mit langen Endungen. Als erstes werden zwei 

Beispielsätze gemacht: „Ali arbeitet in einem Pflegeheim“ beziehungsweise „Wo 

arbeitest du?“, und danach wird erklärt, wann Verben auf dieser Weise flektiert werden. 

Schließlich wird ein Beispiel anhand des Verbes arbeiten gegeben. Insgesamt gibt es in 

den beiden Kapiteln sechs Übungen zu diesem Thema: drei Lückenübungen, zwei 

Zuordnungsübungen und eine Übersetzungsübung. Zwei von diesen sind sowohl 

schriftlich als auch mündlich in Dialogenform auszuführen. In einem der Dialoge soll die 

richtige Form von heißen eingesetzt werden. In dem anderen Dialog soll der Schüler die 

Fragen aus einer Produktionsübung mündlich stellen.  

 Die Art und Weise wie das Präsens von schwachen Verben präsentiert wird hat 

Ähnlichkeiten mit der direkten/natürlichen Methode. In dieser Methode sollen 

grammatische Regeln nur das bestätigen, was der Lerner intuitiv verstanden hat (Rösler 
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1994:102). Die Tatsache, dass der Lerner zuerst die Beispielsätze und erst danach die 

Regeln lesen soll, interpretiere ich deshalb als eine Ähnlichkeit mit der 

direkten/natürlichen Methode. Betreffend der Übungen sind Verbindungen zu der 

Grammatik-Übersetzungsmethode zu sehen, da Lückenübungen und Übersetzungen in 

dieser Methode zentral sind (Rösler 1994:100). 

 
5.3.2 Bestimmter und unbestimmter Artikel 
Der bestimmte und unbestimmte Artikel werden kurz erklärt. Es wird gesagt, dass es im 

Deutschen drei Genera gibt, und es wird erklärt, was das bedeutet. Ein Vergleich mit dem 

englischen bestimmten Artikel the wird gemacht. Es gibt drei Übungen. In der ersten 

Übung soll der Schüler einen Auszug aus einem Wörterbuch lesen und versuchen zu 

verstehen, wie das Genus des Substantives markiert wird. Danach folgt eine Übung, in 

der der Schüler, ausgehend von der obigen Übung, die richtigen bestimmten Artikel zu 

zwölf Wörtern in einer Lückenübung schreiben soll. In der dritten Übung geht es darum, 

die richtigen unbestimmten Artikel zu zehn Wörtern in einer Lückenübung zu schreiben.  

 Das Verfahren in diesem Abschnitt hat auch Ähnlichkeiten mit dem kognitivistischen 

Verfahren. In diesem Verfahren soll der Lerner Regelmäßigkeiten der Fremdsprache 

selbst entdecken und Fremdsprachenlernen wird als ein Prozess des Problemlösens 

gesehen (Edmondson & House 2011:122). Die Übungen dieses Abschnitts können als 

eine Art Problemlösen betrachtet werden, da der Schüler selber verstehen soll, zum 

Beispiel wie der bestimmte Artikel in einem Wörterbuch markiert wird.   

 
5.3.3 Modale Hilfsverben 
Die modalen Hilfsverben werden im Kapitel 3 behandelt. Nicht alle modale Hilfsverben 

werden im Buch aufgenommen, sondern nur können, dürfen, müssen beziehungsweise 

wollen. Die Flexion wird in einer Tabelle gezeigt und es wird betont, dass die erste 

beziehungsweise dritte Person keine Endung haben. Es gibt auch, nach der Tabelle, drei 

Beispielsätze. „Kann man hier baden?“, „Darfst du hier baden“ beziehungsweise „Wollen 

Sie hier baden“. Unter den Beispielsätzen ist zu lesen, dass das Hauptverb nicht flektiert 

wird und am Ende des Satzes steht. Es gibt insgesamt sechs Übungen: eine 

Zuordnungsübung, drei Produktionsübungen, eine Lückenübung und eine 

Übersetzungsübung. Zwei dieser Übungen sollen mündlich in Dialogen gemacht werden.   

 Die grammatische Erklärung zeigt Ähnlichkeiten mit sowohl der Grammatik-

Übersetzungsmethode als mit der direkten/natürlichen Methode. In der Grammatik-

Übersetzungsmethode sind die grammatischen Regeln wichtig (Tornberg 2015:36) und 

in der direkten/natürlichen Methode soll der Lerner Regelmäßigkeiten der Fremdsprache 
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selbst entdecken (Edmondson & House 2011:122). Die Ähnlichkeit mit der Grammatik-

Übersetzungsmethode liegt darin, dass die Regeln der modalen Hilfsverben erklärt 

werden, während die Ähnlichkeit mit der direkten/natürlichen Methode darin liegt, dass 

die Beispielsätze vor der Erklärung von Wortstellung präsentiert werden. Betreffend die 

Übungen sind Verbindungen zu zwei der Sprachlernmethoden zu identifizieren. In der 

Grammatik-Übersetzungsmethode sind Lückenübungen üblich (Rösler 1994:100) und in 

der direkten/natürlichen Methode Produktionsübungen (Reiß-Held & Busch 2013:201) 

Diese Übungstypen sind in diesem Abschnitt vorhanden.  

 
5.3.4 Starke Verben mit Umlaut 
Starke Verben mit Umlaut werden im Kapitel 3 behandelt. Die Flexion von Verben mit 

Umlaut wird erklärt (welche Personen und welche Vokale), die verschiedenen Formen 

(schlafen, treffen, sehen, laufen) werden in Tabellen gezeigt und es wird auch gesagt, dass 

fahren wie schlafen flektiert wird, geben wie treffen, lesen und essen wie sehen. Es gibt 

insgesamt fünf Übungen: drei Lückenübungen, eine Zuordnungsübung und eine 

Übersetzungsübung.  

 Die grammatischen Erklärungen sind von der Grammatik-Übersetzungsmethode 

beeinflusst, da in dieser Methode Grammatik zuerst als Regeln gelernt wird (Tornberg 

2015:36). Diese Methode wird auch von unter anderen Lückenübungen und Übersetzen 

gekennzeichnet (Rösler 1994:100), und eine Verbindung zu der Grammatik-

Übersetzungsmethode ist deshalb auch hier zu sehen.  

 
5.3.5 Perfekt von schwachen Verben 
Perfekt von schwachen Verben werden zuerst anhand Beispielsätzen („Was hast du in 

Berlin gemacht?“ beziehungsweise „Ich habe ein Hemd gekauft.“ erklärt. Dann wird 

explizit erklärt, wie Perfekt gebildet wird. Hier werden die Fachausdrücke Hauptverb 

beziehungsweise Hilfsverb verwendet. Am Ende gibt es eine Tabelle mit Perfekt in den 

verschiedenen Personen und es steht auch, dass es mehr über Perfekt in der Grammatik 

gibt. Auf der nächsten Seite findet der Schüler die Konstruktion von Perfekt ohne ge-. Es 

gibt insgesamt sechs Übungen: drei Lückenübungen, eine Zuordnungsübung und zwei 

Satzbildungsübungen. Von den Satzbildungsübungen ist eine mündlich in Dialogform zu 

machen.  

 Die Art und Weise auf die Perfekt von schwachen Verben präsentiert wird, genau wie 

Präsens von schwachen Verben, hat Ähnlichkeiten mit der direkten/natürlichen Methode. 

In dieser Methode sollen grammatische Regeln nur das bestätigen, was der Lerner intuitiv 

verstanden hat (Rösler 1994:102). In diesem Grammatikabschnitt gibt es wie oben 
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genannt zuerst Beispielsätze, und danach wird die Bildung von Perfekt beschrieben. 

Wahrscheinlich ist der Gedanke, dass der Lerner ein Muster in diesen Sätzen sehen sollen, 

und damit intuitiv die Regeln der Bildung von Perfekt verstehen. Die Übungen sind 

sowohl mit der Grammatik-Übersetzungsmethode verbunden. Lückenübungen sind in der 

Grammatik-Übersetzungsmethode üblich (Rösler 1994:100). Wie oben genannt gibt es in 

diesem Abschnitt diesen Typ von Übungen. 

 
6 Ergebnis und Diskussion 
Die grammatischen Erklärungen in Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 

(1982) zeigen starke Verbindungen mit der Grammatik-Übersetzungsmethode. In dieser 

Methode wird Grammatik ausführlich präsentiert, und Regeln werden angegeben (Rösler 

1994:100). In Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 (1982) sind die 

grammatischen Erklärungen ausführlich, Regeln werden immer angegeben und 

Flexionsformen werden in Tabellen gezeigt. Die Erklärungen enthalten auch viele 

Fachausdrücke. Es ist außerdem eine Verbindung mit der direkten/natürlichen Methode 

festzustellen. In dieser Methode sind Frage-Antwort-Schemata üblich (Reiß-Held & 

Busch 2013:201), und wenn bestimmter und unbestimmter Artikel erklärt werden, 

werden Frage-Antwort-Schemata benutzt: „Das ist ein Tisch. Ist der Tisch rund? Nein, 

er ist viereckig.“ Die grammatische Erklärungen in Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995) 

zeigen auch Ähnlichkeiten mit der oben erwähnten Grammatik-Übersetzungsmethode. 

Die Regeln werden angegeben und die Flexionsformen in Tabellen gezeigt. In diesem 

Buch gibt es jedoch auch eine Verbindung mit der kommunikativen Didaktik. In der 

kommunikativen Didaktik ist explizite Grammatikvermittlung nicht auszuschließen, 

spielt aber keine große Rolle (Edmondson & House 2011:124). Die Erklärungen von 

bestimmtem und unbestimmtem Artikel beziehungsweise starken Verben mit Umlaut 

sind ganz kurz; stattdessen wird der Schüler aufgefordert, in der Grammatik 

weiterzulesen. Dass die Erklärungen ganz kurz sind, interpretiere ich als eine Verbindung 

zu der kommunikativen Didaktik: es gibt explizite Grammatikvermittlung, aber die 

Tatsache, dass die längeren Erklärungen manchmal nur in der Grammatik zu finden sind, 

könnte darauf deuten, dass die explizite Grammatikvermittlung keine große Rolle spielt. 

Die grammatischen Erklärungen in Ausblicke 1 (2016) haben auch Ähnlichkeiten mit der 

Grammatik-Übersetzungsmethode, da die Regeln angegeben werden und da die 

Flexionsformen in Tabellen gezeigt werden. In diesem Buch gibt es auch Verbindungen 

mit der direkten/natürlichen Methode. Dieser Methode nach sollen Regeln nur das 

bestätigen, was der Lerner intuitiv verstanden hat (Rösler 1994:102) und der Lerner soll 
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Regelmäßigkeiten der Fremdsprache selbst entdecken (Edmondson & House 2011:122). 

Die Erklärungen von modalen Hilfsverben beziehungsweise Perfekt von schwachen 

Verben beginnen mit Beispielsätzen, und erst nach diesen Beispielsätzen folgen die 

grammatischen Regeln. Das heißt: Der Schüler liest zuerst die Beispielsätze, und wenn 

er die Regeln liest, werden seine Annahmen betreffend die Flexionen von modalen 

Hilfsverben beziehungsweise Perfekt von schwachen Verben bestätigt.  Die Tatsache, 

dass es keine größeren Unterschiede zwischen den untersuchten Lehrbüchern gibt, steht 

im Gegensatz zu der Untersuchung von Greiser (2009). Diese Untersuchung hat gezeigt, 

dass der Inhalt unterschiedlich präsentiert wird (Greiser 2009:5).   

 Die Übungen in Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 (1982) können mit 

drei der Sprachlernmethoden in Verbindung gesetzt werden: die Grammatik-

Übersetzungsmethode, die audiolinguale/audiovisuelle Methode beziehungsweise die 

direkte/natürliche Methode. In der ersteren sind Lückenübungen üblich und Übersetzung 

in die Zielsprache ein wichtiges Lernziel (Rösler 1994:101), in der zweiten sind 

Substitutionsübungen üblich und in der letzteren werden Produktionsübungen als wichtig 

betrachtet (Reiß-Held & Busch 2013:201-202). In diesem Buch gibt es in den meisten 

Kapiteln viele Lückenübungen und mindestens eine Übersetzungsübung. Auch 

Produktionsübungen sind häufig vorkommend. Wenn modale Hilfsverben geübt werden, 

sind eine große Mehrheit der Übungen – fünf von sieben – Produktionsübungen. 

Produktionsübungen gibt es auch in den Kapiteln, wo die grammatischen Momente 

bestimmter und unbestimmter Artikel, starke Verben mit Umlaut beziehungsweise 

Perfekt von schwachen Verben geübt werden. Schließlich gibt es zum Thema Perfekt von 

schwachen Verben eine Substitutionsübung. Die Übungen in Echt!: Deutsch für Anfänger 

1 (1995) sind mit drei von den Sprachlernmethoden in Verbindung zu setzen; mit der 

Grammatik-Übersetzungsmethode, mit der direkten/natürlichen Methode 

beziehungsweise mit der audiolingualen/audiovisuellen Methode. Wie oben erwähnt sind 

Übersetzungen beziehungsweise Lückenübungen in der Grammatik-

Übersetzungsmethode üblich. Sämtliche Kapitel in Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995) 

enthalten Lückenübungen. Übersetzungsübungen gibt es in drei von den fünf 

untersuchten Kapiteln. Die Verbindung mit der direkten/natürlichen Methode ist in den 

Produktionsübungen zu sehen. Solche gibt es zu Perfekt von schwachen Verben. Die 

Verbindung mit der audiolingualen/audiovisuellen Methode liegt darin, dass es zum 

Thema Perfekt von schwachen Verben zwei Substitutionsübungen gibt. Die Übungen in 

Ausblicke 1 (2016) können mit vier der Sprachlernmethoden verknüpft werden: mit der 
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Grammatik-Übersetzungsmethode, mit der direkten/natürlichen Methode, mit der 

kommunikativen Didaktik beziehungsweise mit dem kognitivistischen Verfahren. Wie 

oben erwähnt sind in der Grammatik-Übersetzungsmethode Lückenübungen und 

Übersetzungen üblich, und in der direkten/natürlichen Methode Frage-Antwort-

Schemata. Lückenübungen gibt es in sämtlichen untersuchten Kapiteln, und 

Produktionsübungen gibt es bei modalen Hilfsverben und Perfekt von schwachen Verben. 

Abschließend gibt es auch eine Verbindung mit dem kognitivistischen Verfahren. In 

diesem Verfahren soll der Lerner selbst Regelmäßigkeiten in der Fremdsprache 

entdecken (Edmondson & House 2011:122). In den Übungen zum grammatischen Thema 

bestimmter und unbestimmter Artikel gibt es eine Übung, wo der Schüler selbst 

entdecken soll, wie die bestimmten Artikeln in einem Wörterbuch markiert werden. Zum 

Thema gibt es auch Übungen, wo der Schüler – ausgehend von diesen 

Schlussfolgerungen – den richtigen bestimmten Artikel schreiben soll.  

 Die Untersuchung zeigt, dass es sowohl Unterschiede als auch Ähnlichkeiten zwischen 

den untersuchten Lehrbüchern betreffend der Erklärungen der Grammatik und der 

Grammatikübungen gibt. Die größten Unterschiede sind in den Grammatikerklärungen 

zu finden.  In Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 (1982) sind die 

Erklärungen viel länger und ausführlicher, vor allem im Vergleich mit Ausblicke 1 (2016), 

wo die Grammatikerklärungen sehr kurz sind. In Ausblicke 1 (2016) wird die aktuelle 

Grammatik in vielen Fällen nur mit einem einzelnen Satz erklärt. In Tyska: texter, 

ordlistor, grammatik och övningar 1 (1982) sind die Erklärungen meistens mindestens 

eine halbe Seite lang. Die Grammatikerklärungen in Echt!: Deutsch für Anfänger 1 

(1995) befinden sich in den meisten Fällen zwischen denen in Tyska: texter, ordlistor, 

grammatik och övningar 1 (1982) und denen in Ausblicke 1 (2016), aber zeigen größere 

Ähnlichkeiten mit Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 (1982) als mit 

Ausblicke 1 (2016). Es sind aber auch Ähnlichkeiten zwischen den drei Lehrbüchern 

festzustellen. In sämtlichen wird Grammatik explizit erklärt, Flexionsformen werden in 

Tabellen gezeigt, verschiedene Fachausdrücke werden benutzt und Beispielsätze werden 

gezeigt. Auch betreffend der grammatischen Übungen gibt es sowohl Ähnlichkeiten als 

auch Unterschiede zwischen den untersuchten Lehrbüchern. Die Ähnlichkeiten sind aber 

größer als die Unterschiede. Im Großen und Ganzen kommen dieselbe Art von Übungen 

vor; zum Beispiel Lückentexte, Übersetzungsübungen und Produktionsübungen. Die 

Produktionsübungen sind jedoch üblicher in den zwei älteren Büchern, und in Ausblicke 
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1 (2016) soll der Schüler in einigen Kapiteln eigene Sätze zum behandelten 

grammatischen Thema schreiben.  

 In Bezug auf die Sprachlernmethoden dominieren zwei der Methoden: die Grammatik-

Übersetzungsmethode beziehungsweise die direkte/natürliche Methode. Diese sind in 

sämtlichen Büchern zu finden. Auch zwei anderen Methoden kommen in den 

Lehrbüchern vor: die kommunikative Didaktik beziehungsweise das kognitivistische 

Verfahren. Eine Entwicklung weg von der Grammatik-Übersetzungsmethode ist 

möglicherweise zu sehen, da die Dominanz dieser Methode gemäßigt wird. Diese 

Methode ist aber auch in Ausblicke 1 (2016) häufig vorkommend und kann deshalb in 

keiner Weise als ausgestorben gesehen werden. Interessant ist, dass auch die 

direkte/natürliche Methode in sämtlichen Büchern vorkommt. Diese Methode scheint 

nicht an Bedeutung verloren zu haben. Interessant ist auch die Tatsache, dass neuere 

Methoden in sämtlichen Büchern vorkommen und dass diese eine eher kommunikative 

und problemlösende Sprachdidaktik vertreten.   

 Wenn dieses Ergebnis in Bezug auf die Diskussion der Grammatikarbeit im 

Fremdspracheunterricht gesetzt wird, wird deutlich, dass Krashens Input-Hypothese, 

nach welcher gelernte Strukturen nie automatisiert werden können und nach welcher 

Grammatikarbeit deshalb fast nicht im Unterricht vorkommen sollte (Haukås, Malmqvist 

& Valfridsson 2016:15), keinen Durchschlag bekommen hat. Stattdessen ist eine 

Verbindung mit Studien zu sehen, die gezeigt haben, dass viel Input und mündliche 

Übungen nicht genug sind, um eine Fremdsprache zu lernen (DeKeyser 2003, Norris & 

Ortega 200, zitiert nach Haukås, Malmqvist & Valfridsson 2016:15), da Grammatik in 

den Lehrbüchern explizit erklärt und geübt wird. In den Lehrbüchern ist aber eine 

Tendenz in Richtung eines eher impliziten Verfahrens bei der Grammatikarbeit zu 

erkennen. Implizites Sprachwissen bedeutet, Äußerungen produzieren und verstehen zu 

können, während explizites Sprachwissen bedeutet, grammatische Regeln erklären zu 

können (Huneke & Steinig 2000:139). In Ausblicke 1 (2016), das jüngste Lehrbuch, sind 

die Beispielsätze vor den grammatischen Erklärungen zu finden, was als eine Tendenz in 

Richtung eher impliziten Verfahrens betrachtet werden kann. Der Schüler bekommt 

dadurch eine Chance, selber die grammatischen Regeln zu verstehen und zu erklären. Da 

die Regeln erwähnt werden, ist das Verfahren allerdings immer noch explizit. Karlsson 

(2013) hat gezeigt, dass eine Entwicklung in Richtung impliziterer Verfahren 

festzustellen ist (Karlsson 2013:1). Obwohl eine Tendenz in Richtung impliziterer 
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Verfahren in meiner Untersuchung zu finden ist, kann diese, im Unterschied zu Karlssons 

(2013) Untersuchung, nur als eine Tendenz gesehen werden, nicht als eine Entwicklung.  

 Man könnte auch diskutieren, inwiefern explizite Grammatikarbeit in Deutsch als 

Fremdsprache in Stufe 1 des schwedischen Gymnasiums wichtig ist oder nicht. Nach 

Huneke & Steinig (2000) ist bewusstmachende Grammatikarbeit wichtiger auf der 

Primarstufe als auf höheren Stufen (Huneke & Steinig 2000:140) und Grammatikarbeit 

ist wichtiger in Sprachen mit reichen Morphosyntax, wie zum Beispiel Deutsch. 

Grammatikarbeit spielt auch eine größere Rolle, wenn die Systemdistanz zwischen der 

Muttersprache und der zu lernenden Fremdsprache groß ist (Weydt 1993, zitiert nach 

Huneke & Steinig 2000:140-141). Ausgehend von diesen Punkten ist expliziter 

Grammatikunterricht im Deutsch Stufe 1 des schwedischen Gymnasiums als relativ 

wichtig zu betrachten: die Schüler sind Anfänger und Deutsch wird, wie oben erwähnt, 

als eine Sprache mit reichen Morphosyntax betrachtet. Obwohl die Systemdistanz 

zwischen Deutsch und Schwedisch nicht so groß ist, ist deshalb expliziter 

Grammatikunterricht im Deutsch Stufe 1 des schwedischen Gymnasium als wichtig zu 

betrachten.   

 
7 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Diese Untersuchung hat ergeben, dass Grammatik in den Lehrbüchern explizit erklärt 

wird. Die Erklärungen sind auf Schwedisch und bestehen in den meisten Fällen aus einer 

Beschreibung der grammatischen Regeln, aus einer Tabelle mit den Flexionsformen und 

Beispielsätzen, die die Regeln erklären sollen. In manchen Fällen wird der Schüler auf 

den Grammatikteil des Buches hingewiesen, um da mehr über die grammatischen Regeln 

zu lesen. Fachausdrücke, wie zum Beispiel Hauptverb und Hilfsverb werden benutzt. 

 Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Grammatik immer nach den Erklärungen in 

mehreren Übungen geübt wird. Sowohl die Anzahl der Übungen als auch der Übungstyp 

variieren. Es sind sieben Übungstypen in den untersuchten Lehrbüchern zu finden: 

Mustermemorierung, Lückenübung, Substitutionsübung, Zuordnungsübung, 

Übersetzungsübung, Produktionsübung beziehungsweise Satzbildungsübungen.  

 Ferner hat die Untersuchung gezeigt, dass es sowohl Unterschiede als auch 

Ähnlichkeiten zwischen den untersuchten Lehrbüchern betreffend die Erklärungen und 

die Grammatikübungen gibt. Am größten sind die Unterschiede zwischen den 

Grammatikerklärungen. Diese sind in Tyska: texter, ordlistor, grammatik och övningar 1 

(1982) im Vergleich zu Echt!: Deutsch für Anfänger 1 (1995) und vor allem zu Ausblicke 

1 (2016) viel länger und ausführlicher. Auch Ähnlichkeiten der Grammatikerklärungen 
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sind festzustellen: Grammatik wird explizit erklärt, Flexionsformen werden gezeigt, 

Fachausdrücke werden benutzt und Beispielsätze werden genommen. Die Unterschiede 

der Grammatikübungen zwischen den untersuchten Lehrbüchern sind geringer. Im 

Großen und Ganzen kommt dieselbe Art von Übungen vor. Produktionsübungen sind 

jedoch üblicher in den zwei älteren Büchern, während der Schüler in Ausblicke 1 (2016) 

sind Satzbildungsübungen zu finden.  

 In Bezug auf die Sprachlernmethoden sind zwei Methoden vorherrschend: die 

Grammatik-Übersetzungsmethode beziehungsweise die direkte/natürliche Methode, die 

in sämtlichen von den untersuchten Lehrbüchern zu finden sind. Auch die kommunikative 

Didaktik und das kognitivistische Verfahren kommen vor. Eine Entwicklung weg von der 

Grammatik-Übersetzungsmethode kann möglicherweise gesehen werden, und eine eher 

kommunikative und problemlösende Sprachdidaktik kann in neueren Lehrbüchern 

gesehen werden. Die Untersuchung zeigt, dass es keine Dominanz von verschiedenen 

Sprachlernmethoden in verschiedenen Jahrzehnten gibt.  

 
8 Schlussfolgerungen 
In dieser Untersuchung sind vier Fragen untersucht worden: Wie Grammatik in den 

Lehrbüchern erklärt beziehungsweise geübt wird, welche Unterschiede es zwischen den 

Lehrbüchern gibt und ob verschiedene Sprachlernmethoden in verschiedenen Jahrzehnten 

dominieren. Zu diesem Zweck wurde eine qualitative Textanalyse von drei Lehrbüchern 

des Faches Deutsch als Fremdsprache durchgeführt.  

 Wie oben erwähnt, zeigt ein Vergleich zwischen den schwedischen Lehrplänen Lgy 

70 und Gy 2011, dass die Rolle der expliziten Grammatikvermittlung unterschiedlich ist. 

Im Hinblick auf die verschiedenen Formulierungen der Grammatikarbeit in den 

Lehrplänen hätte ein Ergebnis, mit größeren Unterschieden zwischen den Lehrbüchern 

erwartet werden können. Forsaeus (2008) Untersuchung, laut welcher neuere Lehrbücher 

in höherem Maße dem neuen Lehrplan angepasst sind (Forsaeus 2008:2), die sogenannte 

kognitive Wende und die Krashens Input-Hypothese (1981, 1985) laut welchen 

Grammatikarbeit nur einen geringen Platz im Fremdsprachunterricht haben soll (Krashen 

1981, 1985 zitiert nach Haukås, Malmqvist & Valfridsson 20016:15) tragen ebenso zu 

diesem erwarten Bild bei. Die Untersuchung hat jedoch nicht diese großen Unterschiede 

gezeigt, denn obwohl Unterschiede festzustellen sind, sind auch viele Ähnlichkeiten zu 

sehen. Die Unterschiede sind aber nicht so groß wie erwartet. Von einem ausgestorbenen 

Grammatikunterricht kann nicht die Rede sein. Auch was die Sprachlernmethoden betrifft 

sind die Unterschiede kleiner als erwartet. Unter Hinweis vor allem auf die kognitive 
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Wende hätte mit einem geringeren Vorkommen der Grammatik-Übersetzungsmethode 

gerechnet werden können. Allerdings bezieht sich diese Untersuchung nur auf die 

Grammatik in drei ausgewählten Lehrbüchern; deshalb kann nur von einer Tendenz 

gesprochen werden. Um dies festzulegen, bedarf es einer umfangreicheren Untersuchung, 

in der eine größere Auswahl von Lehrbüchern untersucht werden. Ferner ist das älteste 

Buch dieser Untersuchung aus dem Jahr 1982. Um das Thema weiter zu erforschen, wäre 

ein Vergleich mit älteren Lehrbüchern interessant. Vor allem wäre es interessant, vor oder 

um die sogenannte Kognitive Wende geschriebene Lehrbücher zu untersuchen. Es könnte 

vermutet werden, dass die Unterschiede zwischen diesen Lehrbüchern und den jetzigen, 

größer sind, als die in den Lehrbüchern dieser Untersuchung.  

 Abschließend ist zu sagen, dass diese Untersuchung sich nur auf Grammatik in den 

Lehrbüchern bezieht. Hätte die Untersuchung vom Inhalt der Lehrbücher im allgemein 

gehandelt, wäre das Ergebnis möglicherweise ein anderes, und es ist auch keine große 

Überraschung, dass die Grammatik-Übersetzungsmethode vorkommt. Deshalb wäre es 

auch interessant, Lehrbücher im allgemein in Bezug auf Sprachlernmethoden zu 

analysieren.  
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Anhänge 
Anhang A Übersicht von der Grammatik in den untersuchten Lehrbüchern 

 Tyska 1 Echt!: Deutsch für Anfänger 1 Ausblicke 1 
Kapitel 1 Schwache Verben im Präsens Präsens von sein 

Persönliche Pronomen 
Verb im Singular 
Sie-Anrede 
Bestimmter und unbestimmter Artikel 

Kapitel 2 Genus von Substantiven 
Bestimmter und unbestimmter Artikel  

Präsens von fragen und antworten Verb im Präsens (Singular und Plural) 
Verben mit langen Endungen 
Präsens von haben und sein 
(Mein/meine) 
Bestimmter und unbestimmter Artikel 

Kapitel 3 Sein im Präsens Wiederholung: Verben im Präsens Verben mit Umlaut 
Wortstellung nach Zeitausdrücken 
Zeitausdrücke 
Modale Hilfsverben 

Kapitel 4 Akkusativ und Akkusativobjekt  Zeitausdrücke 
Wiederholung: Verben 

Akkusativobjekt 
Satzanalyse 
Plural 
Es gibt + Akkusativ 

Kapitel 5 Plural 
Possessive Pronomen 

Bestimmter und unbestimmter Artikel 
Persönliche Pronomen 

Possessive Pronomen im Nominativ 
Persönliche Pronomen im Nominativ 
Perfekt von schwachen Verben 

Kapitel 6 Präpositionen mit Akkusativ  Imperativ 
Wiederholung: Zeitausdrücke 

Perfekt von einigen starken Verben 

Kapitel 7 Anrede (Sie, du, ihr) 
Schwache Verben im Präsenm 

Plural von Substantiven 
Haben + Akkusativ 

 

Kapitel 8 Akkusativ von persönlichen Pronomen 
Reflexive Pronomen 

Wiederholung: Bestimmter und unbestimmter Form im 
Nominativ und Akkusativ 
Präpositionen mit Akkusativ  

 

Kapitel 9 Starke Verben mit Umlaut im Präsens Komparation von Adjektiven  
Kapitel 10 Modale Hilfsverben Persönliche Pronomen  



  
 

II 

Perfekt von schwachen Verben 
Kapitel 11 Perfekt von schwachen Verben 

Einige Adjektivendungen 
Akkusativ von persönlichen Pronomen 
Possessive Pronomen 

 

Kapitel 12 Dativobjekt 
Verben mit Dativ 

Präpositionen mit Dativ 
Wiederholung: Präpositionen mit Akkusativ 

 

Kapitel 13 Präpositionen mit Dativ 
Wiederholung: Possessive Pronomen 
Einige Perfekt Partizip von starken Verben 

Modale Hilfsverben  

Kapitel 14 Imperativ Schwache und starke Verben  
Kapitel 15 Wortstellung in Nebensätzen 

Dieser, jeder, welcher 
Zeitausdrücke im Akkusativ  
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Anhang B Seitenanzahl pro Kapitel in den untersuchten Lehrbüchern. 
  

 Seitenanzahl 
 Tyska 1 Echt Ausblicke 1 

Kapitel 1 7 12 26 
Kapitel 2 8 11 32 
Kapitel 3 8 13 32 
Kapitel 4 8 13 28 
Kapitel 5 10 12 28 
Kapitel 6 9 12 -  
Kapitel 7 10 12 - 
Kapitel 8 10 10 - 
Kapitel 9 10 10 - 
Kapitel 10 8 15 - 
Kapitel 11 10 10 - 
Kapitel 12 10 11 - 
Kapitel 13 12 9 - 
Kapitel 14 10 12 - 
Kapitel 15 8 -  - 

 
 
 


