
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAS LEHREN DER DEUTSCHEN SPRACHE IM BEREICH  
HANDEL UND VERWALTUNG IN FACHLICHEN SCHULEN IN FINNLAND 

 
Eine explorative Befragungsuntersuchung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pro Gradu –Arbeit  
     Germanistisches Institut 
     Universität Jyväskylä  
     Juni 2003  
 
     Jaana Murtoniemi 
 
 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
 
Tiedekunta 
HUMANISTINEN 

Laitos        
              Saksan kielen laitos 

Tekijä       
                Jaana Murtoniemi 

Työn nimi  Das Lehren der deutschen Sprache im Bereich Handel und Verwaltung in 
fachlichen Schulen in Finnland. Eine explorative Befragungsuntersuchung. 

Oppiaine  
               Germaaninen filologia 

Työn laji  
               Pro gradu -tutkielma 

Aika  
               Kesäkuu 2003 

Sivumäärä  
               56 sivua ja 2 liitettä 

Tiivistelmä – Abstract 
 
 
Tutkielmassa tarkastellaan ammatillisen alan saksan kielen opetusta ja kieltenopettajan työn eri 
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tämän nähtiin hankaloittavan oppimista. Kieltenopettajan työn huonoina puolina pidetään myös 
jatkuvaa kiirettä ja resurssien vähyyttä. Kiire aiheuttaa myös sen, että opettajien väliselle 
yhteistyölle ei juuri ole aikaa. 
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1. EINLEITUNG 
 

Die Internationalisierung des Arbeitslebens setzt gute Sprachkenntnisse 

voraus. Dies stellt große Anforderungen an den fachbezogenen 

Fremdsprachenunterricht. Kann die Entwicklung der didaktischen Methoden 

mit den gesellschaftilichen und technischen Veränderungen mithalten? Der 

Unterricht sollte den Bedürfnissen des Arbeitslebens entsprechen. Die 

schnelle Entwicklung in Wirtschaft, Technik und besonders in 

Kommunikationsbereich hat ein Einfluss auch auf die Sprache des jeweiligen 

Faches. Z.B. neue Worter werden mit dem technischen Fortschritt in 

Gebrauch genommen. 

 

In der kaufmännischen Ausbildung hat Geschäftskommunikation eine sehr 

bedeutende Rolle in Sprachlehren gespielt. Geschäftskommunikation ist ein 

Bereich, wo die technologische Entwicklung und Internationalisierung auch 

Arbeitsaufgaben geändert haben. In einer Firma gab es früher ein Person, der 

sich auf Geschäftskommunikation spezialisiert war, z.B. Sekretär oder 

Korrespondent. Eine dringliche Nachricht zu schicken konnte ein sehr 

kompliziert Prozess sein: der Direktor hat seiner Sekretärin den Nachricht 

oder Brief diktiert, die Sekretärin hat den Nachrich in einer fremden Sprache 

übersetzt und ins Reine geschrieben. Danach hat der Direktor noch den 

Nachricht oder Brief akzeptiert. Die Sekretärin (oder ein dritter Person) hat 

dann den Nachricht geschickt. Heute kann der Direktor einen Nachricht selbst 

schreiben und als Fax oder E-Mail schicken. Der Computer ersetzt einige 

Aufgaben der Sekretärin und Kommunikationskenntnisse sind nötig für immer 

mehr Arbeitnehmer.  

 

In Finnland haben die fremden Sprachen zur fachlichen Ausbildung schon die 

letzten 20 Jahre gehört. Die fachliche Ausbildung umfasst viele verschiedene 

Fächer und fachliche Lehranstalten gibt es auf verschiedenen Stufen. In 

dieser Arbeit besteht die Zielgruppe der Untersuchung aus Sprachlehrern in 

Fachschulen und in Fachhochschulen im Bereich Handel und Verwaltung. 
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Dieser Bereich ist gewählt worden, weil Handel und Verwaltung eine übliche 

Ausbildungsbranche ist.  

 

Das elementare Wissen um die Merkmale, die typisch für die Fachsprache 

sind und wie sie sich von der Gemeinsprache unterscheiden, erleichtert den 

praktischen Unterricht. In der vorliegenden Arbeit werde ich versuchen, zuerst 

einen Überblick über die Fachsprachen und den fachbezogenen Unterricht zu 

geben. Einige Definitionen und Besonderheiten der Fachsprache werden 

vorgestellt. Danach wird die Fachsprachenforschung kurz besprochen. Im 

vierten Kapitel werden u.a. didaktische Merkmale des fachbezogenen 

Fremdsprachenunterrichts und die Rolle des Lehrers betrachtet. Im Theorieteil 

wird auch durch den europäischen Bezugsrahmen für den Sprachunterricht 

behandelt, was heute vom Sprachlehren in fachlichen Schulen verlangt wird, 

was für Prinzipien und Ziele für wichtig gehalten wird. Das berufliche Können 

des Sprachlehrers wird auch erörtert. 

 

Die Untersuchung basiert auf eine Befragung, die auf Deutschlehrer in 

fachlichen Lehranstalten geschickt wurde.  Die Absicht dieser Arbeit ist, 

Information über die zentralen Besonderheiten der Arbeit der Sprachlehrer zu 

sammeln. Der Fremdsprachenunterricht in fachlichen Schulen ist noch nicht 

sehr viel untersucht worden. Diese Arbeit ist eine explorative Untersuchung in 

ein bislang wenig untersuchtes Gebiet.    
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2. DEFINITIONEN DER FACHSPRACHEN 
 

Wenn man sich fragt, was ein ’Fach’ ist, kann man an die Abgrenzung des 

Faches gegen andere Fächer oder an den Gegensatz zur nichtfachlichen 

Alltagswelt denken (Ickler 1997, 9). Einige Beispiele für Fächer sind u.a. 

Wirtschaft, Technik, Handwerk, Verwaltung, Wissenschaft und Kunst (Fluck 

1996, 60). In diesem Referat werden die Besonderheiten der einzelnen 

Fächer nicht behandelt, sondern die fachsprachlichen Merkmale werden auf 

allgemeiner Ebene vorgestellt. 

 

 2.1. Der Begriff Fachsprache 

 

Tiittula (1998, 22) hat die Fachsprache folgendermaßen definiert. Es geht um 

eine Sprache, die innerhalb eines Faches oder einer Gruppe von Fachleuten 

verwendet wird. Ein zentrales Merkmal ist die Terminologie. Außerdem hat die 

Fachsprache  syntaktische oder andere strukturelle Besonderheiten, die die 

Fachsprache von der Gemeinsprache unterscheidet.  

 

Nach W. Schmidt (Fluck 1996, 14 – 15) ist die Fachsprache ein Mittel einer 

optimalen Verständigung über ein Fachgebiet unter Fachleuten. 

Kennzeichnend für sie ist ein spezifischer Fachwortschatz und spezielle 

Normen für die Auswahl, Verwendung und Frequenz gemeinsprachlicher, 

lexikalischer und grammatischer Mittel. Die Fachsprache existiert nicht als 

selbständige Erscheinungsform der Sprache, sondern wird in Fachtexten 

aktualisiert, die außer der fachsprachlichen Schicht immer gemeinsprachliche 

Elemente enthalten. Fluck (1996, 14-15) will noch ergänzen, dass auch die 

fachsprachliche Rede zu den Fachtexten gezählt wird und zu den 

gemeinsprachlichen Elementen alle Mittel aus natürlichen Teilsystemen der 

Sprache wie Hochsprache, Umgangssprache oder Dialekt zu rechnen sind.  

 

Der Terminus ’Fachsprache’ ist bis heute nicht einheitlich definiert. Die 

Schwierigkeit der Definition des Begriffes resultiert u.a. daraus, dass er 

gegenüberstellend zum Begriff Gemeinsprache gebraucht wird. 
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Gemeinsprache ist ebensowenig definiert wie Fachsprache. Fachsprache 

umfasst auch so unterschiedliche Bereiche wie technische, handwerkliche 

und wissenschaftliche Bereiche, dass es weitgehende Einigkeit in der 

Verwendung der Pluralform ’Fachsprachen’ besteht. (Fluck 1996, 11.) 

 

Fachsprachen sind in der sprachwissenschaftlichen Forschung auch unter 

Benennungen wie Berufssprache, Gruppensprache, Arbeitssprache,  oder 

Sondersprache erschienen. Alle diese Benennungen beinhalten die Idee, 

dass die bezeichnete Sache auf bestimmte Sprachgruppen beschränkt. Der 

Terminus ’Sondersprache’ ist zu kritisieren, weil er die vorhandenen 

Zusammenhänge zwischen Fach- und Gemeinsprache versperrt. (Fluck 1996, 

11.)    

 

Im angelsächsischen Sprachbereich ist die Bezeichnung ’Sprache für 

besondere Zwecke’ (language for special purposes, LSP) üblich. Nach Ickler 

(1997, 9) ist sie etwas zu unspezifisch. Er  erwähnt, dass auch ein Wiegenlied 

einen besonderen Zweck hat, aber solange das Einschläfern von Kindern 

nicht berufsmäßig betrieben wird, braucht man nicht über eine Fachsprache 

des Wiegenlieds zu sprechen.  

 

Textlinguistik erweiterte die Auffassung über Fachsprachen in den achtziger 

Jahren. Man fing an, über Fachtexten oder Texten einer Sonderbereich zu 

sprechen. Die Aufmerksamkeit wurde nicht nur auf die textualischen 

Besonderheiten sondern auch auf die Verwendungssituationen gerichtet. Die 

Fachsprachen wurden in einer schriftlichen Form gesehen mit der man die 

Besonderheiten systematisch und objektiv untersuchen und lehren konnte. 

Am Ende der achtziger Jahren nahm die Forschung der gesprochenen 

Sprache zu. Allmählich ist der Blickwinkel der Forschung und des Unterrichts 

kommunikativer geworden. Z.B. in Deutschland spiegelt der Übergang vom 

Terminus ’Fachsprache’ zum Terminus ’Fachkommunikation’ diese 

Entwicklung und weiter wird auch der Begriff ’fachbezogene Kommunikation’ 

verwendet. Damit will man zeigen, dass berufbezogener Sprachgebrauch 

nicht immer eindeutig auf reinen Spezialbereichskommunikation zu begrenzen 

ist. Die Kommunikation zwischen Fachleute kann sehr allgemeinsprachlich 
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sein, die Kommunikation zwischen einem Fachmann und Nicht-Fachmann 

dagegen sehr fachsprachlich. (Tiittula 1998, 22 – 23.) 

 

Schröder (1988, 2) bevorzugt statt Fachsprache den Begriff 

’Fachkommunikation’. Er begründet seine Definition folgendermaßen. Er 

benutzt den Begriff ’Fachkommunikation’, weil nach Schröder der 

Untersuchungsgegenstand nicht das linguistische System Sprache ist, 

sondern die Realisierungsform von Sprache in fachlicher Kommunikation. Der 

Begriff ’Fachkommunikation’ hat den Vorteil, dass auch außersprachliche 

Kommunikationsmittel erfasst werden können, die in der fachlichen 

Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. (Schröder 1988, 2.) 

 

 2.2. Der Begriff Fachwort 

 

Besonders wichtig in den Fachsprachen sind die Fachwörter, die eigentlich 

die Fachsprachen konstituieren. Kennzeichnend für die Fachwörter im 

Vergleich zu den Wörtern der Gemeinsprache ist, dass sie präziser und 

kontextautonomer sind. Diese semantische Eigenart ist aber nicht in jeder 

Fachsprache im gleichen Maß typisch. Der Begriff ’Terminus’ wird in 

fachlichen Zusammenhängen benutzt. Terminus kann als Fachausdruck oder 

spezialisierte Bezeichnung beschrieben werden, er entspricht also dem Begriff 

Fachwort. (Fluck 1996, 47.) 

 

 

Ickler (1997, 35 – 36) bespricht die Abstraktheit der Fachwörter. Von Laien 

wird   behauptet, wenn sie etwas nicht verstehen, dass ein Begriff zu abstrakt 

ist. Begriffe sind eigentlich immer abstrakt, konkret sind nur die einzelnen 

Dinge, auf die man zeigen oder mit Eigennamen verweisen kann. Die 

juristische Sprache, die man besonders oft als eine Sprache mit hoher 

Abstraktheit empfindet, hat ihre Gründe, verhältnismässig abstrakt zu sein. 

Z.B. in einem Patentschrift will man die eigene Erfindung möglichst genau 

definieren. Die benutzte Sprache kann dem Laien fremd vorkommen. Er kann 

verwirrt werden auch, wenn er statt ’Ehepaar’ vor Gericht hört: ’die Parteien 

heirateten im Jahre 1955’. (Ickler 1997, 35 – 36.) 
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Typisch für Fachwörter ist auch, dass sie neutral sind. Fachlichkeit bedeutet 

auch Wertfreiheit, und deswegen gibt es kaum wertende oder an das Gefühl 

appellierende Ausdrücke in Fachtexten. (Ickler 1997, 40.) 

 

2.3. Beispiel für einen Fachtext 

 

Im Folgenden wird ein Beispiel (Dominczak 1997, 40) für einen 

fachsprachlichen Text aus dem technischen Bereich gegeben. Die 

Satznumerierungen helfen bei den folgenden Erläuterungen.  

 

Eine Wasserturbine ist eine die potentielle und kinetische Energie 
des Wassers ausnutzende Strömungskraftmaschine, die zum 
Antrieb von Arbeitsmaschinen bzw. Generatoren dient. 2. Die 
Wasserturbine besteht aus einer Leitvorrichtung und einem 
Laufrad. 3. Das vom Wasser beaufschlagte Laufrad sitzt auf einer 
waagerecht oder senkrecht angeordneten Welle. 4. Die 
Leitvorrichtung besteht (außer bei Gleichdruckturbinen, bei denen 
das Leitrad zur Düse zusammengeschrumpft ist) aus Schaufeln, 
die so angeordnet sind, dass die Energie des Wassers 
weitgehend in Drehbewegung umgewandelt und nicht durch 
Wirbel und andere Verlustströmungen aufgezehrt wird. 5. Durch 
eine verstellbare Montierung der Leitschaufeln wird eine den 
Wasser- und Belastungsschwankungen entsprechende Regelung 
ermöglicht. 6. In den Leitschaufeln erhält das Wasser eine 
gerichtete Geschwindigkeit, um anschließend seine Energie unter 
Änderung dieser Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung an 
die Leitschaufeln abzugeben. 7. Diesen Vorgang nennt man 
Aktionswirkung. 

 

In diesem Beispiel sind u.a. folgende fachsprachliche Merkmale zu bemerken. 

Es gibt zahlreiche Fachtermini, vor allem im substantivischen und 

adjektivischen Bereich. Die Substantiven sind oft Komposita, wie 

”Gleichdruckturbine” und ”Strömungskraftmaschine”. Der Text enthält viele 

substantivierte Verben auf ”-ung”, in allen Sätzen außer  Nummer 7. Die 

Verben sind meist gemeinsprachlich. Es gibt viele (meist partizipiale) Attribute 

anstelle von Nebensätzen (in den Sätzen 1, 3, 5 zweimal). Definitionen und 

Benennungen (in 1 und 7) sind im Fachtext üblich. Vorgangspassiv wird in 

Gegenstandsbeschreibungen häufig verwendet, hier in einer 

Gegenstandsbeschreibung relativ selten. (Dominczak 1997, 40 – 41.) 
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Man kann die Frage stellen, ob es nicht möglich wäre, die Fachtexte einfacher 

und umgangssprachlicher zu gestalten, so dass auch Laien den Inhalt besser 

verstehen könnten. Nach Dominczak muss man solche Fragen im Prinzip 

verneinen, denn obiger Text wird nie in der Gemeinsprache, sondern nur in 

der Fachsprache vorkommen. Man könnte doch die obigen Sätze künstlich 

umändern, aber dann entsprechen sie weder der Ausdrucksweise der 

Fachleute noch der der Gemeinsprachler. (Dominczak 1997, 41.)  

 

In der Gemeinsprache werden weniger Termini benutzt und Substantive mit ”-

ung” werden vermieden. Das Vorgangspassiv wird nicht so häufig benutzt, 

weil es relativ selten in der Gemeinsprache gebraucht wird. Der 

Allgemeinsprachler vermeidet auch lange Attribute und bildet lieber 

Nebensätze odet benutzt kurze Teilsätze. (Dominczak 1997, 41.)  
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3. FACHSPRACHENFORSCHUNG 

 

Die fachsprachliche Forschung ist eine Disziplin der angewandten 

Sprachwissenschaft. Sie untersucht den Sprachgebrauch in bestimmten 

spezialisierten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, besonders in 

Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Ihr Gegenstand sind unterschiedliche 

Texttypen mit fachlich spezializierter Thematik. Die fachsprachliche 

Forschung produziert Material u.a. für fachsprachlichen Unterricht (in 

Muttersprache und in Fremdsprachen), für die wissenschaftlich-technische  

Information und Dokumentation und für die Normung der Terminologie. 

(Hoffmann 1988, 19.) Die Fachsprachenforschung hat drei große 

Problemkreise zu bearbeiten: die Darstellbarkeit, die Erlernbarkeit und die 

Erfassbarkeit von Fachsprachen (Hoffmann 1988, 25). 

 

Die Fachsprachenforschung hat der Analyse gedruckter Texte den Vorzug 

gegeben. Das ist von der Quellensituation her verständlich.  Die Vielfalt der 

Textsorten  erstreckt sich von Hochschullehrbüchern, Zeitschriftenaufsätzen, 

Nachschlagewerken und Praktikumsanleitungen über Vorankündigungen, 

Rezensionen und Resümees  bis zu Gebrauchsanweisungen, Plänen, 

Prospekten, Direktiven usw. (Hoffmann 1988, 28.) Infolge der internationalen 

Kooperation hat die mündliche Kommunikation in fachlichen Bereichen immer 

größere Bedeutung erhalten. Die gesprochene Fachsprache wird ein 

wichtiges Gebiet der Fachsprachenforschung sein. 

 

Die Fachsprachenforschung sollte nach Schröder (1988, 22 – 23) u.a. 

folgende Aufgaben leisten. Wenn man von dem Hauptlernziel des 

fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts, kommunikative Kompetenz 

ausgeht, sollte die Fachsprachenforschung herausfinden, mit welchen 

sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln die Kommunikation in dem 

fachbezogenen Bereich stattfindet. Effektiver Unterricht konzentriert sich auf 

die kommunikativen Situationen, Themen und Textsorten, die wirklich relevant 

für den Lerner sind. Schröder meint, die Fachsprachenforschung sollte 

deswegen stärker zur Textsortenproblematik beitragen. Aus der 

Fachsprachenforschung könnte es resultieren, dass der Unterricht in Inhalt 
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und Form den Lerngewohnheiten der Lernergruppe besser entgegenkommen 

würde. Durch kontrastive Analysen könnte die Fachsprachenforschung 

ermitteln, welche lexikalischen und grammatischen Erscheinungen 

Schwierigkeiten bei bestimmten Lernergruppen verursachen. Es wäre auch 

wichtig zu wissen, ob die Fachtexte ein bestimmtes landeskundliches Wissen 

voraussetzen. (Schröder 1988, 22 - 23.) 
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4. FREMDSPRACHENUNTERRICHT FÜR FACHLICHE ZWECKE 

 

Der Fachsprachenunterricht ist in den letzten Jahrzehnten kräftig 

zugenommen. Ein Beispiel dafür sind die universitären Sprachzentren. Sie 

kümmern sich um die Sprachstudien der Studenten, die in anderen Fakultäten 

studieren. Die Sprachzentren lehren also Fachsprachen. Die Unterricht richtet 

sich hauptsächlich an Nichtphilologen. (Tiittula 1998, 22.) Fachbezogener 

Fremdsprachenunterricht wird auch in Fachschulen, Fachhochschulen und in 

Erwachsenenbildung gegeben (Kantelinen 2000, 20). Die Lerner haben 

fachliche Interesse, die Sprache für einen bestimmten kommunikativen Zweck 

zu lernen. (Schröder 1988, 22.) 

 

Der fachbezogene Fremdsprachenunterricht kann verschiedene Ziele haben. 

Der Lerner will z.B. Fachliteratur lesen, mit oder ohne Hilfe eines 

Wörterbuches oder er will gesprochene Fachsprache, z.B. Fachvorträgen und 

Anleitungen verstehen. In diesen Beispielen geht es um rezeptives Erfassen. 

Ein anderes Ziel wäre aktives Vermögen über Fachliches sprechen und 

eventuell schreiben zu können. (Fluck 1996, 143.) 

 

4.1. Didaktik des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts 

 

Nach Schröder (1988, 35) sollte eine spezialisierte Didaktik des 

fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts folgende Merkmale auszeichnen. 

Sie soll fachorientiert sein. Das bedeutet, dass sie von den Sturkturen und der 

Didaktik des Fachs selbst ausgeht. Es muss untersucht werden, welche 

Prinzipien bei der Gestaltung von Lehrtexten berücksichtigt werden müssen, 

also welche fachtexttypischen und fachspezifischen Besonderheiten wichtig 

sind und wie sie im Lehr- und Lernprozess umgesetzt werden. (Becker 1987, 

2.) 

 

Didaktik des Fachsprachenunterrichts soll auch adressatenorientiert sein. Die 

Lerner sind meistens Erwachsene mit bestimmten Fachkenntnissen und 

einem fachbezogenen Fremdsprachenbedarf (Schröder 1988, 35.) Es geht 

darum, was für sprachliche Fertigkeiten die Lerner haben und wieviel 
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Vorkenntnis sie in bezug auf das Sach- und Fachwissen haben. Das Alter des 

Lerners, die Dauer und die Art der Ausbildung müssen auch berücksichtigt 

werden. (Becker 1987, 3.)  

 

Die Didaktik sollte text - und kommunikationsorientiert sein. Damit ist gemeint, 

dass man von dem authentischen Fachtext und dem konkreten 

Kommunikationsbedürfnis des Lerners ausgeht. (Schröder 1988, 35.) Welche 

Fachlichkeitsgrad die Texte haben, hängt von den Fachkenntnissen des 

Lerners, nicht des Lehrers ab (Becker 1987, 3). Auch Tiittula (1998, 23) will 

die Authentizität des Lehrmaterials hervorheben. Man sollte sich nicht auf für 

die Fremdsprachenunterricht produziertes künstliches Material (z.B. 

erfundene, geschriebene Dialogen) verlassen. Wie kann der Lehrer wissen, in 

was für Situationen die Lerner geraten und was für eine Sprache wird in 

diesen Situationen verwendet? Reicht die Auffassung des Lehrers darüber, 

wie z.B. eine typische Besprechung oder Produktpräsentation ist? Das ist 

deswegen wichtig, weil wir nicht nur auf unsere eigenen Auffassungen der 

Merkmalen in verschiedenen Kommunikationssituationen verlassen können. 

Empfehlenswert ist z.B. Material, das in echten Situationen auf Band oder 

Video aufgenommen ist. (Tiittula 1998, 23.) 

 

Die Didaktik des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts soll auch eine 

interkulturelle Unterrichtswissenschaft sein, die sich mit interkultureller 

Fachkommunikation beschäftigt (Schröder 1988, 35). Die interkulturelle 

Kommunikation ist ein zentrales Teil des Fremdsprachenunterrichts 

geworden. Das bedeutet die Betonung pragmatischer und kultureller 

Faktoren. Das Problem in der interkulturellen Sprachunterricht ist, dass die 

Kommunikatonssituationen zu viel vereinfacht werden und die Kulturen zu 

starre Stereotypen werden. (Tiittula 1998, 23.)  

 

4.2. Fachbezogener und gemeinsprachlicher Fremdsprachenunterricht 
 

Die Ausgangspunkte sind in allgemeinbildender und in fachbezogener 

Ausbildung verschieden. In der Gesamtschule und in der gymnasialen 

Oberstufe sind das Ziel, allgemeine, in wesentlichen 
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Kommunikationssituationen geeignete Sprachkenntnisse, die ein Grundlage 

für spätere Entwicklung der Kenntnisse bieten. In einer fachbezogenen 

Ausbildung  basiert das Studium auf konkreten und oft sehr spezifischen 

Bedürfnissen, die das Arbeitsleben hat. Ein zentrales Ziel sind die in 

beruflichen Kommunikationssituationen nötigen Fähigkeiten. Die Strukturen 

der Sprache werden mit konkreten Verwendungssituationen verbunden. Die 

Strukturen werden nur in dem Maß gelernt, wie sie für die 

Kommunikationssituation notwendig sind. (Kantelinen 2000, 20 - 21.) Weil die 

allgemeinen Kategorien und Erscheinungen einer Fremdspache schon 

Lehrstoff der allgemeinbildenden Schule sind, kann sich die fachbezogene 

Fremdsprachenausbildung auf die typischen Erscheinungen der 

fachbezogenen Sprache konzentrieren. In der Grammatik bedeutet das eine 

Einengung und in der Lexik eine Erweiterung. (Hoffmann 1988, 4.) 

 

Fachsprache als Fremdsprache beginnt meistens erst an einer Schule nach 

dem Abitur. Die praktische Didaktik der Fachsprache könnte im 

Fremdsprachenbereich erleichtert werden, wenn die Schüler bereits im 

Anfangsstadium allmählich mit einer speziellen Lexik vertraut würden. Dann 

wäre das Erlernen ein wesentlich geringeres didaktisches Problem. 

(Dominczak 1997, 32.) 

 

Die Auswahl der Wörter und Konstruktionen muss in erster Linie auf das 

praktische Beherrschen der Sprache abzielen. Was nützt die Kenntnis von 

z.B. 6000 Wörtern, wenn man sich nicht damit verständigen kann, aber 

einerseits mit einem Vokabular von z.B. 3000 Wörtern eine gute 

Kommunikation möglich ist. Einprägung des umgangsprachlichen 

Wortschatzes bereitet dem Schüler weniger Schwierigkeiten als das 

Verstehen und Erlernen der wissenschaftlich-technischen Lexik, denn 

Fachausdrücke bezeichnen präzise die Semantik und die Merkmale eines 

Gegenstandes, einer Erscheinung oder Tätigkeit im speziellen Satzkontext. 

Die Fachwörter sind also präziser und weniger austauschbar. (Dominczak 

1997, 33.) 
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4.3. Die Rolle des Lehrers 

 

Die Fremdsprachenlehrer, die eine traditionelle philologische Ausbildung 

bekommen haben, haben beim fachbezogenen Unterricht auf viele Fragen 

gestoßen. Eine wesentliche Frage ist der Inhalt des Unterrichts. Reicht die 

traditionelle Unterricht der Sprache und deren Strukturen und Kultur? In 

welchem Maß muss man den betreffenden Inhalt des Fachs kennen und im 

Unterricht berücksichtigen? Es hat wenigstens zweierlei Einstellungen 

gegeben. Einige Lehrer haben sich an die Sprache und Kultur gehalten und 

die kulturelle Erziehungsaufgabe sogar als ein Pflicht des Humanisten 

angesehen. Die Konzentration auf die sprachlichen Strukturen kann damit 

begründet werden, dass der Fachwortschatz so viel schon innerhalb eines 

Faches variiert, dass es sich nicht lohnt, mehr als die Grundkenntnisse zu 

lehren und den Rest im Arbeitsleben lernen zu lassen. Andere dagegen 

haben versucht, auf Fachinhalten basierenden Sprachunterricht zu 

entwickeln, dessen zentrales Merkmal die Vermittlung der Fachkenntnisse 

geworden ist. (Tiittula 1998, 22.) 

 

Der Lehrer ist meist kein Fachmann auf dem Gebiet, dessen Sprache er 

gerade vermitteln soll. Der Lehrer hat in der Regel keine Ausbildung als 

Fachsprachenlehrer erhalten. Wenn er versucht, sich mit dem jeweiligen Fach 

vertraut zu machen, stößt er auf linguistische, methodische und didaktische 

Informationen, die für ihn schwer überschaubar sind. Ihre Bedeutung für den 

Unterricht ist auch nicht leicht zu beur teilen. (Fluck 1992, 185.) 

Fachbezogener Fremdsprachenunterricht setzt aber bei den Lernern eine 

fachliche Kompetenz voraus. Die Unterricht ist also auf die Entwicklung einer 

solchen Fachkompetenz, auch mit Hilfe der Muttersprache, angewiesen. Dies 

bedeutet für den Fachsprachenlehrer, dass er zumindest die Grundzügen des 

fachlichen Umfelds der Lerner kennen sollte. (Fluck 1992, 112 – 113.)  

 

Die Ausbildung der Fremdsprachenlehrer ist kritisiert worden, weil die Lehrer 

immer noch hauptsächlich zur Gesamtschule und gymnasialen Oberstufe 

ausgebildet werden. Man könnte auch darüber diskutieren, ob die 

Lehrerausbildung überhaupt ausreichend ist, wenn man an das ganze 
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Arbeitsfeld denkt. Kantelinen schreibt, wie die Lehrer die zentralen Merkmale 

der fachbezogenen Fremdsprachen durch eigene Bemühungen kennenlernen 

müssen.(Kantelinen 2000, 20.)  

 

Der Lehrer muss oft selbständig den Inhalt eines Kurses planen. Es ist 

möglich, dass er einen Fachsprachenkurs geben muss, für den es kein, nicht 

ausreichendes oder nicht befriedigendes Material gibt. Er muss die 

Bedürfnisse und Ziele der jeweiligen Lernergruppe und des Fachs 

berücksichtigen. Er plant oft auch das Material teilweise oder völlig selbst oder 

verarbeitet es aus autentischem Material. (Kantelinen 2000, 20 - 21.) Nach 

Dominczak (1997, 34) wäre eine günstige Lösung, wenn die Fachsprache (auf 

höherer Ebene) von zwei Lehrern unterrichtet würde: einem Philologen und 

einem Experten.  

 
 

4.3.1. Das berufliche Können des Lehrers 

 

Wie gut der Lehrer beruflich mit konkreten Situationen im Arbeitsleben 

zurechtkommt, ist von vielen verschiedenen Teilbereichen des beruflichen 

Könnens abhängig. Annika Lundmark (1998, 78) hat ein Modell für die 

Fachkenntnisse des Lehrers vorgestellt. Es besteht aus vier Teile, die 

zusammen eine funktionelle Kompetenz bilden.  

 

1. Berufstechnische Kompetenz enthält sowohl Sprachkenntnisse, 

Gemeinsprache und Fachsprache als auch didaktische Kenntnisse 

(theoretisch und praktisch) also wie gut man die Theorie und die Praxis 

kennt.  

 

2. Strategische Kompetenz bedeutet, dass man die allgemeine Ziele in 

Sprachunterricht kennt und die allgemeine Ziele in Fachunterricht kennt 

und dass man seine Unterricht nach diesen Ziele verwirklicht.  Der Lehrer 

soll auch sich nach jeweiligen Forderungen entwickeln und ändern 

können. Strategische Kompetenz bedeutet auch, dass man seine Rolle in 



 18 

der ganzen Fachausbildung kennt und welchen Einfluss er auf die 

Fachausbildung hat.  

 

3. Soziale Kompetenz ist etwas, durch die der Lehrer mit seinen Studenten 

und Kollegen soziale Umgang haben kann. Er benutzt seine 

Interaktionskenntnisse, schätzt und zuhört seine Kooperationspartner. 

 

4. Persönliche Kompetenz/Einstellung bedeutet, was für Einstellung der 

Lehrer auf das Lehren und die Schüler hat. Sie enthält auch die 

Verantwortung für die Schüler und das Lehren und wie gut man 

verschiedene Probleme oder Konflikte ethisch korrekt lösen kann.  

 

Mithilfe einer gutgeplanten Weiterbildung kann der Lehrer seine 

Berufskenntnisse auf alle obengenannten Bereiche entwickeln. Kantelinen 

(1998a, 25) stellt fest, dass in der Praxis ist es am leichtesten die 

berufstechnischen Kompetenz zu verbessern und entwickeln. Die drei andere 

Teilbereiche fordern gründlicher Vertiefung als nur einzelne Schulungstage 

oder Vorlesungen. Die Theorieausbildung muss mit der konkretischen Arbeit 

des Lehrers und Erfahrungen aus der Praxis verbunden werden. Man braucht 

Reflexion, problemorientierte Einstellung und Vergleich der Erfahrungen 

zwischen den Lehrern. (Kantelinen 1998a, 25.) 

 

4.3.2. Qualifikationsanforderungen am Sprachlehrer 

 

Ein fachkundiger Sprachlehrer hat genug Wissen über die Bransche, die seine 

Schüler studieren. Er ist sich dem Bedarf der Sprachkenntnisse in jeweiliger 

Branche bewusst. Er ist begeistert und hat Kraft, seine Fachkenntnisse in der 

Lehrerarbeit auszunutzen. Das alles ist Grundvoraussetzung für ein 

gelungenes Sprachlehren in einer fachlichen Lehranstalt. Auch eine 

funktionierende Zusammenarbeit und Einverständnis zwischen Sprachlehrer 

und Lehrer der beruflichen Fächer ist bedeutungsvoll. (Kantelinen 1998a, 18.) 

 

Die Qualifikationsanforderungen an Sprachlehrer sind gleich in 

allgemeinbildender und fachlicher Ausbildung. Die formale 
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Qualifikationsanforderungen werden im Gesetz definiert. Der qualifizierte 

Sprachlehrer (Lektor oder Aushilfslehrer) hat ein höheres Hochschulexamen 

und er hat pädagogische Studien (mindestens 35 Studienwochen) abgelegt.  

(Kantelinen 1998a, 19.) 

 

Den Sprachlehrer in der fachlichen Ausbildung wird ständiges Entwickeln und 

Aufrechterhaltung des beruflichen Könnens verlangt. Neben den Unterricht 

und Betreuung und andere Aufgaben soll er seinen Unterricht nach der 

Entwicklung des Faches und des Arbeitslebens. Hauptberufliche Lehrer sollen 

sich auch mit dem Arbeitsleben vertraut machen und an einer Ausbildung 

teilnehmen, die ihr berufliches Können aufrechthält und entwickelt. Dies 

bedeutet also, dass der Lehrer neben die Grundkenntnisse die der Lehrer 

über die Sprache und die Didaktik hat, soll auch die Besonderheiten des 

Faches kennen. (Kantelinen 1998a, 18.) 
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5. DER ALLGEMEINE EUROPÄISCHE BEZUGSRAHMEN FÜR DEN 

SPRACHUNTERRICHT 

 

Was heutzutage vom Unterricht offiziell verlangt wird, geht aus dem 

allgemeinen europäischen Bezugsrahmen für Fremdsprachenunterricht 

hervor. Der Bezugsrahmen stellt natürlich Anforderungen an die Lehrer. Sie 

sollen didaktische und sprachliche Kenntnisse haben, und sie sollen auch ihre 

Arbeit nach den Anforderungen entwickeln können. (vgl. Kapitel 4.3.1.)  

 

5.1. Der Hintergrund des allgemeinen europäischen Bezugsrahmens 

 

Der allgemeine europäische Bezugsrahmen ist eine ganzheitliche Aufklärung 

über die Planung, Verwirklichung und Beurteilung des Sprachunterrichts und 

des Sprachlernens, die im Auftrag des Europarats entstanden ist. Es ist die 

Absicht, solche gemeinsamen Richtlinien für den Sprachunterricht in ganz 

Europa zu finden, mit deren Hilfe es möglich ist zu erfassen, auf welcher 

Ebene und in welchen Teilgebieten die Sprachkenntnisse und 

kommunikativen Fähigkeiten eines Studenten oder eines Arbeitssuchenden 

liegen, wenn er in einem europäischen Land studieren oder arbeiten will. 

(Huttunen 1997, 1.) 

 

Der Bezugsrahmen basiert auf dem Bestreben des Europarats, die Quantität 

und Qualität der Kommunikation zwischen den Mitgliedsländern zu steigern. 

Wegen der großen Anzahl der Sprachen in Europa ist das Ziel der 

Sprachenpolitik, das reiche Kulturerbe Europas zu schützen und zu 

entwickeln, die Bewegung und den Wechsel der Gedanken der Menschen zu 

erleichtern. (Huttunen 1997, 8.) 
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5.2. Der  Bezugsrahmen des Fremdsprachenunterrichts in der fachlichen 

Ausbildung 

 

5.2.1. Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts 

 

Der fachlich orientierte Fremdsprachenunterricht ist der am schnellsten 

wachsende Sektor im Sprachlernen überall in Europa gewesen. Dies ist leicht 

zu verstehen, wenn man an die heutige Entwicklung der Internationalisierung 

und Integration denkt. Wichtige Ebenen der Zusammenarbeit sind z.B. 

Zusammenarbeit mit nordischen Ländern, europäische Wirtschafsgebiet und 

Russland. Die ständig wachsende Internationalisierung ist klar auch im 

finnischen Arbeitsleben zu sehen. Die Mobilität der Arbeitskraft, Waren, 

Dienstleistungen und Kapital nimmt zu. Dies stellt viele Anforderungen an 

dem Unterricht in allen Ebenen und Bereiche, speziell an dem 

Sprachunterricht. (Kantelinen 1998b, 101.) 

 

Der Bedarf an den Sprachkenntnissen in verschiedenen Arbeiten hat sich 

vermehrt. Deswegen sind spezielle Kurse auf den Angestellten an der 

Arbeitsplatz genau zugeschnitten worden. Solche Kurse sind sicher nötig 

auch in der Zukunft. Es ist aber festgestellt worden, dass die fachlichen 

Sprachkenntnisse, die in der Arbeit notwendig sind, würden am besten 

gelernt, wenn man gleichzeitig den Beruf studiert. (Kantelinen 1998a, 10.) 

 

Allmählich sind mehr und mehr fremde Sprachen in fachlichen Schulen 

angeboten worden. Durch größeres Angebot der Sprachstudien wollte man 

als erstes die fachliche Speziellkenntnisse sichern. Auf der anderen Seite war 

das Ziel, den Studierenden realistische Fortbildungsmöglichkeiten in der 

eigenen Bransche zu geben. Als drittens war es wichtig, die vielseitige 

Entwicklung der Persönlichkeit bei jeden Studierenden zu stützen. In 

Lehrplänen steht es, dass  Sprachlehren und –lernen müssen deutlich mit 

dem Fach, der studiert wird, zu verbinden. Das Fach und das Sprachlernen 

müssen also als ein Teil des beruflichen Könnens integriert werden. Auf diese 

Weise wird versucht, die Motivation zu den Studien zu stützen. Wichtig ist 

auch, dass der Studierende die Bedeutung der Sprachkenntnisse in der 
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zukünftigen Arbeit und in der möglichen Weiterbildung versteht. (Kantelinen 

1998a, 11.) 

 

Das Ziel der Fremdsprachenunterricht ist hoch gesetzt worden. Die Ziele sind 

in nationalen Prüfungsplänen und im branchenmäßigen Lehrplan definiert 

worden. Das ist der Grund für Lehranstalten, wie sie die Lehrplänen der 

Sprachunterricht ausarbeiten und verwirklichen sollen. In der fachlichen 

Ausbildung ist der Ausgangspunkt die zukünftige Branche des Studierenden 

und der Bedarf der Sprachkenntnisse in der jeweiligen Branche. Das Ziel der 

Unterricht ist nicht nur die Sprachkenntnisse zu entwickeln sondern auch 

Kulturkenntnisse und Einstellungen zu entwickeln. (Kantelinen 1998b, 106.)  

 

Das Ziel ist, dass der Studierende seine bisherigen Sprachkenntnisse nach 

seiner Branche entwickelt und diversifiziert. In allen Branchen werden gewisse 

Grundkenntnisse in Kommunikation verlangt. Dazu werden verschiedene 

Teilbereiche in der Sprachunterricht betont – immer nach den Ansprüchen der 

Branche. Das bedeutet z.B. Sprechen und dass man es auch versteht, 

Textverständnis und Schreiben.  Das Ziel der Sprachunterricht ist, dass man 

seine Sprachfähigkeiten in alltäglichen Situationen in der Arbeit und in der 

Freizeit verbessert. Die Strukturen der Sprache, Grammatik, werden nach 

dem Lehrplan studiert – in dem Maß wie es nötig von dem Standpunkt der 

Branche ist. (Kantelinen 1998b, 106.)  

 

Heutzutage werden gemeinsame nationale Vergleichskriterien bei der 

Definition der Zielniveau der Sprachkenntnisse verwendet. Die Kriterien 

bedeuten die verschiedenen Ebenen der staatlichen Sprachprüfungen. Die 

Anforderungen der Ebenen variieren je nach der Ausbildungsstufe. Die 

Lehranstalten sind dafür verantwortlich, dass die Schüler die erforderlichen 

Sprachkenntnisse erreichen. In der Praxis schätzt der Sprachlehrer des 

Lehranstaltes die erreichte Niveau der Sprachkenntnisse. (Kantelinen 1998b, 

106 – 107.)  

 

Der fachliche Sprachunterricht hat als Ziel auch, die Kulturkenntnisse unter 

den Schülern zu entwickeln. Die Absicht ist, dass der Schüler in Rahmen des 
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Sprachlernen sich auch mit dem Leben, Sitten und Kultur bekannt macht. Ein 

allgemeines Ziel im fachlichen Sprachlernen ist auch, dass der Schüler sich 

eine positive Einstellung auf fremde Sprachen und deren Anwendung 

aneignet und dass er Motivation zu ständiger Entwicklung der 

Sprachkenntnisse hat. (Kantelinen 1998b, 107.) 

 

Im Gesetz zur fachlichen Ausbildung (Laki ammatillisesta koulutuksesta 

630/1998) steht es, dass die Prüfung enthält, wie es im Lehrplan festgelegt 

wird, fachliche Studien und Lernen in der Arbeit, und Studien in 

Muttersprache, und in Fremdsprachen. Die Verordnung zur Studien in 

Fachhochschulen (Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 256/1995) stellt fest, 

dass ein Ziel der Studien ist es, genügende Kommunikation- und 

Sprachkenntnisse zu geben.  

 

Die Sprachstudien sind oft am Anfang der Studien. Dies verursacht Probleme 

in Bezug auf das Ziel der Studien und den Inhalt der Studien. Am Anfang hat 

der Studierende noch nicht sehr tiefe und gründliche Kenntnisse über seinen 

Fachbereich erreicht. Wenn die Ziele und Inhalte fachlich sind (wie sie nach 

der Verordnung sein sollte), muss der Studierende in einer fremden Sprache 

mit solchen Begriffe und Inhalte arbeiten, die er noch nicht gut genug kennt. 

Ein Beispiel dafür kommt aus dem Bereich Handel und Verwaltung. 

Jahresberichte der Firmen sind traditionelles Lehrmaterial im Sprachunterricht 

in der kaufmännischen Ausbildung. Ein Schüler, der Grundstudien ablegt, hat 

noch nicht die Begriffe auf Finnisch gelernt, und er sollte sie schon auf einer 

fremden Sprache beherrschen. Wenn der Inhalt der Sprachstudien auf der 

anderen Seite zu allgemein ist, erreicht man vielleicht nicht das Ziel des 

Sprachunterrichts. Es ist vielleicht auch nicht sehr motivierend, weil man die 

allgemeine Sprachkenntnisse schon in gymnasialer Oberstufe studiert hat. 

Man sollte Sprachen sowohl am Angang, in der Mitte als auch am Ende der 

Studien lesen. (Nykänen 1998, 119.) 
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5.2.2. Obligatorische und wahlfreie Sprachstudien 

 

Die Menge der Sprachstudien in der fachlichen Ausbildung variiert je nach 

dem Ausbildungsniveau und früheren Sprachstudien des Schülers. Z.B. wenn 

der Schüler eine fachliche Prüfung (80 – 120 Studienwochen) studiert, kann er 

neben den obligatorischen Studien eine fremde Sprache (2 Studienwochen), 

die zweite einheimische Sprache (1 oder 2 Studienwochen) noch wahlfreie 

Sprachstudien wählen (1 – 10 Studienwochen), doch in Rahmen der Auswahl 

des Lehranstaltes. (Kantelinen 1998a, 15.) Das bedeutet also dass der 

Schüler wenigstens zwei fremde Sprache studiert, und wenn er Interesse hat, 

vielleicht noch mehr. In der Praxis werden die Wahlmöglichkeiten der 

Sprachstudien von Ressourcen des Lehranstaltes begrentzt. Auf der anderen 

Seite können die Wahlmöglichkeiten durch Zusammenarbeit mit anderen 

Schulen zunehmen. Wenn der Schüler schon frühere Sprachstudien aus 

anderen Schulen hat, kann man einige Sprachstudien dadurch ersetzen. 

(Kantelinen 1998a, 16.) 

 

5.2.3. Entscheidungen über Sprachunterricht in Lehranstalten 

 

Aus den 1990-er Jahren ist der Geist in Ausbildungspolitik ziemlich frei 

gewesen. Die allgemeinen Rahmen und Ziele werden im nationalen Lehrplan 

vorgestellt aber jeder Lehranstalt beschließt über viele konkreten Sachen 

betreffend den Sprachunterricht. Solche sind z.B.  

 

- welche Sprachen werden angeboten 

- in welcher Phase der Studien sind die Sprachstudien, in welcher Ordnung, 

wie lange Perioden 

- was sind die wahlfreie Sprachen und was ist deren Inhalte 

- wie wird der Sprachunterricht mit Fachstudien integriert 

- wie wird der Unterricht in der Praxis organisiert. (Kantelinen 1998a, 17.) 

 

In den obengenannten Fragen sind sehr unterschiedliche praktische 

Lösungen. Wie diese Probleme gelöst werden, spiegeln die Entscheidungen 

auch die Stellung des Sprachunterrichts in dem Lehranstalt.  Ob der 



 25 

Sprachunterricht als ein so wichtiges Teil der zukünftigen Fachkenntnisse 

gesehen wird, dass man fertig ist, die vielleicht wenigen Ressourcen zum 

Sprachunterricht zu investieren. Ein fachkundiger Sprachlehrer, der genug 

Kenntnisse über das Fach und den Bedarf der Sprachkenntnisse hat und sein 

berufliches Können auch in der Praxis benutzt, ist eine Grundvoraussetzung 

für einen gelungenen Fremdsprachenunterricht in einem einzelnen 

Lehranstalt. Eine funktionierende Arbeitsgemeinschaft und Verständnis 

zwischen Sprachlehrer und Fachlehrer ist wichtig, damit das Sprachprogram 

gelungen verwirklicht wird. (Kantelinen 1998a, 18.) 
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6. DIE VERWIRKLICHUNG DER UNTERSUCHUNG 

 

6.1. Das Ziel der Untersuchung 

 

Das Ziel der Untersuchung ist zu verdeutlichen, das Lehren der deutschen 

Sprache in Fachschulen und Fachhochschulen für Schüler, die Handel und 

Verwaltung studieren. Diese Untersuchung ist explorativ und die Absicht ist, 

einen Einblick in das Arbeitsfeld zu bekommen, weil der 

Fremdsprachenunterricht in fachlichen Schulen noch nicht sehr viel untersucht 

worden ist.  

 

In der Untersuchung wird zuerst der Hintergrund der Lehrer vorgestellt (Alter, 

Ausbildung), danach werden folgende Themen behandelt: wie groß die 

Schülergruppen sind, wieviele Studen die Lehrer unterrichten und wie sie die 

Unterrichtsräume finden. Dann werden Meinungen über die Motivation der 

Schüler, das Lehrmaterial und die Arbeitsmethoden behandelt. Zum Schluss 

werden erläutert, wie die Lehrer die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 

und die Weiterbildung und Aufrechterhaltung der Kenntnisse empfinden und 

noch welche die positiven und negativen Seiten in der Arbeit sind.  

 

6.2. Die Methode der Arbeit 

   
In der vorliegenden Arbeit wurde einen Fragebogen benutzt. Der enthielt 

sowohl strukturierte als auch offene Fragen. Durch strukturierte Fragen wurde  

Hintergrundinformation über die Lehrer gesammelt. Die Methode ist 

hauptsächlich qualitativ. Die wird mit einer quantitativen Method komplettiert, 

wenn es um die Hintergrundinformation der Lehrer geht.  

 

In einer qualitativen Untersuchung ist es gewöhnlich, dass es auch in 

gewissem Maße eine quantitavive Beweisführung angewendet wird 

(Alasuutari 1999, 33). Typisch für eine Fragebogenuntersuchung ist, dass 

man das Problem mit der Generalisierung zu lösen versucht, durch ”random 

sampling” , zufälliges Auswahlverfahren (Alasuutari 1999, 37).  
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Eine gewöhnliche Meinung über die verschiedenen Methoden ist, dass durch 

eine quantitative Methode erhält man oberflächlich aber zuverlässige 

Information. Durch eine qualitative Methode dagegen gründliche Information, 

die jedoch nicht so gut zu generalisieren sind. Man kann sagen, dass die 

besten Resultate können erhalten werden, wenn die beiden zwei Methoden, 

oder deren besten Seiten angewendet werden. (Alasuutari 1999, 231.)  

 

In quantitativer Untersuchung eine oft verwendeter Fragebogenmetode ist 

auch für qualitative Untersuchung geeignet, wenn man die Meinungen, 

Vorstellungen und Besonderheiten einer Zielgruppe aufklären will. Meistens 

sind die Fragen offen. Strukturierte Fragebögen werden oft als Unterstützung 

der quantitativen Untersuchung verwendet. Ob man die Resultate der 

betreffenden Fragebögen in quantitativer Form benutzt oder qualitativ 

interpretiert, hängt von der Menge der Prüflingen ab. (Soininen 1995, 114.)  

 

In dieser Arbeit werden die Antworten qualitativ wegen der Menge des 

Materials (N=20) analysiert. Die Hintergrundinformationen werden doch 

quantitativ vorgestellt.  Weil die Materialsammlung klein ist, könnte eine 

quantitative Analyse fehlerhafte Interpretationen geben.  

 

 

6.3. Die Zielgruppe der Untersuchung 

 

Die Zielgruppe der Untersuchung sind  Deutschlehrer in fachlichen Schulen in 

Finnland.  Ich schickte einen Fragebogen für Deutschlehrer in 40 

verschiedene Schulen im Mai 2002. Die Schulen wurden zufällig aus einer 

Menge von Fachschulen und Fachhochsculen im Bereich Handel und 

Verwaltung gewählt. Insgesamt 75 fachliche Schulen (Koulutusopas 

peruskoulun jälkeiseen koulutukseen 2002) und 26 Fachhochschulen 

(Ammattikorkeakoulujen valintaopas 2002) gaben Unterricht im Bereich 

Handel und Verwaltung im Schuljahr 2001 – 2002. In der Untersuchung wurde 

also ein zufälliges Auswahlverfahren (random sampling) benutzt. Das 

bedeutet, dass jedes Element der Grundgesamtheit mit der gleichen 

Wahrscheinlichkeit in die Strichprobe aufgenommen wird.  
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20 Lehrer aus 40 sendeten den Fragebogen zurück bis Anfang Juni 2002. Der 

Zeitpunkt der Befragung (Mai) wurde so gewählt, dass die Lehrer das ganze 

Schuljahr betrachten könnten. Auch solche Lehrer, die das erste Jahr 

arbeiten, hätten schon eine Vorstellung über die Arbeit. Sie hätten also das 

Schuljahr hinter sich. Auf der anderen Seite war der Zeitpunkt nicht der beste 

mögliche, weil in einigen Schulen das Semester gerade vorbei war und die 

Lehrer nicht mehr da waren.  Es ist auch möglich, dass einige Schulen keine 

feste Deutschlehrer hatten und deswegen habe ich keine Antwort bekommen. 

Wenn die Antworten gelesen wurden und inhaltlich geschätzt wurden, konnte 

man annehmen, dass die Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen (20 

Stück) ausreichend wäre, weil die Antworten nicht mehr neue Information 

gaben. Die Inhalte der Antworten liefen in gleicher Richtung.  

 

6.4. Der Inhalt des Fragebogens 

 

Am Anfang des Fragebogens wurde die Hintergrundinformationen der Lehrer 

befragt, z. B. Alter, Geschlächt, Examen und wie lange sie als Lehrer 

gearbeitet haben. (s. Anhänge 1 und 2, Fragen 1 – 7). Dann folgen Fragen 

über verschiedenen Themen: die Größen der Schülergruppen (Fragen 8 – 9), 

wie viele Stunden pro Woche die Lehrer arbeiten (Fragen 10 – 13) und was 

sie über die Lehrräume denken (Frage 14). Andere Themen sind: ob die 

Schüler motiviert sind (Fragen 15 – 16),  was für Material für die Unterricht es 

gibt (Fragen 18 – 20), welche Arbeitsmethoden benutzt werden (Fragen 21 – 

23) und ob es Zusammenarbeit zwischen den Lehrern gibt (Fragen 24 – 25). 

Die Lehrer schätzen ihre Sprach- und Fachkenntnisse (Fragen 26 –27) und 

erzählen, ob es genug Weiterbildung gibt und wie sie ihre Kenntnisse 

aufrechterhalten (Fragen 28 – 31), welche die größten Probleme in der Arbeit 

sind (Frage 32) und womit die Lehrer in ihrer Arbeit zufrieden sind (Frage 33). 

Zum Schluss wird befragt, welche Faktoren das Lernen verhindern (Frage 34) 

und welche das Lernen unterstützen (Frage 35). 

 

Die Fragen wurden auf Finnisch gestellt, damit es leichter zu antworten wäre 

(siehe die deutsche Übersetzung als Anhang). Sicher hätten die Lehrer auch 
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auf Deutsch antworten können, aber ich nahm an, dass es jedoch leichter auf 

Muttersprache zu beantworten wäre. Der Fragebogen enthält sowohl 

strukturierte als auch offene Fragen. Der Grund für diese Entscheidung, dass 

es beides gibt, war, dass die strukturierten Fragen leicht und schnell zu 

beantworten sind. Und durch offenen Fragen ist es möglich, noch zusätzliche 

und genauere Informationen zu bekommen.  

 

Dem Fragebogen wurde ein Begleitschreiben beigefügt. In dieser 

Untersuchung werden die originalen finnischsprachigen Kommentare, wegen 

der Reliabilität, vorgestellt. Nach jedem Kommentar kommt die deutsche 

Übersetzung. Jeder Fragebogen ist nummeriert worden und die Antworten der 

Lehrer kann der Leser mit Hilfe der Nummern verfolgen. Z. B. die Abkürzung 

”L1” bedeutet Lehrer/in Nummer eins.  
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7. DIE ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG UND IHRE ANALYSE 
 

7.1. Hintergrundinformationen 
 
 

Aus den 40 gesendeten Fragebögen sind 20, also die Hälfte, ausgefüllt und  

zurückgesendet worden. Es ging hervor, wie in der Lehrerschaft die Frauen in 

der Mehrheit sind. In der Gruppe der Antwortenden waren 16 Frauen und 4 

Männer. Die Nationalität der Lehrer wurde nicht befragt, aber einer hat 

geschrieben, dass er Deutscher ist. Die Antwortenden waren qualifiziert: alle 

hatten das Hochschulexamen absolviert und das pädagogische Studium 

fehlte nur von zwei Lehrern.  13 Lehrer hatten das Hauptstudium in der 

deutschen Sprache absolviert. Den Rest hatte Deutsch also als Nebenfach. 

Andere mögliche Unterrichtssprachen wurden jedoch nicht befragt. Die 

Alterverteilung der Lehrer war ziemlich weit (s. Abbildung 1). 

 

 

 

Abbildung 1: Die Alterverteilung der Lehrer in der Befragung 

 

Die Lehrer hatten ziemlich viel Erfahrung über die Lehrerarbeit. 15 Lehrer 

haben über 10 Jahren als Lehrer gearbeitet. In der Frage wie lange sie gerade 

Geschäftsdeutsch gelehrt haben, sind die Antworten gleichartig: 13 Lehrer 
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haben mehr als 10 Jahren Erfahrung. Die Lehrer scheinen ziemlich erfahren 

zu sein. 

 

 

Abbildung 2: Die Arbeitserfahrung der Lehrer in Jahren 

 

 7.2. Die Größe der Schülergruppen 

 

In der durchschnittlichen Größe der Schülergruppe sind keine große 

Unterschiede. Die Mehrheit, 14 Lehrer, haben gesagt, die Gruppe besteht aus 

15 – 19 Schülern. Niemand hatte Gruppen von über 30 Schüler. 15 sind der 

Meinung, dass die Größe passend ist. Zwei Lehrer hatten Gruppen von unter 

15 Schüler und sie meinen, dass die Grösse der Gruppe passend ist. Zwei 

Lehrer haben beantwortet, sie haben durchschnittlich Gruppen von 20 – 24 

Schüler. Ein Lehrer meint, dass seine Gruppen von 20 –25 Schüler sind 

ziemlich groß. Es wurde also die durchschnittliche Größe befragt: die Größen 

variieren doch und die Lehrer haben verschiedene Meinungen darüber. Einige 

Antwortende kommentieren folgenderweise: 

 

L5: ”joissakin ryhmissä yli 30 oppilasta, eli liian suuret ryhmät” 
”in einigen Gruppen über 30 Schüler, also zu große Gruppen” 
L16: ”suurimmissa ryhmissä minulla on ollut lähes 40 opiskelijaa, 
kun taas pienimmissä ryhmissä on vain neljä” 
”in den größten Gruppen habe ich beinahe 40 Schüler gehabt, 
wenn die kleinsten Gruppen nur vier haben” 
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Abbildung 3: Die durchschnittliche Größe der Schülergruppen 

 

 

7.3. Die Stundenzahl  

 

Die durchschnittliche Stundenzahl im Unterricht pro Woche war 20 – 25 bei 10 

Lehrern (N=20). Fünf Lehrer haben durchschnittlich unter 10 Stunden in der 

Woche. Interessant war, dass die Lehrer die geringe Stundenzahl aus dem 

Blickwinkel des Schülers kritisieren. Damit meine ich, dass die Lehrer haben 

nicht erwähnt, dass ihr Gehalt dadurch kleiner ist. Dagegen machen sie 

Sorgen darum, dass sie im Unterricht nur wenig durchgehen können. Einige 

Antwortende schreiben folgenderweise:  

 

L19: ”kielten tuntimäärät ovat aina olleet ja vastaisuudessa tulevat 
olemaan liian vähäisiä aineiston laajuuteen nähden” 
”die Stundenzahlen in Sprachen sind immer gewesen und werden 
auch in Zukunft zu gering sein in Bezug auf das Ausmaß des 
Matelials”  
 
L3: ”Tunteja aika vähän, en ehdi edes alkeita!” 
”Recht wenig Stunden, ich schaffe nicht einmal die 
Grundkenntnisse!” 
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Zwölf Lehrer haben geschrieben, dass die Stundenzahl des Unterrichts 

passend ist. Zwei sagen, sie haben zu viele Stunden und vier meinen, dass 

die Zahl ziemlich groß ist. Sie hatten alle über 20 Stunden Unterricht pro 

Woche. Diejenigen, die finden, dass sie eine passende Menge 

Unterrichtsstunden haben, haben jedoch unterschiedliche Antworten. Die 

Mehrheit (in der Kategorie ”Stundenzahl passend”) hat 15 – 19 Stunden, aber 

so haben auch einige Lehrer antwortet, die entweder unter zehn oder sogar 

über 25 Stunden unterrichten. Es ist also persönlich, wie der Lehrer es erfährt.  

 

 

 

 

Abbildung 4: Die durchschnittliche Stundenzahl des Unterrichts 

 

 

Es wurde auch befragt, wieviele Stunden Arbeit die Lehrer neben dem 

Unterricht haben, z.B. Beratung in selbständigen Studien, Planung für den 

Unterricht usw. Sechs Antwortenden (N=20) sagten, dass sie unter 10 

Stunden Extraarbeit haben. Sieben von den Lehrern erzählten, dass die 

Menge 15 – 20 Stunden ist. Zwei von den 20 Lehrern haben mehr als 25 

Studen zusätzliche Arbeit.  
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Die Menge der zusätzlichen Arbeit scheint aber nicht zu groß zu sein. Über 

Hälfte, also elf Lehrer meinen, dass die Stundenanzahl passend ist. Sieben 

sagen, es gibt ziemlich viel Extraarbeit. Zwei Lehrer finden die Menge der 

Arbeit zu groß. Niemand hat jedoch die Menge der zusätzlichen Arbeit 

genauer kommentiert. 

 

 

 

Abbildung 5: Die Stundenzahl der zusätzlichen Arbeit  

 

7.4. Die Unterrichtsräume 

 

Über die Unterrichtsräume haben die Lehrer nichts Besonderes zu erwähnen. 

Die Räume werden meistens von den Lehrern gut (13 Antworten) oder sehr 

gut (drei Antworten) gefunden. Nur einer meint, dass die Räume ziemlich 

schlecht sind.  

  

7.5. Die Motivation der Schüler 

 

Die Motivation scheint ziemlich viel zu variieren, nach der Meinung der Lehrer. 

Vier erzählen, dass die Motivation der Schüler sehr gut ist. Sieben 

Antwortenden schätzen die Motivation gut. Nach der Meinung von fünf 

Lehrern sind die Studierenden ziemlich gut motiviert und vier glauben, sie sind 
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ziemlich schlecht motiviert. Hier sind einige Beispiele dafür, was die Lehrer 

geschrieben haben.  

 

  L19: ”saksan kielen vähäinen vetovoima” 
”die Anziehungskraft der deutschen Sprache gering” 

 
 L6: ”saksa ei ole tällä hetkellä trendikästä” 

”Deutsch ist  im Moment nicht trendisch” 
 

Aus den Antworten ging es klar hervor, dass die Lehrer die deutsche Sprache 

sehr wichtig im internationalen Arbeitsleben finden. Eigene Erfahrungen, die die 

Studierenden vielleicht über das Land und die Sprache haben, haben einen 

großen Einfluss. Einige Schüler wissen, dass sie Deutsch im Arbeitsleben 

brauchen und deswegen haben sie gute Motivation.  

 

L9: ”Kysymys on korkea-asteen ammattiopinnoista, se motivoi 
oppilaita hyvin, myös opiskeluun yhteistyökorkeakouluissa 
Saksassa ja työharjoitteluun Saksassa” 
”Es geht um Fachstudien in der Hochschule, das motiviert die 
Schüler gut, auch in Deutschland zu studieren und das Praktikum 
in Deutschland zu machen.” 
 

L16: ”Motivaatiota lisää, jos opiskelija on käynyt kyseisessä 
maassa tai  jos opiskelija tarvitsee saksaa työssään.” 
”Die Motivation ist größer wenn der Schüler das betreffende Land 
besucht hat oder wenn der Schüler Deutsch in seiner Arbeit 
braucht” 
 

L1: “tärkeä kieli työelämässä” 
”eine wichtige Sprache im Arbeitsleben” 
 

L2: ”Opiskelijat tiedostavat hyvin saksan kielen tärkeyden kaupan 
alalla” 
”Die Schüler erkennen gut die Wichtigkeit der deutschen Sprache 
im Handel” 
 

L10: ”opintomatkat motivoivat” 
”die Studienreisen motivieren” 
 

Andere Schüler dagegen, nach den Meinungen der Lehrer, verstehen noch 

nicht die Bedeutung der Sprachkenntnisse im zukünftigen Arbeitsleben.  
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L15: ”Kaikki eivät ymmärrä, juuri kuinka tärkeät kielitaidot tulevat 
olemaan työmarkkinoilla.” 
”Alle verstehen nicht, gerade wie wichtig gute Sprachkenntnisse 
im Arbeitsleben sein werden” 

 

Die sprachlichen Fertigkeiten der Schüler sind ein wesentlicher Teil, wenn es 

um die Motivation geht. Wenn die fremde Sprache dem Schüler schwer fällt, 

nimmt die Motivation ab. Oft wird Deutsch eine schwierige Sprache gefungen, 

besonders die Grammatik. Jedenfalls haben einige Schüler solche 

Vorstellung. Auf der anderen Seite ist Deutsch oft eine wahlfreie Sprache und 

die Schüler, die sie wählen, sind daran interessiert. In der Frage, was auf die 

Motivation Einfluss hat, haben die Lehrer folgende Beobachtungen gemacht.  

 

L7: ”Heterogeeniset ryhmät, opiskelijat sijoitetaan samoihin 
ryhmiin lähtötasosta huolimatta. Tällöin usein ns. alkeille tulee 
riittämättömyyden tunne.” 
”Die heterogenen Gruppen, die Schüler werden in denselben 
Gruppen unabhängig von dem Ausgangsniveau gestellt. Dabei 
haben die sog. Anfänger das Gefühl von Unzulänglichkeit” 
 

L19: ”hankala kielioppi (alussa) 
”schwierige Grammatik (am Anfang)” 
 

L17: ”Vapaaehtoinen aine. Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita. 
Ne joita ei kiinnosta eivät tule.” 
”Ein freiwilliges Fach. Die Schüler sind sehr motiviert. Diejenigen 
die nicht interessiert sind, kommen nicht.” 
 

L16: ”yksipuolinen työskentelytapa tai oppimateriaalin sisältö” 
”einseitige Arbeitsmethode oder Inhalt des Lehrmaterials” 
 

L18: “yleensäkin huono koulumenestys – huono menestys 
kielissä” 
”überhaupt schlechter Erfolg in der Schule – schlechter Erfolg in 
Sprachen” 

 
L10: “saksaa pidetään usein liian vaikeana (koska sitä on 
opiskeltu hyvin vähän tai ei ollenkaan), nopea valmistuminen ja 
rahan tienaus (jo opiskeluaikana) eivät kannusta ottamaan 
vapaavalintaista saksaa, - aika ei riitä kaikkeen” 
”man hält Deutsch oft für eine zu schwierige Sprache (weil man 
sie sehr wenig oder gar nicht studiert hat), schnell fertig zu 
werden und Geld zu verzienen (schon während der Studien) 
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spornen nicht an, freiwilliges Deutsch zu wählen, - die Zeit reicht 
nicht für alles” 
 
 

7.6. Das Material 

 

Als Erstes wurde es befragt, wieviel Lehrmaterial es für Deutschunterricht zur 

Verfügung steht. Acht haben beantwortet, dass es ziemlich viel oder genug 

material gibt. Zehn Lehrer sagten, dass es ziemlich wenig Material gebt. Zwei 

erzählten, für Schüler gibt es nur wenig Material. Die Qualität des Materials ist 

nach den Meinungen der Antwortenden hauptsächlich nur mittelmäßig. So 

haben 14 Lehrer beantwortet. Fünf sagen, dass Material gut ist. Einer sagte, 

es ist ziemlich schwach. Die Antwortender haben folgendes kommentiert. 

 

L19: Ongelmana on aina ajanhotaisen aineiston pute. 
Aikakausilehtien ja sanomakieli on kuitenkin jo niin ”vaikeaa”, että 
opiskelijoiden motivaatio ”tyssää” alkulauseisiin.” 
”Das Problem ist immer der Mangel an aktuellem Material. Die 
Sprache in Zeitschriften und Zeitungen ist jedoch schon so 
”schwierig”, dass die Motivation bei den ersten Sätzen ”ausgeht”” 
 
L9: ”Suomessa tehdyt ovat hiukan vajavaisia, plussana kuitenkin 
suomalaisille tehdyt monipuoliset harjoitukset. Saksassa tehdyt 
materiaalit ovat aidompia ja parempia, mutta rajoitettu tuntimäärä 
aiheuttaa käyttöön suuria rajoituksia.” 
”In Finnland gemachte Materialien sind ein bisschen mangelhaft, 
ein Plus sind jedoch die für Finnen gemachten vielseitigen 
Übungen. In Deutschland gemachte Materialien sind 
authentischer und besser, aber die begrenzte Stundenzahl 
verursacht große Begrenzungen bei der Benutzung.” 
 
L7: ”Kaupan ja hallinnon puolella on puute ns. yleiskielisestä 
materiaalista. Usein materiaali on ”liian” ammikeskeistä. Tämä on 
ongelma alkeiden opetuksessa.” 
”Bei Handel und Verwaltung hat man Mangel an sog. 
gemeinsprachlichem Material. Oft ist das Material  ”zu” 
fachbezogen. Das ist ein Problem bei Anfängerunterricht.” 
 
L2: ”sopivia kirjoja ei ole, kurssimäärä (ov-määrä) on niin pieni, 
ettei oppikirjaa ”kannata” ostaa” 
”es gibt keine passende Bücher, die Studiewochenzahl der 
Kursen ist so klein, das es sich nicht ”lohnt”, ein Lehrbuch zu 
kaufen” 
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L13: ”taso madaltuu jatkuvasti, kirjat tuntuvat opiskelijoista aina 
liian vaikeilta” 
”die Niveau wird immer niedriger, die Lehrbücher kommen den 
Schülern immer zu schwierig vor” 
 
L17: ”Tarvittaisi pieniä kurssikohtaisia kirjoja, eikä paksuja 
raskaita kalliita kirjoja.” 
”Man bräuchte kleine Bücher für verschiedene Kurse, keine dicke 
schwere teure Bücher.” 
 

  L5: ”alkeistason kirjoja mielestäni huonosti saatavilla” 
”Bücher für Anfänger stehen meiner Meinung nach schlecht zur 
Verfügung” 

 

Alle Lehrer benutzen Material, das sie selbst aus fertigem Material bearbeitet 

haben. Sieben Antwortender verwenden oft und neun ziemlich oft. Vier Lehrer 

benutzen bearbeitetes Material manchmal. Völlig sebstgemachtes Material 

benutzen zwölf Lehrer oft oder ziemlich oft. Sechs erklärten, dass sie es 

manchmal machen. Sie kommentieren die Fragen über das Lehrmaterial wie 

folgend. 

 

L15: ”Opettaja, joka ei kehittele omia materiaaleja ei ansaitse 
palkaansa. Ainahan huomaa, mikä pitäisi lisätä tai muuttaa." 
”Ein Lehrer, der keine eigenen Materialien ausarbeitet, verdient 
sein Gehalt nicht. Man merkt immer, was man verändern oder 
ergänzen sollte.” 
 
L18: ”kova homma tehdä itse toisaalta se on kivaa” 
”es ist viel Arbeit, selbst zu machen, auf der anderen Seite macht 
es Spaß” 
 

7.7. Die Arbeitsmethoden 

 

Die Arbeitsmethoden in den Lektionen sind abwechslungsreich. Paarübungen 

sind sehr beliebt, besonders in mündlichen Übungen. Die Lehrer haben u.a. 

folgende Arbeitsformen erwähnt.  

 

- Gesprächsübungen 

- Betriebs- und Produktpräsentationen 

- Gruppenarbeit 

- schriftliche Übungen 
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- Übersetzung 

- Dialogen mit dem Paar oder in Gruppen,  

- Telefongespräche 

- Hörübungen 

- Rollenspiele 

- Vorlesungen über deutsche Kultur 

- Referate 

- Briefe schreiben  

 

Danach wurde es befragt, was die Lehrer besonders wichtig für Deutschlerner 

im Bereich Handel und Verwaltung finden. Auf dem ersten Platz ist das 

Sprechen. Alle Antwortende haben es genannt. Einige haben z.B. small talk, 

Siezen, alltägliche Sprechsituationen und Sorgfältigkeit in der Kommunikation 

betont.  Andere Schwerpunkte im Unterricht sind z.B. Kenntnis über die 

Kultur, auch berufslich. das Schreiben, also wie man Geschäftsbreife schreibt. 

Jemand sagt, dass ”beim Sprechen darf man Fehler haben aber nicht beim 

Briefschreiben!”  

 

Im Fremdsprachenunterricht werden auch technische Hilfsmittel wie Video, 

Computer und Sprachlabor benutzt. Die Lehrer wuden befragt, wie oft sie 

diese benutzen. Bei Videos war die häufigste Antwort ”manchmal”. So sagen 

acht Antwortende. Videos schaut ”ziemlich oft” vier Schülergruppen und drei 

Lehrer haben ”oft” geantwortet. Selten benutzen Videos vier Lehrer.  

 

Bei der Benutzung des Computers sind die Antworten in gleicher Richtung 

laufend. Die häufigste Antwort war auch auf diese Frage ”manchmal”, sieben 

Antoworten. Die anderen Resultate zeigen, dass die Antwortenden jedoch 

nicht so eifrig den Computer benutzen. Sechs Lehrer sagen, dass sie 

Computer selten benutzen, vier benutzt gar nicht. Bei der Benutzung des 

Sprachlabors sind es zwei Gegensätze. Sechs Lehrer benutzen das 

Sprachlabor oft, wenn gleichzeitig sieben Lehrer erzählen, dass sie es gar 

nicht benutzen. Hier kam es doch nicht vor, ob die Schulen ein Sprachlabor 

haben oder nicht. Das haben die Antwortenden nicht kommentiert. Einer hat 
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geschrieben, dass es in ihrer Schule ein Multimedia-Sprachlabor gibt. Alle 

Unterrichtsstunden finden in diesem Raum statt. 

 

 

 

7.8. Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 

 

Es wurde befragt, ob es Zusammenarbeit zwischen Sprachlehrern und 

Fachlehrern gibt. Neun Antwortender erzählten dass sie ein bisschen 

Zusammenarbeit haben. Fünf antworteten, dass sie gar nicht gemeinsame 

Projekte. Nur einer äusserte sich, dass es viel Zusammenarbeit gibt. Weil die 

Lehrer empfunden, dass die Zusammenarbeit gering ist, ging es nur wenige 

Beispiele hervor. 

 

L3: ”yhteiset projektit” 
”gemeinsame Projekte” 
 
L7: ”Olen suunnitellut ja toteuttanut verkko-materiaalia (en 
saksasta, vaan ruotsista) ja sen kautta on myös lisääntynyt 
yhteistyö muiden opett. Kanssa. Mahdollisuuksia nykyään on.” 
”Ich habe Netzmaterial geplant und durchgeführt (nicht auf 
Deutsch, sondern auf Schwedisch) und dadurch hat die 
Zusammenarbeit mit anderen Lehrern sich vermehrt. 
Möglichkeiten gibt es heutzutage.” 

 
L9: ”Itse olen yrittänyt olla aktiivinen ja jakanut oman alani 
tietoutta yhteistyökykyisille ja –haluisille kollegoille.” 
”Selbst habe ich versucht, aktiv zu sein und ich habe die 
Kenntnisse über mein Fach für kooperationsfähige und -bereite 
Kollegen verteilt.” 
 

Viele von den Antwortenden erwähnten, dass der Zeitmangel ein großes 

Hindernis ist. Ziemlich viele hatten auch negative Erfahrungen oder 

skeptische Einstellung zur Kooperation. 

 

L8: ”Tiimityöskentely helpottaa yhteistyötä mutta kova ja jatkuva 
kiire estävät yhteyksien ”ylläpitoa” ja tapaamisia.” 
 ”Teamarbeit erleichtert die Zusammenarbeit aber eine große und 
ständige Eile verhindert ”die Aufrechterhaltung” der  Kontakte und 
Zusammentreffen.” 
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L18: ”yleensäkin vaikea löytää aikaa tavata toisia” 
”überhaupt  schwierig, Zeit dafür zu finden,dass man die andere 
trifft” 
 
 
 
L2: ”Toistaiseksi yhteistyötä ei juuri ole ollut johtuen ehkä 
suurimmaksi osaksi ajan puutteesta.” 
”Bis auf weiteres hat man eigentlich keine Zusammenarbeit 
gehabt, das kommt zum größten Teil daher dass man keine Zeit 
hat.” 
 
L17: ”Jokainen puurtaa omassa rauhassaan.” 
”Jeder schuftet in seiner eigenen Ruhe.” 
 
L6: ”Koska vain osa opiskelijoista opiskelee saksaa ja vieläkin 
harvemmalla on hyvä kielitaito, hyödyntäminen ammattiaineissa 
ei kovin luontevaa.” 
”Weil nur ein Teil der Schüler Deutsch studiert und noch weniger 
gute Sprachkenntnisse haben, ist es nicht so natürlich, die fremde 
Sprache in Fachstudien auszunutzen.” 
 
L12: ”Kieltenopetus koetaan irralliseksi muusta opetuksesta, ei 
todellista integrointia varsinkaan ns. ”harvinaisissa kielissä”. 
”Der Sprachunterricht wird separat von anderen Fächern 
empfunden. Keine wirkliche Integration besonders bei sog.  
”seltenen Sprachen”.” 
 
L13: ”ajanpuute ehkä suurin syy, ettei yhteistyötä synny; myös 
yhteiset teemat joskus hankalia” 
”Zeitmangel vielleicht der größte Grund dafür dass keine 
Zusammenarbeit entsteht; auch gemeinsame Themen manchmal 
schwierig.” 
 

Danach wurde gefragt, ob die Lehrer mehr Zusammenarbeit wünschen. Ein 

bisschen mehr Kooperation wollte elf Antwortender. Auf der anderen Seite 

sagten sechs Personen dass sie soviel Gemeinsames wie jetzt möchten. Hier 

sind einige Kommentare.  

 

L10: ”joitakin ammatillisia sisältöjä tulisi/voisi luennoida myös 
saksaksi, - kuulijoina vaikka pienempi joukko” 
”über einige fachliche Inhalte sollte/könnte man auch auf Deutsch 
einen Vortrag halten, - eine kleinere Gruppe als Zuhörer” 
 
L20: Markkinoinnin ja yritystalouden opiskelijat kyselevät 
kulttuurieroista.” 
”Die Studierender von Marketing und Betriebswirtschaft fragen 
über Kulturunterschiede.” 
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L16: ”opettajien välistä yhteistyötä voisi olla enemmän” 
”es könnte mehr Zusammenarbeit zwischen den Lehrern sein” 

 

 

 7.9. Die Weiterbildung und Aufrechterhaltung der Kenntnisse 

 

Zum Schluss wurde es befragt, wieviel es Weiterbildung zur Verfügung steht. 

Die Antwortender schätzten auch ihre eigenen Sprachkenntnisse und auch 

die Kenntnisse über das Fach Handel und Verwaltung. Zwölf von zwanzig 

Lehrern schätzen ihre Deutschkenntnisse sehr gut, acht sind der Meinung, die 

Sprachkenntnisse sind gut. Dieses Resultat ist kein Wunder, die Mehrheit 

hatten Haupstudium in der deutschen Sprache abgelegt. In der anderen Frage 

ging es mehr Unterschiede vor. Sechs sagten, dass ihre Fachkenntnisse sehr 

gut sind. Sechs Lehrer erzählen, dass sie das Fach gut kennen. Sieben 

berichteten, dass die Kenntnisse mittelmäßig sind. Einer glaubt, er kennt das 

Fach ziemlich schlecht. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die 

Lehrer die Sprache besser als das Fach kennen.  

 
L18: ”Saksassa on paljon alkeisryhmiä, ammattialan tuntemus ei 
niin tärkeää vrt. englanti” 
”im Deutschen hat man viele Anfängergruppen, die 
Fachkenntnisse nicht so wichtig vgl. Englisch” 
 
L8: ”Olen valmistunut Kauppakorkeakoulusta, joten ”ammattialan” 
asiat ja kehitys kiinnostavat minua jatkuvasti: yritän pitää 
itsenäisesti yllä ao. tietoja.” 
”Ich habe das Examen an Wirtschafstuniversität gemacht,so das 
Fach und die Entwicklung interessieren mich: ich versuche 
ständig und selbständig  die betreffenden Kenntnisse erhalten.” 

 

Die Deutschlehrer sind hauptsächlich der Meinung, dass es ein bisschen oder 

ziemlich wenig Ausbildung gibt. Vier erzählten dass es ziemlich viel 

Weiterbildung zur Verfügung steht. In letzten zwei Jahren hat das größte Teil 

der Lehrer 2 – 4 Mal im Allgemeinen an der Ausbildung über Sprachunterricht 

teilgenommen. Fünf erzählten, sie haben gar nicht an Weiterbildung 

teilgenommen. Ausbildung, die sich auf das Fach bezieht, könnte es nach den 

Meinungen der Lehrer mehr geben. Neun beantwortender sagten, dass sie  2-
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4 Mal in letzten zwei Jahren an der Weiterbildung teilgenommen haben. Acht 

sagten, sie haben kein einziges Mal Weiterbildung gehabt. Die 

Weiterbildungsmöglichkeiten schildern die Lehrer folgenderweise: 

 
 

  L11: ”koulutus tarpeen” 
”Weiterbildung nötig” 

 

  L2: ”Kaikenlainen koulutus olisi tarpeen!” 
”Allerlei Weiterbildung wü rde nötig sein!” 

 

  L12: ”säännöllinen oman osaamisen päivittäminen tarpeen” 
”regelmäßige Aktualisierung der eigenen Kenntnisse nötig” 

 

  L10: ”ulkomailta löytyy – myös Suomesta” 
”im Ausland gibt es, auch in Finnland” 

 

  L3: ”Pitäisi olla enemmän, mutta ei viikonloppuisin!” 
”Sollte mehr sein, aber nicht an Wochenenden!” 

 
L5: ”kaipiaisin enemmän kieltenopetukseen suunnattuja 
koulutuspäiviä (ei mitään kasvatustieteilijöitä!!, sillä niitähän riitää 
ja anti on nollatasoa)” 
”ich wünschte mehr an dem Sprachunterricht gerichtete 
Ausbildungstage (keine Erziehungswissenschaftler!!, die haben 
wir genung und die geben nichts)” 
 
L6: ”Jatkuva seuraaminen välttämätöntä. Koulutus Saksassa 
erittäin tarpeellista, mutta iän myötä ei jaksa lähteä pitkille 
kursseille.” 
”Ständiges Verfolgen notwendig. Ausbildung in Deutschland 
wirklich nötig, aber mit dem Alter will man nicht mehr an langen 
Kursen teilnehmen.” 
 
L7: ”Olisi tarvetta jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Johonkin 
täytyy kuitenkin vetää raja. Kaikkeen ei ehdi. Pyrin joka vuosi 
jollakin tavalla kehittämään ammattitaitoa. Koulumme kulttuuri 
tukee kouluttautumista.” 
”Es würde nötig sein, sich ständig zu entwickeln. Alles hat doch 
seine Grenzen. Alles schafft man nicht. Ich versuche jedes Jahr 
meine Fachkenntnisse auf irgendeine Weisezu entwickeln. Die 
Kultur in unserer Schule stützt die Weiterbildung.”  

 

Wie erhalten die Lehrer ihre Sprach- und Fachkenntnisse aufrecht? Die 

Antworten sind sehr ähnlich. Einerseits Fach- und andere Literatur und 
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Seminare sind wichtig, andererseits persönliche Kontakte mit Freunden und 

Bekannten, sowie auch Fernsehprogramme. 

 

  L3: ”ammattikirjallisuus, -lehdet, Internet, saksalaiset tuttavat” 
”Fachliteratur, -zeitschriften, Internet, deutsche Bekannte” 

 
 
  L5:”kirjallisuus, henkilökohtaiset kontaktit” 

”Literatur, persönliche Kontakte” 
 
  L8: ”seminaarit, koulutus, TV” 

”Seminare, Ausbildung, TV” 
 
  L13: ”saksalainen kirjallisuus + tv-ohjelmat, elokuvat” 

”deutsche Literatur + Fernsehprogramme, Filme” 
 

L7: ”Kielitaitoa pidän yllä keskustelemalla ns. natiiviopettajan 
kanssa noin viikottain.” 
”Ich erhalte meine Sprachkenntnisse aufrecht, ungefähr 
wöchentlich mit einem Nativlehrer zu sprechen.” 

 
L9: ”Luen säännöllisesti Welt am Sonntag, Deutschland, Deutsch-
finnischer Handel –lehtiä.” 
”Ich lese regelmäßig Welt am Sonntag, Deutschland, Deutsch-
finnischer Handel –Zeitungen” 
 
L10: ”olen useamman kerran vuodessa Saksassa, teen usein 
opintomatkoja opisk. kanssa” 
”ich bin mehrere Male im Jahr in Deutschland, ich mache oft 
Studienreisen mit Schülern” 
 
L11: ”seminaarit Saksassa, kurssit, kirjallisuus2 
”Seminare in Deutschland, Kurse, Literatur” 
 
L12: ”päivittäinen yhteydenpito saksal. yhteistyökumppaneihin” 
”tägliche Kontakte mit deutschen Kooperationspartnern” 
 

 
7.10. Die positiven und negativen Seiten der Arbeit 

    
Die Lehrer antworteten auf Fragen über die positiven und negativen Seiten in 

der Arbeit. Aus den Resultaten geht hervor, dass einerseits die äußeren 

Umstände und Ressourcen der Schularbeit wichtig sind. Andererseits alles, 

was mit den Schülern und Motivation zu tun hat, kann als gute oder schlechte 

Seiten gezählt werden. Zuerst wird vorgestellt, was die Lehrer als die größten 

Probleme in ihrer Arbeit empfinden. Die negativen Seiten sind oft mit den 
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äußeren Umständen verbunden. Z.B. einige Lehrer erwähnten, dass die 

Sprachstunden oft am Nachmittag oder am Abend sind. Auch die Mangel an 

Zeit scheint ein großes Problem zu sein. Die Lehrer finden, dass sie zu wenig 

Ressourcen für Kontaktunterricht haben. Das wäre besonders im 

Sprachunterricht wesentlich. 

 

L11: ”iltaopetus” 
”Unterricht abends” 
 
L6: ”epäedullinen lukujärjestys, josta seuraa pitkät työpäivät” 
”ungünstiger Stundenplan, daraus folgt lange Arbeitstage” 
 
L14: ”opetustustunteja/opintoviikkoja liian vähän” 
Unterrichtsstunden/Studienwochen zu wenig ” 
 
L16: ”Mitään vaikeita ongelmia ei ole. Oppilaitoksessamme on 
opetuksessa käytössä aina kolmen tunnin jakso yhtä ainetta kohti. 
Mielestäni kolme tuntia samaa ainetta on turhan paljon 
kieltenopetuksessa. Tämän takia tulee suunnitella opetus siten 
että opiskelijat jaksavat kaikki kolme tuntia.” 
”Keine schwierige Probleme. In unserem Lehranstalt haben wir im 
Unterricht immer drei Stunden pro Fach. Ich finde drei Studen 
dasselbe Fach ist zu viel im Sprachunterricht. Deswegen muss 
ich  den Unterricht so planen, dass die Schüler alle die drei 
Stunden schaffen.” 
 
L9: ”Kontaktituntien vähyys. Puhumiseen ja keskusteluun jää liian 
vähän aikaa, vaikka juuri puhuminen olisi tärkeää.” 
”Die wenigen Kontaktstunden. Zu wenig Zeit für Sprechen und 
Diskussion, obwohl gerade das Sprechen wichtig wäre.” 

 
L4: ”paljon työtä” 
”viel Arbeit” 
 
L8: ”Muiden kuin varsinaiseen opetukseen liittyvien asioiden 
hoitamiseen menee liian paljon aikaa ja energiaa.” 
”zu viel Zeit und Energie muss man mit anderen Sachen als 
Unterricht verbringen” 
 

Einige Antwortender haben die Motivation genannt. Haupsächlich handelt es 

sich um Schüler, die nicht auf die Schularbeit setzen wollen. Die Schüler 

arbeiten vielleicht neben dem Studium oder haben andere Interessen. Auch 

die eigene Motivation des Lehrers kann verschwunden sein. Ein paar Lehrer 

haben jedoch geschrieben, dass sie keine große Probleme haben.  
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L17: ”Yhteisiä sääntöjä ei ole ja jos onkin niin jokainen sooloilee 
omien halujen mukaan. Napakka ote koulutyöhön puutuu 
opettajilta ja opiskelijoilta.” 
”Keine gemeinsame Regeln und falls es so ist tanzt jeder aus der 
Reihe wie er will. Sowohl den Lehrern als auch den Schülern fehlt 
einen guten Griff zur Schularbeit.” 
 
 
 
L19: ”Kaikki opiskelijat eivät ole motivoituneita. Kursseista pitäisi 
päästä läpi pienimmällä mahdollisella työpanoksella.” 
”Alle Schüler sind nicht motiviert. Man sollte die Kurse mit so 
weniger Mühe wie möglich absolvieren.” 
 
L18: ”tässä vaiheessa kyllästyminen, laiskat pojat” 
”Im Moment habe ich es satt, faule Jungen” 
 
L13: ”opiskelijoiden sitoutumattomuus opiskeluun” 
”die Schüler sind nicht zum Studium verpflichtet” 
 
L15: ”ei isoja ongelmia” 
”keine großen Probleme” 
 

Die heterogenen Schülergruppen können auch Probleme verursachen. Das 

Ausgangsniveau der Schüler stellt Anforderungen an die Planung und den 

Unterricht. Die Heterogenität betrifft besonders die früheren Sprachkenntnisse 

und Ausbildung der Schüler. 

 
L10: ”saksaa eivät lukion suorittaneet enää osaa! Kieli koetaan 
vaikeaksi! Näistä syistä kieltä ei haluta/jakseta jatkaa – ehkä vain 
1 kurssi” 
”Schüler, die aus Gymnasium kommen, können nicht mehr 
Deutsch! Die Sprache wird schwer empfunden! Aus diesen 
Gründen wil/kann man nicht weiterstudieren – vielleicht nur 1 
Kurs.” 

 
L2: ”tasoltaan heterogeeniset ryhmät” 
”heterogene Gruppen betreffend die Niveau” 

 
Womit sind die Lehrer in ihrer Arbeit zufrieden? Die Antwortenden empfunden 

als Positives z.B. die Selbständigkeit und Vielseitigkeit der Arbeit. Dadurch 

können die Lehrer auch sich selbst entwickeln und Neues lernen. Einige 

erwähnten, dass sie wirklich einen Beruf haben, der ihnen passt. Motivierte 

und nette Schüler gehören auch zu den positiven Seiten. Begeisterte Schüler 

machen den Lehrern Freude. 
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L14: ”itsenäisyys” 
”die Selbständigkeit” 
 
L10: ”monipuolisuus” 
”Vielseitigkeit” 
 
L6: ”uudet asiat, niiden työstäminen tuo tyydytystä” 
”neue Sachen, deren Bearbeitung gibt Befriedigung” 
 
L16: ”työssä oppii itsekin aina jotain uutta” 
”man lernt auch selbst immer etwas Neues” 
 
L4: ”pidän opettamisesta” 
”ich mag das Lehren” 
 
L7: ”tunnen olevani oikealla alalla” 
”ich fühle, dass ich in der richtigen Branche bin” 

 

L3: ”kun saksaa valitaan ja sen opiskelua halutaan jatkaa” 
”Wenn man Deutsch wählt  und dann sie weiterstudieren will” 
 
L2: ”kohtalainen motivaatio, joka näkyy oppimistuloksissa”  
”mittelmäßige Motivation, die man in den Lernresultaten sehen 
kann” 
 
L5: ”oppilaat ovat motivoituneita” 
”die Schüler sind motiviert” 
 
L17: ”oppilaat ovat aikuisia, fiksuja käytökseltään” 
”Die Schüler sind erwachsen, benehmen sich gut.” 
 
L8: ”Opiskelijoiden kanssa työskenteleminen ja se, että silloin 
tällöin jotkut opiskelijat todella kiinnostuvat aineesta ja ovat 
motivoituneita kartuttamaan tietojaan.” 
”die Arbeit mit den Schülern, ab und zu sind sie wirklich an die 
Sprache interessiert und sind motiviert, ihre Kenntnisse zu 
verbessern” 

 
L12: ”aktiiviset oppilaat” 
”aktive Schüler” 
 

Ein paar Lehrer brachten auch andere Aspekte vor. 
 

L10: ”lomat” 
”Ferien” 
 
L13: ”hyvät kollegat, palkka sopiva” 
”gute Kollegen, das Gehalt passend” 
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Im Fragebogen wurde es befragt, welche Faktoren das Lernen verhindern. 

Die Antworten waren teilweise parallel mit Antworten in der Frage über die 

Probleme der Arbeit. Ungünstiger Zeitpunkt der Lektionen,  Mangel z.B. an 

Zeit, Motivation und Fähigkeiten der Schüler wurden mehrmals genannt.  
 
 
 
  L20: ”kurssiin nähden oppitunteja liian vähän” 

”zu wenig Stunden in bezug auf den Kurs” 
 

L17: ”Kaikkia ei kaikki kiinnosta. Monta rautaa tulessa; työssä, 
seurustelu ym. ym. opiskelun ohessa.” 
”Alle sind nicht an alles interessiert. Die Schüler sind viel 
beschäftigt: Arbeit, Verhältnisse usw. usw.neben der Arbeit.” 
 
L16: ”Erilaiset kuki- ja kirjoitushäiriöt, ajanpuute, motivaation 
puute, huono oppimateriaali.” 
”verschiedene Lese- und Rechtschreibschwächen, Zeitmangel, 
Mangel an der Motivation, schlechtes Lehrmaterial” 
 
L19: ”’pitkät työpöivät opiskelijoilla. Tuskin kukaan on motivoitunut 
opiskelemaan mitään klo 16.00 jälkeen, kun on istuttu koulussa 
8.00 lähtien!” 
”Die Schüler haben lange Arbeitstage. Niemand ist wohl motiviert 
nach 16 Uhr zu studieren, wenn man schon ab 8 in der Schule 
gesessen hat!” 
 
L8: ”joskus liian suuret ryhmät” 
”manchmal zu große Gruppen” 
 
L18: ”paljon heikkoja oppilaita, laiskuus” 
”viele schwache Schüler, Faulheit” 
 
L15: suuret tasoerot ja asenne-erot” 
”große Unterschiede in Niveau und Einstellung” 
 

Einige Lehrer richteten seine Aufmerksamkeit auf die Dominanz des 

Englischen. Aus den Antworten kann man Schlussfolgerungen ziehen, dass 

die Bedeutung der deutschen Sprache sollte mehr betont werden. Bei den 

Fragen z.B. über die Motivation hoben die Lehrer gerade die Bedeutung der 

Sprachkenntnisse im Allgemeinen und auch die Deutschkenntnisse hervor. 

 
L12: ”Saksaa luetaan lukiossa vähän, pohjatiedot omaavia 
opiskelijoita vähän, joudutaan aloittamaan alkeista -> ei saavuteta 
riiävää kielitaitoa.” 
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”Im Gymnasium wird Deutsch wenig studiert, Schüler die schon 
Grundkenntnisse haben, gibt es wenig, man muss von 
Grundkenntnisse anfangen und man erreicht nicht ausreichende 
Sprachkenntnisse.” 
 
L15: ”kaikki opiskelijat eivät ymmärrä, kuinka tärkeät kielitaidot 
ovat” 
”alle Schüler verstehen nicht, wie wichtig die Sprachkenntnisse 
sind” 
 
”L13: “Saksan kielen merkitys vähenemässä kaupan alalla, koska 
saksalaiset ovat oppineet puhumaan englantia.” 
Die Bedeutung der deutschen Sprache nicht mehr so groß im 
Bereich Handel, weil die Deutschen haben gelernt, Englisch zu 
sprechen.” 

 
L11: “englannin ylivalta” 
”Dominanz der englischen Sprache” 
 
L10: “Ei uskota, että kieltä tarvitaan. Kaikkialla vain englantia.” 
”Man glaubt nicht, dass man die Sprache braucht. Überall nur 
Englisch.” 

 
Zum Schluss nannten die Lehrer noch Faktoren, die ihrer Meinung nach das 

Lernen unterstützen. Ein motivierender Lehrer, der seine Schüler anspornt, 

beeinflusst positiv.  

 

L4: ”innostunut opettaja” 
”ein begeisterter Lehrer” 
 
L6: ”avoin ilmapiiri ja kannustus” 
”offene Atmosphäre und Anspornung” 
 
L14: ”motivoiva opettaja, ajankohtainen materiaali” 
”motivierender Lehrer, aktuelles Material” 
 
L17: ”positiivinen palaute” 
”positives Feedback” 
 

Die Antwortenden schrieben über einige didaktische Methoden, die das 

Lernen unterstützen können. Solche sind z.B. Kontakte mit Deutschen, 

Studium in Deutschland und Benutzung der verschiedenen Arbeitsmethoden 

wie Internet. Im Unterricht sollten die Lehrer versuchen, Interesse der Schüler 

an die Sprache zu wecken und dadurch die Bedeutung der guten 

Sprachkenntnisse zu verstehen.  
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L2: ”sellaisia olisivat autenttiset kieelnkäyttötilanteet eli 
natiivivierailijat/opettajat” 
”Solche wären authentische Sprachsituationen also 
Nativlehrer/Besucher.” 
 
L9: ”Jatkuva luennoitsija- ja oppilasvaihto sekä ulkomainen 
työharjoittelu, mikä tuo uutta mielenkiintoa kielten opiskelua 
kohtaan. Kohdemaa tulee monella tapaa läheiseksi, kun opettajat 
ja oppilaat kertovat kokemuksistaan.” 
”Ständiger Vortragender- und Schüleraustausch und Praktikum im 
Ausland. Das bringt neue Interesse an Sprachlernen. Das 
betreffende Land wird auf viele Weise näher, wenn die Lehrer und 
Schüler über eigene Erfahrungen erzählen.” 
  
L3: ”hyvät tilat, opett. yhteistyö, materiaalin toimivuus” 
”gute Räume, Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, 
funktionales Material” 

 
L7: ”asenne” 
”Einstellung” 

 
L10: ”verkko-opetus, opintomatkat” 
”Online-Unterricht, Studienreisen” 

 
L13: ”teorian ja käytännön yhteen sovittaminen”  
”wie man Theorie und Praxis miteinander verbindet” 
 
L16: ”motivaatio ja tieto siitä, että kieltä tulee tarvitsemaan 
tulevaisuudessa, innostava opettaja, hyvä oppimateriaali, 
riittävästi aikaa oppimiselle, yhteydet ulkomaalaisiin ystäviin” 
”Motivation und Kenntnis davon, dass man die Sprache in der 
Zukunft brauchen wird, inspirierender Lehrer,gutes Lehrmaterial,  
genug Zeit, Kontakte mit ausländichen Freunden” 
 
L18: “aikuistuminen” 
”die Schüler werden erwachsen ” 
 
L20: ”ei iltapäivän viimeiset tunnit” 
”keine letzten Stunde am Nachmittag” 

 
   

 
 7.11. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
 
 

Die Resultate sind zum großten Teil parallel mit Ergebnissen der Doktorarbeit 

von Ritva Kantelinen. Sie hat Fremdspachenlehrer in fachlichen Schulen in 
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Nordkarelien interviewt. In dieser Arbeit war die Zielgruppe jedoch mehr 

begrenzt: Deutschlehrer im Bereich Handel und Verwaltung.  

 

Aus den Resultaten der Befragung geht es einige Hauptpunkte hervor. Die 

Sprachlehrer, die an dieser Untersuchung teilnahmen, sind qualifiziert und 

haben größtenteils viel Arbeitserfahrung. Sie betonen die Wichtigkeit der 

guten Sprachkenntnisse im Arbeitsleben. Wenn die Schüler dies verinnerlicht 

haben, sind sie auch motiviert. Bei einem Teil der Schüler ist die Situation 

leider umgekehrt: wenn die Sprachen nicht nötig für die Zukunft gesehen 

werden, haben die Schüler auch keine Motivation, fremde Sprachen zu 

studieren. Die Einstellung ist wesentlich. 

 

Hauptsächlich sind die Lehrer der Meinung, dass das Lehrmaterial nicht gut 

genug und vielseitig ist. Fast alle Antwortenden haben Material selbst 

gemacht oder aus fertigem Material bearbeitet. Ein Grund dafür ist natürlich, 

dass es so unterschiedliche Schülergruppen und Kurse gibt, dass es 

schwierig ist, solche Lehrbücher zu finden, die für alle passend sind.  

 

Die Lehrer finden auch wichtig, dass sie ihre Sprach- und Fachkenntnisse 

aufrechterhalten und entwickeln können. Dafür sollte es mehr Möglichkeiten 

geben. Einer der größten Probleme scheint, nach dieser Untersuchung, der 

Zeitmangel zu sein. Er verhindert die Zusammenarbeit zwischen den Sprach- 

und Fachlehrern. Es gibt auch zu wenig Zeit dafür, was die Schüler sich 

aneignen sollten und was man im Kurs durchgehen sollte.  
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8. SCHLUSSBETRACHTUNG  

 

In dieser Untersuchung ging es um das Arbeitsfeld der Deutschlehrer im 

Bereich Handel und Verwaltung. Es war die Absicht, zu verdeutlichen, welche 

Besonderheiten der Fremdsprachenunterricht für fachliche Zwecke enthält 

und wie die Sprachlehrer ihre Arbeit empfinden. Diese Arbeit hat auch einige 

Merkmale der Fachsprachen vorgestellt. Es ist schwierig, der Fachsprache 

eine Definition zu geben, weil die fachlichen Bereiche so vielgestaltig sind. 

Man versteht vielleicht die Fachsprachen als einen Gegensatz zum 

Gemeinsprache. Die Forscher woller aber eine zu starre Gegenüberstellung 

vermeiden, weil die beiden nur auf verschiedenen Ebenen liegen. Sie 

unterscheiden sich hauptsächlich nach den Benutzern und nach dem 

Verständlichkeitsgrad.  

 

Im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht muss der Lehrer wenigstens 

Grundkenntnisse des Faches haben, damit er das Wesentliche erkennt. 

Neben der Sprachunterricht geht es auch um das fachliche Wissen, das der 

Lehrer vermittelt. In der Lehrerausbildung wäre es nützlich, auch die 

fachbezogene Seite des Fremdsprachenunterricts zu berücksichtigen.  

 

Wie zuverlässig ist diese Untersuchung? Die Fragebögen wurden 40 

Deutschlehrern gesendet. 20 sind zurückgesendet worden. Die Antworten 

geben einen Einblick über die Fremdsprachenunterricht in fachlichen Schulen. 

Die Zahl der zurückgesendeten Fragebögen könnte man ausreiched 

betrachten, weil beim Lesen der Antworten ich bemerkte, dass die Antworten 

zum größten Teil ähnlich waren.  

 

Das Arbeitsfeld des Sprachlehrers im fachlichen Bereich ist natürlich weit. In 

dieser Arbeit war die Absicht, ein Überblick über die Arbeit des Deutschlehrers 

zu geben. Weil der Fremdsprachenunterricht in fachlichen Schulen noch nicht 

sehr viel untersucht worden ist, gibt es viele Möglichkeiten, einzelne Themen 

genauer zu untersuchen. Solche wären z.B. das Lehrmaterial und der Bedarf 

der Weiterbildung.  
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An den Sprachlehrern werden viele Anforderungen gestellt. Probleme mit der 

Motivation der Schüler sind schon bekannt, wie es aus dieser Arbeit 

hervorgeht. Eine Frage, die in den Antworten dieser Untersuchung nur einmal 

erwähnt wurde, ist die Lernschwierigkeiten. Aus eigener Erfahrung als 

Sprachlehrer kann ich sagen, dass die Lernschwierigkeiten überraschend 

üblich sind. Mit diesen Problemen soll der Lehrer zurechtkommen und 

versuchen, Lösungen zu finden.  

 

Ein anderer Hauptpunkt ist aktuelles und funktionierendes Lehrmaterial. 

Wegen der unterschiedlichen Inhalten der Kursen, ist es nicht leicht, 

passendes Material zu finden. Eine Weise, doch ein bisschen mühsame 

Weise ist, dass der Lehrer das Material selbst für die Bedürfnisse der Schüler 

macht.  

 

Die Sprachkenntnisse der Lehrer sind nach dieser Untersuchung sehr gut. Die 

Kenntnisse über das Fach (in diesem Fall Handel und Verwaltung) dagegen 

empfinden die Lehrer nicht so stark. Genug Weiterbildung, sowohl die 

Sprache als auch das Fach betreffend, sollte zur Verfügung stehen. Das 

berufliche Können verlangt ständige Entwicklung.  
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ANHANG 1 
 
 
KYSELYLOMAKE KAUPAN JA HALLINNON ALAN SAKSANOPETTAJILLE 
 
Ympyröi vastauksesi annetuista vaihtoehdoista. Mukana on myös joitakin avokysymyksiä. Kunkin 
aihepiirin jälkeen on tilaa, jotta voit perustella vastauksiasi tarkemmin. 
 
1. sukupuoli  1 nainen 2 mies 
 
2. ikä  1 20 - 29 vuotta  2  30 - 39   3  40 - 49 4 50 - 55 5 yli 55 
 
3. tutkinto 1 ylempi korkeakoulututkinto 2 alempi korkeakoulututkinto 3 muu, mikä 

4 ei tutkintoa 
 
4. opettajan pedagogiset opinnot  1 olen suorittanut 2 en ole suorittanut 
 
5. suoritetut saksan kielen opinnot 
  1 syventävät opinnot 2 aineopinnot 3 perusopinnot
  4 en ole opiskellut saksan kieltä 
 
6. olen toiminut opettajana 
 1 alle vuoden      2  1 - 2 vuotta       3  3 – 5 vuotta  4  6 - 10 vuotta   5 yli 10 vuotta 

 
7. olen opettanut saksaa kaupan ja hallinnon alan opiskelijoille 
 1 alle vuoden      2  1 – 2 vuotta      3  3 – 5 vuotta   4  6 – 10 vuotta   5 yli 10 vuotta 

 
8. opetusryhmäni keskimääräinen koko 
 1 alle 15 oppilasta   2 15 – 19         3 20 - 24            4 25 - 30          5 yli 30 oppilasta 
 
9. opetusryhmien keskimääräinen koko on mielestäni    

1 liian suuri  2 melko suuri         3 sopiva                4 melko pieni  5  liian pieni 
 
10. keskimääräinen opetustuntieni määrä viikossa 
 1 alle 10 tuntia    2  10 - 14          3  15 – 19               4  20 – 25  5 yli 25 tuntia 
 
11. keskimääräinen opetustuntimääräni on mielestäni  

1 liian suuri 2 melko suuri         3 sopiva                 4 melko pieni  5 liian pieni 
 
12. opetustuntien lisäksi tulevan työn (esim. suunnittelu, itsenäisten suoritusten ohjaaminen) 
keskimääräinen tuntimäärä viikossa 
 1 alle 10 tuntia 2  10 – 15             3  15 – 20              4 20 – 25  5 yli 25 tuntia 
 
13. opetustuntien lisäksi tulevan työn määrä on mielestäni 
 1 liian suuri     2 melko suuri       3 sopiva                 4 melko pieni   5 pieni 
 
14. käyttämäni opetustilat ovat   

1 erittäin hyvät     2 hyvät          3 kohtalaiset          4 melko heikot  5 heikot 
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15. Kaupan ja hallinnon alan saksan kielen opiskelijat ovat mielestäni motivoituneita 
1 erittäin hyvin    2 hyvin           3 melko hyvin    4 melko huonosti 5 huonosti 
 

16. Motivaatioon tai sen puuttumiseen vaikuttavat mielestäni: 
 

 
 
 
 
17. kaupan ja hallinnon alan saksankielen opiskelijoille tarkoitettua opetusmateriaalia on saatavilla  
 1 runsaasti 2 melko runsaasti   3 sopivasti        4 melko vähän  5 vähän 
  
 
Kommentteja tuntimääristä, opetusryhmien koosta, opetustiloista ja oppilaiden motivaatiosta: 
 
 
 
 
 
 
18. kaupan ja hallinnon alan saksank ielen opiskelijoille tarkoitetun opetusmateriaalin laatu on 
mielestäni  

1 erittäin hyvä  2 hyvä  3 kohtalainen         4 melko heikko  5 heikko 
 
19. käytän opetuksessa valmiista materiaalista itse muokkaamaani materiaalia 
 1 usein  2 melko usein 3 joskus                 4 melko harvoin  5 ei lainkaan 
 
20. käytän opetuksessa täysin itse tekemääni materiaalia  

1 usein 2 melko usein  3 joskus               4 melko harvoin  5 ei lainkaan 
 
Kommentteja opetusmateriaalista: 
 
 
 
 
 
 
21. Oppitunneilla käytän työskentelymuotoina: 
 
 
 
 
 
 
22. Kielen osa-alueet, joiden oppimista pidän tärkeinä kaupan ja hallinnon alan saksanopiskelijoille 
(esim. puhuminen, kirjoittaminen): 
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23. käytän opetuksessa apuna 
 video 1 usein 2 melko usein 3 joskus 4 harvoin 5 ei lainkaan 
 tietokone 1 usein 2 melko usein 3 joskus 4 harvoin 5 ei lainkaan 
 kielistudio 1 usein 2 melko usein 3 joskus 4 harvoin 5 ei lainkaan 
 
24. yhteistyötä kieltenopettajien ja ammattiaineiden opettajien kesken on  
 1 paljon 2 melko paljon  3 jonkin verran         4 vähän 5 ei lainkaan 
 
25. toivoisin yhteistyötä  

1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 saman verran kuin nyt 4 vähemmän  
5 paljon vähemmän 

 
Kommentteja työskentelymuodoista ja opettajien välisestä yhteistyöstä: 
 
 
 
 
 
 
 
26. saksan kielen taitoni on mielestäni  

1 erittäin hyvä    2 hyvä 3 kohtalainen       4 melko heikko  5 heikko 
 

27. kaupan ja hallinnon alan  tuntemukseni on mielestäni 
 1 erittäin hyvä  2 hyvä  3 kohtalainen       4 melko heikko  5 heikko 
 
28. kieltenopettajille tarkoitettua kaupan ja hallinnon alaa koskevaa koulutusta on tarjolla  
 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 melko vähän 5 hyvin vähän 
 
29. olen osallistunut yleisesti kieltenopetusta koskevaan koulutukseen viimeisen 2 vuoden aikana 
 1 en kertaakaan 2 kerran   3 2 - 4 kertaa       4  5 - 10 kertaa  5 yli 10 kertaa 
 
30. olen osallistunut kaupan ja hallinnon alaa koskevaan koulutukseen viimeisen 2 vuoden aikana 
 1 en kertaakaan 2 kerran    3 2 - 4 kertaa       4 5 – 10 kertaa  5 yli 10 kertaa 
 
Kommentteja kieltä ja ammattialaa koskevasta ammattitaidosta ja koulutustarpeesta: 
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31. Pidän yllä kieli- ja ammattialan taitoani seuraavilla tavoilla: 
 
 
 
 
 
32. suurimmat ongelmakohdat työssäni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. suurimmat tyytyväisyyden aiheet työssäni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Oppimista vaikeuttavia seikkoja ovat mielestäni: 
 
 
 
 
 
 
35. Oppimista edistäviä seikkoja ovat mielestäni: 
 
 
 
 
 
 
 
PALJON KIITOKSIA VASTAUKSISTASI! 
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ANHANG 2 
 
FRAGEBOGEN DEN DEUTSCHLEHRERN IM BEREICH HANDEL UND VERWALTUNG 
 
Wählen Sie Ihre Antwort aus den gegebenen Alternativen. Der Fragebogen enthält auch einige 
offene Fragen. Nach jedem Themenbereich können Sie Ihre Antworten genauer begründen. 
 
1. Geschlecht  1 weiblich 2 männlich 
 
2. Alter  1 20 – 29 Jahre   2 30 – 39   3 40 – 49  4 50 – 55 5 über 55 
 
3. Examen  1 höhere Hochschulexamen 2 Magisterabschluss 3 sonstiges 
  4 kein Examen 
 
4. Pädagogisches Studium 1 abgelegt  2 nicht abgelegt 
 
5.  Deutschstudium 1 Hauptstudium 2 Fachstudium           3 Grudstudium 
  4 kein Studium  
 
6. Ich habe als Lehrer/in gearbeitet 
  1 unter ein Jahr    2 1 – 2 Jahre   3 3 – 5 Jahre   4 6 – 10 Jahre   

5 über 10 Jahre 
 
7. Ich habe Wirtschaftsdeutsch gelehrt 
  1 unter ein Jahr   2 1 – 2 Jahre  3 3 – 5 Jahre  4 6 – 10 Jahre 
  5 über 10 Jahre 
 
8. Durchschnittiliche Größe der Schülergruppe 
  1 unter 15 Schüler  2 15 – 19  3 20 – 24  4 25 – 30  5 über 30 Schüler 
 
9. Ich finde die Größe der Schülergruppen 
  1 zu groß  2 ziemlich groß  3 passend  4 ziemlich klein  5 zu klein 
 
10. Durchschnittliche Menge der Unterrichtsstunden in der Woche 
  1 unter 10 Stunden  2 10 – 14  3 15 – 19  4 20 – 25  5 über 25 Stunden 
 
11. Ich finde die durchschnittliche Menge der Unterrichtsstunden 
  1 zu groß  2 ziemlich groß  3 passend  4 ziemlich klein  5 zu klein 
 
12. Durchschnittliche Menge der zusätzlichen Arbeit (z.B. Planung, Beratung) in der Woche 
  1 unter 10 Stunden  2 10 – 14  3 15 – 20  4 20 – 25  5 über 25 Stunden 
 
13. Ich finde die durchschnittliche Menge der zusätzlichen Arbeit 
  1 zu groß  2 ziemlich groß  3 passend  4 ziemlich klein  5 klein 
 
14. Unterrichtsräume sind  1 sehr gut  2 gut  3 mittelmäßig  4 ziemlich schlecht  5 schlecht 
 
15. Schüler, die Deutsch studieren, im Bereich Handel und Verwaltung sind motiviert 
  1 sehr gut  2 gut  3 ziemlich gut  4 ziemlich schlecht  5 schlecht 
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16. Auf die Motivation haben Einfluss: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentare zu Stundenzahl, Schülergruppen, Lehrräume, Motivation 
 
 
 
 
 
 
 
17. Lehrmaterial für Deutschlerner im Bereich Handel und Verwaltung steht zur Verfügung 
 1 viel  2 ziemlich viel  3 passend  4 ziemlich wenig  5 wenig 
 
18. Qualität des Lehrmaterials ist 
 1 sehr gut  2 gut  3 mittelmäßig  4 ziemlich schwach  5 schwach 
 
19. Ich benutze im Unterricht aus fertigem Material selbst bearbeitetes Material 
 1 oft  2 ziemlich oft  3 manchmal  4 ziemlich selten  5 selten 
 
20. Ich benutze im Unterricht völlig selbst gemachtes Material 
 1 oft  2 ziemlich oft  3 manchmal  4 ziemlich selten  5 selten 
 
Kommentare zum Lehrmaterial: 
 
 
 
 
 
21. Im Unterricht benutze ich als Arbeitsmethoden: 
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22. Teilbereiche der Sprache, die ich wichtig finde (z.B. Sprechen, Schreiben): 
 
 
 
 
23. Im Unterricht benutze ich  
 Video 1 oft  2 ziemlich oft  3 manchmal  4 selten  5 gar nicht 
 Computer   1 oft  2 ziemlich oft  3 manchmal  4 selten  5 gar nicht 
 Sprachlabor 1 oft  2 ziemlich oft  3 manchmal  4 selten  5 gar nicht 
 
 
24. Zusammenarbeit zwischen Sprach- und Fachlehrern gibt es 
 1 viel  2 ziemlich viel  3 ein bisschen  4 wenig  5 gar nicht 
 
25. Ich möchte Zusammenarbeit 
 1 viel mehr  2 ein bisschen mehr  3 soviel wie jetzt  4 weniger  5 viel weniger 
 
Kommentare zu Arbeitsmethoden, Zusammenarbeit: 
 
 
 
 
 
 
26. Meine Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache sind 
 1 sehr gut  2 gut  3 mittelmäßig  4 ziemlich schwach  5 schwach 
 
27. Meine Kenntnisse über Handel und Verwaltung sind 
 1 sehr gut  2 gut  3 mittelmäßig  4 ziemlich schwach  5 schwach 
 
28. Weiterbildung für Sprachlehrer im Bereich Handel und Verwaltung gibt es 
 1 viel  2 ziemlich viel  3 ein bisschen  4 ziemlich wenig  5 sehr wenig 
 
29. Ich habe an das allgemeine Sprachlehren angehende Weiterbildung in den letzten 2 Jahren 
teilgenommen 
 1 keinmal  2 einmal  3 2 – 4 Mal  4 5 – 10 Mal  5 über 10 Mal 
 
30. Ich habe an Handel und Verwaltung angehende Weiterbildung in den letzten 2 Jahren 
teilgenommen 
 1 keinmal  2 einmal  3 2 –4 4 Mal  4 5 – 10 Mal  5 über 10 Mal 
 
Kommentare zu Sprache und Fachbereich angehende Fachkenntnisse und Bedarf der 
Weiterbildung: 
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31. Ich erhalte meine Sprach- und Fachkenntnisse folgenderweise aufrecht: 
 
 
 
 
 
32. Die größten Probleme in meiner Arbeit: 
 
 
 
 
 
 
33. Womit ich in meiner Arbeit zufrieden bin: 
 
 
 
 
 
 
34. Faktoren, die das Lernen behindern: 
 
 
 
 
 
35. Faktoren, die das Lernen unterstützen: 
 
 
 
 
 
 
VIELEN DANK FÜR IHRE ANTWORT! 
  
 

 
 
 


