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Abstract 
 
Grammatikundervisningen i främmande språk är ett omdiskuterat område såväl i 
skolan som på lärarutbildningen på universitet. Det diskuteras ofta om hur mycket 
grammatik eleverna egentligen behöver och vilken grammatik som ska bearbetas. I 
ämnet tyska finns det ett flertal läroböcker som används och som behandlar ett urval 
av grammatiken men vilken grammatik bearbetas där egentligen, vad är skillnaden 
mellan olika böcker och på vilket sätt behandlas grammatiken. Detta är frågor som 
ska besvaras i detta arbete. Därför har jag undersökt grammatikbeskrivningar i fyra 
läroböcker, två för steg 1 och två för steg 3. Jag har lagt fokus på verbbeskrivningar 
för att få en begränsning av innehållet. Det har visat sig att det inte finns några 
signifikanta skillnader i innehållet men att det sätt på vilket innehållet presenteras 
skiljer sig mellan de olika läroböcker. I detta hänseende är det också tydligt att de 
svenska grammatikbeskrivningarna motsvarar en didaktisk grammatik för att 
använda Helbigs terminologi. Avslutningsvis diskuterar jag också vilken grammatik 
som är anpassad till den undervisningssyn vi har i Sverige. 
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1. Einleitung 
„Warum ist die deutsche Grammatik so schwer und umfangreich?“ Diesen Kommentar 
habe ich während meiner Praktika immer wieder von schwedischen Schülern1 hören 
können. Es scheint geradezu als würde die deutsche Sprache nur von Grammatik und 
fremdsprachigen Termini handeln; die Schönheit der Sprache an sich gerät in den 
Augen der Schüler in den Hintergrund. Das Fach Deutsch ist für die meisten Schüler die 
zweite oder auch dritte Fremdsprache nach Englisch und doch scheint es, als 
unterscheide sich der Unterricht dramatisch. Spracheigene grammatische Termini und 
Regeln tauchen in den deutschen Lehrbüchern auf, und in fast jedem Kapitel werden die 
Schüler mit einem für sie neuen grammatischen Phänomen konfrontiert. 
 
Nach drei Jahren Deutschunterricht am Gymnasium sollen die Schüler soviel Kenntnis 
der Fremdsprache haben, dass sie die deutsche Sprache an einer Universität studieren 
können. Der schwedische Kursplan für die modernen Sprachen in der dritten Stufe2 
beschreibt, was die Schüler in dieser Zeit im Deutschunterricht an Sprachkenntnis 
erworben haben sollten (dies gilt im Übrigen auch für alle anderen modernen Sprachen 
außer Englisch). Die Frage, welche Grammatik die Schüler können müssen, bleibt aber 
im Kursplan unbeantwortet. 
 
Offensichtlich verlässt sich das schwedische Schulwesen damit auf das Können der 
Sprachlehrer, die einzeln oder gemeinsam über den Inhalt des jeweiligen Kurses 
bestimmen. Inspiration, Leitfäden und Hilfe gibt es in Form verschiedener Lehrbücher, 
deren interne grammatische Struktur an vielen Schulen direkt übernommen wird. Die 
Grammatikkenntnisse, die die Schüler nach Abschluss des dritten Deutsch Kurses 
erworben haben sollten, wird also zum großen Teil dadurch bestimmt, welche 
Lehrmittel der entsprechende Lehrer verwendet hat.3 Aus diesem Grund werden in 
dieser Arbeit die Grammatikbeschreibungen in vier Lehrbüchern in Hinblick auf Inhalt 
und Typ der Grammatik miteinander verglichen, um zu sehen, ob und welche 
Unterschiede es geben kann. 
 
Der Vergleich und die Analyse der Lehrbücher ermöglicht Lehrern eine kritische 
Betrachtungsweise bei der Auswahl von Lehrmitteln im Hinblick auf die Grammatik. 
Desweiteren kann der Anspruch des schwedischen Lehrplans Lpf 94, dass die 

                                                
1 Aus Platzgründen wird hier die maskuline Form als generische Form verwendet 
2 In Schweden werden die Fremdsprachenkurse am Gymnasium in Stufe 1 bis 7 unterteilt; Stufe 1 dabei 
entspricht dem Anfängerunterricht. Für Studium an der Universität benötigt man mindestens den Kurs 
Stufe 3. 
3 Natürlich spielen dabei auch Engagement der Schüler, Unterrichtsgestaltung und Lehrvermögen eine 
Rolle, doch beachten wir diese Faktoren in dieser Untersuchung nicht, da diese nicht direkt mit dem 
Inhalt der Grammatikbeschreibungen zusammenhängen. 
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Ausbildung an jeder Schule des Landes gleichwertig sein soll (Skolverket, 2006:4)4 in 
Bezug auf eventuelle Unterschiede der Lehrbücher ein Ausgangspunkt für die 
Diskussion sein. Meiner Erfahrung und Beobachtung nach ist der Grammatikunterricht 
oft an den Lehrbuchsinhalt angepasst. 
 

2. Zielsetzung und Forschungsfragen 
Ziel dieser Examensarbeit ist es herauszufinden, welche Teile der Grammatik in vier 
schwedischen Lehrbüchern behandelt und wie diese präsentiert werden. Weiterhin wird 
untersucht werden, in welcher Art und Weise eventuelle Unterschiede in Einklang mit 
dem schwedischen Lehrplan (Lpf 94) und den schwedischen Kursplänen für die 
modernen Sprachen gebracht werden können. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet 
werden: 
 

- Welche Grammatik wird in den untersuchten Lehrbüchern behandelt? 
- Auf welche Art und Weise werden die Grammatikbeschreibungen präsentiert? 
- Lässt sich die Art und Weise der Grammatikbeschreibungen in ein System 

einordnen? 
- Welche Unterschiede gibt es zwischen den Lehrbüchern? 

 

3. Methode  

3.1 Methode und Material 
Dieser Arbeit liegt eine Lehrbuchanalyse zu Grunde; analysiert werden dabei die 
Grammatikbeschreibungen in vier Lehrbüchern, zwei Lehrbücher für die erste Stufe und 
zwei Lehrbücher für die dritte Stufe des schwedischen Gymnasiums. Ich habe mich 
dabei auf die Lehrbücher der ersten und dritten Stufe konzentriert. Die Lehrbücher für 
die Stufe 1 beschreiben, welche Grammatik ein Anfänger lernen sollte. Die Lehrbücher 
der Stufe 3 hingegen beinhalten die gesamte Grammatik, die (nach Ansicht der 
Lehrbuchsautoren) ein Schüler benötigt, um seine Studien an einer Universität 
fortsetzen zu können. Auf die Analyse der Lehrbücher von Steg 2 wurde verzichtet, um 
den Umfang der Arbeit zu beschränken.  
 
Die Primärliteratur setzt sich dabei aus den Büchern Lieber Deutsch 1 (LD1), Lust auf 
Deutsch 1, Arbeitsbuch (LAD1), Lieber Deutsch 3 (LD3) und Optimal 1, Sprachheft 
Basis (OP1) zusammen. Es handelt sich dabei sowohl um Lehrbücher, die nur Übungen 
und Grammatik beinhalten und damit zusammen mit einem Textbuch im Unterricht 

                                                
4 Schwedische Quellen werden im laufenden Text auf Deutsch referiert und eigene Übersetzungen sind 
mit einfachen Zitatzeichen gekennzeichnet. 
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verwendet werden, als auch um Lehrbücher, die keine weiteren Übungsbücher 
benötigen, da sie Übungen und Grammatikbeschreibungen bereits beinhalten. 
 
Die Lehrbuchanalyse ist in drei Kategorien eingeteilt; es soll kurz der gesamte Inhalt 
des Grammatikteils, dann der Inhalt in Bezug auf das Verb und die Beschaffenheit der 
Grammatikbeschreibungen des Verbs untersucht werden. Bei der Analyse des 
spezifischen Inhaltes werden dabei zwei Lehrbücher, die für die gleiche Stufe gedacht 
sind, miteinander verglichen. Zuerst werden also LD1 mit LAD1 miteinander 
verglichen, danach LD3 mit OP1. Weiter wird auch die Progression von LD1 zu LD3 
analysiert werden. Auf eine Analyse der Progression von LAD1 zu OP1 wird verzichtet, 
da es sich bei diesen beiden Lehrbüchern nicht um Bücher desselben Verlags und 
derselben Lehrbuchreihe handelt.  
 
Die Beschaffenheitsanalyse betrachtet die Frage, wie die Grammatik in den einzelnen 
Lehrbüchern behandelt wird. Dabei werden vor allem die Fragen der Terminologie, der 
Definitionen, der induktiven bzw. deduktiven Darstellung und der Vergleich zwischen 
der deutschen und der schwedischen Sprache in das Zentrum gerückt. Auch sollen die 
Beschreibungen in Hinblick auf die Unterscheidung Linguistische Grammatik, 
Didaktische Grammatik und Referenzgrammatik betrachtet werden. 

3.2 Struktur der Arbeit 
Es wird mit einer Präsentation und Diskussion der Sekundärliteratur begonnen. Danach 
wird erst der gesamte grammatische Inhalt der einzelnen Lehrbücher kurz präsentiert, 
dann der Inhalt in Bezug auf das Verb, da hier das Verb im Zentrum der Analyse stehen 
soll. Weiterhin werden die einzelnen Lehrbücher in Hinblick auf die Art und Weise der 
Grammatikbeschreibungen analysiert. Zuletzt sollen einmal die Lehrbücher für die 
Stufe 1 und einmal die Lehrbücher für die Stufe 3 miteinander verglichen werden.  
 

4. Grammatik im Fokus 
Das Wort Grammatik bedeutet im Grunde, die „Lehre vom Bau u. von den Regeln einer 
Sprache; Sy Sprachlehre“. (Wahrig-Burfeind, 2006:639) Doch ist diese einfache 
Definition des Terminus nur eine sehr grobe Beschreibung. Grammatik lässt sich auch 
in verschiedene Arten unterscheiden. Helbig unterscheidet dabei zum einen in eine 
Grammatik, die das Regelsystem innerhalb der Sprache beinhaltet, zum anderen in eine 
Grammatik, die die Abbildung dieses Regelsystems durch Linguisten ist, und weiterhin 
in eine subjektive Grammatik, die jeder Sprecher „im Kopf“ hat. (Helbig, 1993:21) 
Diese Unterscheidungsmöglichkeiten haben natürlich auch einen Einfluss auf die Art 
und Weise, wie beispielsweise im Lernzusammenhang, mit der Grammatik umgegangen 
werden muss; so bedarf es dabei einer Umsetzung der linguistischen Grammatik in die 
einer didaktischen Grammatik. (1993:23) Dass gerade Grammatik ein wichtiger Teil des 
Fremdsprachenunterrichts ist, macht Helbig an dem Beispiel deutlich, dass Lerner einer 
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Fremdsprache nicht das gleiche Sprachgefühl wie die Muttersprachler haben. (1999:26) 
Es soll nun versucht werden, den theoretischen Hintergrund zu erläutern, der in dieser 
Untersuchung von Relevanz ist. Besonders sollen dabei die unterschiedlichen 
Kategorien der Grammatik betrachtet werden, die im Zusammenhang des 
Fremdsprachenerwerbs wichtig sind. 
 

4.1 Grundlagen für den Grammatikunterricht in Schweden 
Grammatik ist Teil jeder Sprache und in dem schwedischen Kursplan steht, dass die 
verschiedenen Kompetenzen, die in einer allseitigen und kommunikativen Fähigkeit 
eingehen, der Struktur einer Sprache entsprechen. Dazu gehören das Vermögen, die 
Form der Sprache, das heißt das Vokabular, die Phrasologie, die Aussprache, die 
Rechtschreibung und die Grammatik, zu beherrschen. (Skolverket, 2000:18) In den 
einzelnen Kursplänen für die modernen Sprachen finden sich keine weiteren 
Anweisungen, inwiefern man Grammatik in den Unterricht einbeziehen soll. 

4.2 Drei Perspektiven der Grammatik 
Im Folgenden sollen drei verschiedene Perspektiven der Grammatik betrachtet werden. 
Alle drei spielen im Bezug auf die Analyse der Lehrbücher eine wichtige Rolle. Es soll 
dabei zum einen erklärt werden, was die entsprechende Perspektive kennzeichnet und 
zum anderen, wie sich diese von den anderen unterscheidet. Die drei Aspekte die ich 
dabei beschreiben werde, sind die Linguistische Grammatik (LG), die 
Referenzgrammatik (RG) und die Didaktische Grammatik (DG). Die Bezeichnungen 
dieser drei Perspektiven sind aus Helbigs Artikel „Was ist und was soll eine Lern(er)- 
Grammatik“ (1999) übernommen worden. 
 
4.2.1 Linguistische Grammatik 
Die linguistische Grammatik (LG) findet im Prinzip im Fremdsprachenunterricht keine 
direkte Anwendung, ist aber notwendig, um andere Grammatiken wie die 
Referenzgrammatik oder Didaktische Grammatik definieren zu können. Helbig definiert 
die LG als eine Grammatik, „die eine vollständige und explizite Beschreibung der 
objektiv der Sprache innewohnenden Regeln darstellt.“ (1999:103) Lutz Götze 
beschreibt die LG weiter als eine deskriptive und eine auf Theorie basierende 
Grammatik (2000:188) Ihr Zweck ist es, „den linguistischen Kenntnisstand zu 
verbessern: weiter gehende Interessen wie Sprachenlehren oder –lernen sind ihr fremd.“ 
(Götze, 2000:188) Die LG ist damit direkt als Lern(er)-Grammatik ungeeignet, doch 
erfüllt sie indirekt auch im Fremdsprachenunterricht einen Zweck, wie wir später sehen 
werden. (vgl. 4.2.3) 
 
4.2.2 Didaktische Grammatik 
Die DG wird als eine Auswahl und Adaption der LG aufgefasst, die in das Lehrbuch 
integriert ist und dadurch dem Lerner direkt präsentiert wird und einer Progression 
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unterworfen ist (Helbig, 1999:103). Die DG an sich weist verschiedene 
Differenzierungsmöglichkeiten auf. Zimmermann (nach Helbig, 1999:104) unterteilt die 
DG in vier verschiedene Kategorien: lehrwerkunabhängige und lehrwerkbezogene 
Lehrergrammatiken sowie lehrwerkunabhängige Nachschlagewerke für Lerner und 
lehrwerkbezogene Lernergrammatiken. Dabei ist deutlich, dass die DG sowohl für 
Lehrer als auch Lerner geeignet sein kann und dabei entweder inhaltlich auf ein 
Lehrbuch bezogen sein oder freistehend benutzt werden kann. Ähnlich beschreiben 
Grotjahn/Kasper (nach Helbig, 1999:104) eine Differenzierung der DG. 
Lernergrammatiken werden in diesem Zusammenhang, die Grammatiken bezeichnet, 
die sich an den Lerner wenden. Götze definiert die DG auf folgende Weise: 

 
Sie sollen im Bedarfsfall zweisprachig konzipiert sein, also den Sprachkontrast zwischen 
Ausgangs- und Zielsprache und sich daraus ergebende Interferenzen und Lernschwierigkeiten 
berücksichtigen. 
Sie sollen ihre Regelfindung induktiv-empirisch, also nicht deduktiv-theoretisch organisieren: 
ausgehend vom Text und vertieft durch Übungen. 
(Götze, 2000:189) 

 
4.2.3 Referenzgrammatik/ Lerngrammatik 
Eine für den Deutschunterricht interessante Art der Grammatik ist die 
Referenzgrammatik (RG). Diese zeichnet sich damit aus, dass sie für den Lerner 
geschrieben ist (dadurch auch Lern-(er)grammatik genannt), vor allem zur 
Wiederholung, zum Nachschlagen oder zur Vertiefung von grammatischen Phänomen 
gedacht, doch im Gegensatz zur DG und ähnlich der LG folgt sie einer systeminternen 
Ordnung und ist weiterhin kurs- und progressionsunabhängig. (Helbig, 1999:103) Als 
weitere Kriteria nennt Helbig u.a., dass die Lerngrammatik die grammatischen Regeln 
explizit darstellt, nicht situationsgebunden ist und auch der Bewusstmachung von 
Sprachmitteln dient. (1999:105). Die RG ist damit eine Grammatik, die sich gut für den 
Fremdsprachenunterricht eignet, insbesondere dann, wenn sie ergänzend zu einer DG 
angewendet wird. Allerdings kann sie auch unabhängig von der DG verwendet werden, 
das erfordet jedoch eine größere Selbstständigkeit des Lerners, da sie nicht, wie bei der 
DG möglich, in das Lehrbuch integriert ist. 
 
Betrachtet man die verschiedenen Grammatiken in Bezug auf den Grad der 
Didaktisierung, so ergibt sich folgendes Bild: 
 
 
    LG-----------------------RG---------------------DG 
        nicht didaktisiert   voll didaktisiert 
     
Abb1. Didaktisierungsgrad der Grammatiken 
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Die LG versucht logischerweise nicht den Lehrprozess zu steuern, die RG liegt 
zwischen der voll didaktisierten DG und der nicht didaktisierten LG, da sie 
Charakterzüge beider Grammatiken beinhaltet. 
 
4.2.4 Unterschiede zwischen LG und DG bzw. RG und LG 
Der Unterschied zwischen LG und DG ist offensichtlich und damit auch dessen 
praktische Anwendung. Helbig fasst die wichtigsten Unterschied wie folgt zusammen: 
 

- In der LG dominiert die Beschreibungs-, in der DG die Lehrfunktion. 
- Die LG hat eine nach den Sprachdaten (systemintern) bestimmte Ordnung, die DG eine Ordnung 

entsprechend dem Sprachlehr- und lernprozeß (sie ist daher kursabhängig und weist Progression 
auf). 

- Die LG strebt nach einer geschlossenen Darstellung des grammatischen Regelwerks, in der DG 
machen die grammatischen Regeln (neben Lesetexten, Übungen usw.) nur einen T e i l des 
Lehrwerks aus. 

- Die LG ist auf eine Bewußtmachung und Systematierung des grammatischen Regelwerks 
ausgerichtet […], während in der DG die Bewußtmachung nur integraler Bestandteil der 
Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (des Sprachkönnens) ist, […] 
(1999:103). 

 
Der Vergleich zwischen LG und RG zeigt uns ebenso entscheidende Unterschiede. Im 
Zusammenhang mit der Analyse von Lehrbüchern ist dabei vor allem der Unterschied 
wichtig, dass die RG „,Beispiel-Regel-Grammatik‘ sein sollte, d.h., dass die Regeln aus 
Beispielen abgeleitet oder mindestens durch diese illustriert werden sollten.“ (Helbig, 
1999:106) Das steht im Gegensatz zu der LG, die zu erst eine Regel beschreibt. Auch 
beachtet werden muss, dass die Lerngrammatik „nicht auf ein bestimmtes, theoretisches 
Grammatikmodell festgelegt sein [muß]“. (Helbig, 1999:106)  
 
4.2.6 Zum Verhältnis von DG und LG 
Auch die Frage, woher die DG abgeleitet werden sollte, ist wissenschaftlich recht 
umstritten. Bausch und Mindt (nach Helbig 1999:106) wenden sich gegen eine 
Ableitung der DG von der LG, da die LG nicht aus den Erkenntnissen des 
Fremdsprachenunterrichts abgeleitet ist, sondern aus Fragestellungen der Linguistik 
resultiert. Helbig schreibt, dass ”[a]uf diese Weise wird die DG von der LG 
abgekoppelt, wird die Didaktik gegenüber der Linguistik, das W i e gegenüber dem  
W a s primär.“ (1999:106) 
 
Andere Wissenschaftler wie Gnutzmann, Stark bzw. Barrera-Vidal (nach Helbig 
1999:106) betonen hingegen, dass die DG auf die LG angewiesen ist, um „die 
Regularitäten einer Sprache in ein lernerinternes System von Regularitäten zu 
überführen.“ (Helbig, 1999:107) Helbig selbst wehrt sich entschieden gegen die 
Abkopplung, “da die DG in gleicher Weise von der LG und der Lehr- Lernperspektive 
determiniert wird.“ (1999:107) 
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In diesem Zusammenhang ist auch eine Diskussion in der Zeitschrift Moderna Språk 
interessant. Die Autoren des Artikels „Von Hjalmar Hjorth bis Ulrika Tornberg - Einige 
Schulgrammatiken unter die Lupe genommen“, Folke Freund und Birger Sundqvist, 
äussern starke Kritik gegenüber Ulrika Tornbergs Deutschgrammatik Gleerups tyska 
grammatik. In ihrer Zusammenfassung schreiben die Autoren, dass Tornbergs 
Grammatik „trotz der Überarbeitung in der 2. Fassung immer noch viele Irrtümer und 
schlechte Formulierungen enthält.“ (Freund & Sundqvist, 1993:35) Hauptsächlich 
werden dabei die Gliederung und Satzanalyse der Grammatik kritisiert. (Freund & 
Sundqvist, 1993:35).Die Kritik richtest sich dabei gegen die Arbeitsweise von 
Tornberg, die diaktisch ausgelegt ist. Tornberg vereinfacht dabei Teile der Grammatik, 
um das Lernen zu vereinfachen. Damit lässt sich erkennen, dass die Autoren Freund und 
Sundqvist eine korrekte Beziehung zu einer LG der lernerbasierenden DG vorziehen. 
 
Ulrika Tornberg kommentiert in derselben Zeitschrift die gegenüber ihrer Grammatik 
dargebrachte Kritik. Sie verweist darauf, dass die Schüler heutzutage kaum Kenntnis 
der Terminologie haben und dass die Metasprache ein direktes Hindernis für das 
Erlernen einer Fremdsprache ist. (Tornberg, 1993:161) Sie argumentiert weiter, dass 
Freund und Sundqvist Grammatiken nur aus der sprachwissenschaftlichen Sicht 
analysiert haben und dass man gerade im Fremdsprachenunterricht die didaktische 
Perspektive nicht vernachlässigen darf. (Tornberg, 1993:162) Tornberg meint weiterhin, 
dass die Sprache an sich, und damit die Kommunikation, im Fokus des 
Fremdsprachenunterrichts in Schweden steht. (Tornberg, 1993:162) Deutlich lässt sich 
dabei die Verbindung zum schwedischen Kursplan (siehe 4.1) sehen, in dem vor allem 
die Kommunikation beim Erlernen einer Fremdsprache hervorgehoben wird. 
 
Hier ist auch die Frage nach explizitem und implizitem Grammatiklernen interessant 
oder um es präziser zu formulieren: Wie wichtig ist eigentlich eine explizite 
Regelkenntnis, um eine Fremdsprache zu erlernen? Peter S. Green und Karl Heinz 
Hecht haben eine Studie (1992) durchgeführt, die genau diese Frage näher erläutern 
will. In der Studie wurde eine Anzahl von deutschen Englischlernern in verschiedenen 
Klassenstufen und Schularten sowie englische Schüler gebeten, einige fehlerhafte 
englische Sätze zu berichtigen. Eine Annahme war, dass die Kenntnis einer Regel zu 
einer richtigen Verbesserung eines grammatischen Fehlers führt. Dieses bestätigtete sich 
in deren Untersuchung, doch weisen die Autoren darauf hin, dass man nicht unbedingt 
eine korrekte Regel benötigt, um Fehler zu korrigieren (Green & Hecht, 1992:175). Es 
zeigte sich, dass die Majorität der Versuchspersonen wesentlich erfolgreicher mit der 
Korrektur als mit der Kenntnis der Regeln war (1992: 176). Damit wäre die explizite 
Grammatikkenntnis der der implizit erlernten untergeordnet. Doch wird betont, dass 
sich das Verhältnis von explizitem und impliztem Lernen nicht einfach beschreiben 
lässt (1992: 179). Green und Hecht betonen auch, dass man hierbei ein Gleichgewicht 
zwischen beiden Wegen finden muss, um ein implizites Regelsystem zu erlernen (1992: 
179). Zusammenfassend schreiben Green und Hecht auch, dass es leichte und schwere 
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Regeln gibt und dass gerade bei den leichten Regeln eine explizite Regelkenntnis von 
Nutzen sein kann (1992:180). Als leichte Regeln beschreiben sie dabei unter anderem 
morphologische Dichotomien oder einfacher Satzbau (1992:179), Regeln mit 
semantischem Bezug entsprechen dabei den schweren Regeln. (1992:180)  

4.3 Zum Verhältnis zwischen Kommunikation und Grammatik 
Wie in 4.1 gesehen ist der Fokus auf Kommunikation im schwedischen Kursplan nicht 
zu übersehen. Helbig schreibt, dass „die Grammatik auch zunehmend von der 
Kommunikation verdrängt worden“ (Helbig, 1999:107) ist. Helbigs Untersuchungen 
beziehen sich auf den Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen, können dabei doch 
auch an schwedische Verhältnisse angeknüpft werden (vgl. 4.1) Helbig betont, dass es 
sich nicht um ein gegensätzliches Verhältnis handelt, sondern dass beide 
zusammengehören. (1999:107) Er zitiert dabei Gnutzmann und Stark, die beide 
schreiben, dass die „Verabsolutierung des Lernziels kommunikative Kompetenz bei 
explizit geduldeter formal-grammatischer Inkorrektheit […] weder aus linguistischen 
noch aus fachdidaktischen Überlegungen zu vertreten ist […]“ (Gnutzmann 1995:268; 
nach Gnutzmann/Stark 1982b:20ff in: Helbig, 1999:107). Daraus ergibt sich, dass eine 
korrekte Grammatik immer eine wichtige Rolle spielt, und Grammatikunterricht auch in 
einer ausgesprochenen kommunikativen Lernumgebung wie der schwedischen Schule 
nicht zu vernachlässigen ist. Wie in Green und Hecht’s Studie gesehen, hängt das aber 
auch von der Art und Weise ab, wie man Grammatikregeln lernt und ob diese Regeln 
schwere oder leichte Regeln sind. Auch hier muss man also ein Gleichgewicht finden. 
 

5. Vier schwedische Lehrbücher für Deutsch im 
Blickpunkt 

Die vier Lehrbücher, die ich in dieser Arbeit untersuchen werde, sind zwei Lehrbücher 
der Stufe 1 und zwei Lehrbücher der Stufe 3. Es handelt sich für die Stufe 1 um Lieber 
Deutsch 1 und Lust auf Deutsch 1, Arbeitsbuch und für die Stufe 3 um Lieber Deutsch 3 
und Optimal 1, Sprachheft Basis. Lieber Deutsch 1 und Lieber Deutsch 3 sind beide im 
Liber Verlag erschienen, Lust auf Deutsch 1, Arbeitsbuch ist im Bonniers Verlag 
veröffentlicht und Optimal 1, Sprachheft Basis im Gleerups Verlag. Alle Lehrbücher 
sind für die Verwendung am schwedischen Gymnasium oder in der schwedischen 
Erwachsenenbildung vorgesehen. 
 

5.1 Lehrbücher für die Stufe 1 
 
5.1.1 Lieber Deutsch 1 
Lieber Deutsch 1 (LD1) ist der erste Teil in einer Serie von fünf Lehrbüchern. Die erste 
Auflage ist von 2004 und die Lieber Deutsch-Reihe ist ein weitverbreitetes Lehrbuch an 
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schwedischen Gymnasien. Das Buch ist in sieben Kapitel unterteilt und enthält 
weiterhin Vokabellisten sortiert nach Kapiteln, eine Wort- und Satzdatenbank, eine 
zusammenfassende Minigrammatik sowie eine alphabetische Vokabelliste. Fast jedes 
Kapitel enthält Texte, Übungsaufgaben, Sprech-, Lese-, Hör- und Schreibübungen und 
einen Grammatikteil mit Übungen. Ergänzend gibt es eine begleitende CD mit 
vorgelesenen Texten sowie Hörübungen und ein Lehrerhandbuch mit weiteren Übungen 
und ergänzenden Informationen. Die Arbeitsanweisungen in diesem Lehrbuch sind 
größtenteils in der schwedischen Sprache, das gilt auch für die Beschreibungen der 
Grammatik. Die Tabelle 1 zeigt nur die explizit behandelte Grammatik des integrierten 
Grammatikteils. 
 
Tabelle 1. Behandelte Grammatik in LD1 
 

Präsens, Infinitiv, Verbbeugung 
Beugung von Verben mit Umlaut 
Präsens von haben / sein 
Bestimmter Artikel, Genus 
Unbestimmter Artikel 
Persönliche Pronomen (in der Grundform) 
Akkusativobjekt 
Bestimmter und unbestimmter Artikel im Akkusativ 
Plural  
Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ 
Modale Hilfsverben im Präsens  
Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ 

 
Hierbei ist vor allem die Struktur interessant, das heißt, wann welche Grammatik 
behandelt wird. Der Lerner wird beispielsweise zu erst mit Beschreibungen zum Verb 
konfrontiert und erst später mit den Beschreibungen zum Genus und zu den bestimmten 
Artikel. Man erkennt, dass das Thema Verb sechsmal, der Substantiv (und die 
dazugehörigen Artikel) ebenfalls sechsmal und Pronomen dreimal behandelt werden. 
Der Fokus in LD1 liegt dabei offensichtlich auf den Themen Verb und Substantiv. Die 
ersten Grammatikbeschreibungen behandeln nur das Verb, Themen wie Artikel oder 
Genus, die mit dem Substantiv zusammenhängen, tauchen erst später auf. Auch die 
nach Wortgruppen gruppierte Minigrammatik soll hier kurz betrachtet  
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Abb 2. Inhalt der Minigrammtik in LD1 

 
Es lässt sich hier erkennen, wie die Minigrammatik strukturiert ist und was die 
einzelnen Kategorien beinhalten. So wird zum Beispiel die Anwendung der Objekte 
dem Kasus zugeordnet. Der Kasus hängt dabei jedoch auch von den Verben ab. Die 
Minigrammatik hat auch kein Kapitel, das die Syntax behandelt, sondern integriert diese 
in die klassische Aufteilung der Wortklassen.  
 
5.1.2 Lust auf Deutsch 1 
Lust auf Deutsch 1 (LAD1) ist das Arbeitsbuch der Lust auf Deutsch-Serie, die aus 
LAD1, dem dazugehörigen Textbuch, dem Lehrermaterial, den Lösungen und einer 
Kassette mit Hörtexten besteht. Die erste Auflage ist aus dem Jahre 1999 und im Verlag 
Bonniers Utbildning erschienen. LAD1 ist für den Anfängerunterricht (Stufe 1) am 
schwedischen Gymnasium gedacht. Das Arbeitsbuch ist in vier übergreifende Kapitel 
unterteilt und ist damit dem Textbuch angepasst. Jedes Kapitel ist nochmals in einige 
Unterkapitel eingeteilt. Diese Unterkapitel beinhalten Sprech-, Lese-, Hör- und 
Schreibübungen sowie Grammatikbeschreibungen und dazugehörige Übungen. Am 
Ende von LAD1 gibt es außerdem eine alphabetische Vokabelliste. Die 
Arbeitsanweisungen sind zu Beginn in schwedischer Sprache geschrieben, später dann 
auf Deutsch. 
 
Die behandelte Grammatik lässt sich am leichtesten mit Hilfe eines Diagramms 
veranschaulichen: 
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Abb 3. Inhalt der Grammatikbeschreibungen in LAD1 
 
Bei dieser Übersicht ist zu beachten, dass die Autoren auch Themen wie Monate oder 
Uhrzeit der Grammatik zugeordnet haben, doch diese Themen bewusst nicht in dem 
Diagramm auftauchen. Auch sieht man, dass das Verb einen großen Anteil an den 
Grammatikbeschreibungen hat. Hinzu kommt die Auflistung der Präpositionen, die 
einen bestimmten Kasus fordern, welche sich über mehrere Kapitel erstreckt. 
 
Die folgende Tabelle zeigt in welcher Reihenfolge, die verschiedenen Themen 
behandelt werden. 
 
Tabelle 2, Reihenfolge der behandelten Grammatik in LAD1 
 

Behandelte Grammatik 
Präsens der regelmäßigen Verben  
Personalpronomen 
schwache Verben mit extra -e im Präsens 
Präsens von sein 
Bestimmter und unbestimmter Artikel im Nominativ 
Präsens von haben,  
bestimmter und bestimmter Artikel im Akkusativ 
Plural 
Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ 
Fragewörter: was, wer, wen? 
Präsens von Verben mit Umlaut 
Imperativ 
Personalpronomen in der dritten Person 
Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ 
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Präsens der modalen Hilfsverben 
Präpositionen mit dem Akkusativ 
Dativ von bestimmten und unbestimmten Artikeln und Possessivpronomen 
Personalpronomen im Nominativ 
Akkusativ und Dativ 
Präpositionen mit dem Dativ 
Präpositionen mit dem Akkusativ oder Dativ 
Anwendung von Artikeln bei Zeitausdrücken 
Schwache und starke Beugung der Adjektive 

 
LAD1 wird mit der Bearbeitung des Verbs eingeleitet und behandelt dann den 
bestimmten und unbestimmten Artikel im Nominativ. Das Verb wird also hier zu erst 
behandelt und erst später werden die Artikel behandelt, die der Kategorie der 
Substantive zugeordnet werden können. Die Bearbeitung der Verben ist offenbar der 
Einstieg in die Grammatik und hat damit im Verhältnis zu den anderen Kategorien eine 
besondere Stellung. 
 
5.1.3 Vergleich von Lieber Deutsch 1 und Lust auf Deutsch 1 
Abgesehen von den Beschreibungen des Imperativs und des Dativs bearbeiten beide 
Lehrbücher dieselben Themen, doch ist die Reihenfolge unterschiedlich. LAD1 teilt die 
Grammatikbeschreibungen in mehr Teilkapitel auf als es LD1 tut. Die Grammatik wird 
in beiden Büchern an den Textinhalt angepasst und es ist schwer eine logische 
Progression zu erkennen. Dennoch weisen beide Lehrbücher eine erstaunlich ähnliche 
Reihenfolge auf. Interessant ist auch, dass beide Bücher das Präsens von Verben, die ein 
extra e benötigen, als ein eigenes Teilkapitel beschreiben. Gemeinsam ist auch, dass 
keines der Lehrbücher sich mit dem Aufbau der deutschen Syntax befasst. 
 

5.2 Lehrbücher für die Stufe 3 
 
5.2.1 Lieber Deutsch 3 
Die Grammatikbeschreibungen und Übungen sind in LD3 in einem eigenen Teil des 
Buches zusammengefasst. Die Autoren schreiben im Vorwort, dass sie diese in einem 
eigenen Teil des Buches zusammengefasst haben, um den Schülern die Arbeit mit der 
Grammatik in eigenem Tempo ermöglichen zu können. (LD:3) Im Gegensatz zu den 
übrigen Kapiteln sind die Grammatikbeschreibungen in schwedischer Sprache verfasst. 
Der Grammatikteil sieht zusammengefasst wie folgend aus: 
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Abb. 4. Inhalt der Minigrammatik in LD3 
 
Man erhält hier einen Überblick, was in der dritten Stufe an Grammatik nach Ansicht 
der Autoren behandelt werden sollte. Interessant ist, dass es hier ein eigenes Kapitel 
gibt, dass die Syntax behandelt (nämlich Nebensatzwortfolge); doch hat man andere 
syntaktische Phänomene, wie Satzanalyse, im Zusammenhang mit dem Substantiv 
erklärt. 
 
5.2.2 Optimal 1, Sprachheft Basis 
OP1 verfügt über keine zusammenfassende Minigrammatik, sondern die Grammatik 
wird in den einzelnen Kapiteln beschrieben. Die behandelte Grammatik kann in einer 
Tabelle übersichtlich gemacht werden: 
 
Tabelle 3. Behandelte Grammatik in OP1 
 

Allgemeine Satzlehre 
Verb im Präsens 
Kasus 
Verb im Perfekt 
Personalpronomen 
Perfekt mit haben und sein 
Verb im Präteritum 
Präpositionen mit Akkusativ und Dativ 
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Possessivpronomen 
Modale Hilfsverben und wissen 
Nebensätze (1) 
Komparation 
Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ 
Dativobjekt, Verben mit dem Dativ 
Zusammengesetzte Verben 
Relativpronomen 
Präpositionen, Zeitausdrücke 
Infinitivkonstruktion mit um zu 
Unterschied als/wie 
Adverbiale des Raums 
Nebensätze (2) 

 
Hier lässt sich erkennen, welche Grammatik die Autoren von OP1, dem Unterricht der 
dritten Stufe zuordnen. Es wird teilweise die Grammatik aus der Stufe 1 wiederholt und 
vertieft und neue Grammatik wie beispielsweise Komparation, Nebensatzkonstruktion 
und Adverbialen präsentiert. 
 
5.2.3 Vergleich von Lieber Deutsch 3 und Optimal 1, Sprachheft Basis 
Die Reihenfolge der behandelten Themen kann man in LD3 und OP1 nicht ohne 
weiteres vergleichen, da die Autoren von LD3 es dem Lerner freistellen, wann welche 
Grammatik behandelt werden. Inhaltlich sind sich beide Lehrbücher sehr ähnlich; doch 
wird in OP1 unter anderem verschiedene Aspekte der Syntax wie der 
Infinitivkonstruktion oder der allgemeinen Satzlehre beschrieben, die so nicht in LD3 
auftauchen. Allerdings bearbeitet die Grammatik in LD3 auch Themen, die schon aus 
LD1 bekannt sind, wie beispielsweise Genus und Genusregeln. LD3 fasst im Grunde die 
bis dahin gelernte Grammatik in ihren Grammatikbeschreibungen zusammen. OP1 
wiederholt auch Teilgebiete von bereits gelernter Grammatik, fokussiert aber 
größtenteils auf neue grammatische Phänomene. Die Autoren setzen also voraus, dass 
die Lerner die bisher gelernte Grammatik so gut beherrschen, dass keine Wiederholung 
nötig ist. 
 
 
 
 
 
 



19 

6. Analyse der Verbbeschreibungen 

6.1 Lehrbücher für die Stufe 1 
 
6.1.1 Lieber Deutsch 1 
Wir beschränken uns bei der Analyse auf die Verbbeschreibungen und folgende Tabelle 
fasst zusammen, welche Teilgebiete des Verbs und in welcher Reihenfolge diese 
behandelt werden: 
 
Tabelle 4. Grammatikbeschreibungen der Minigrammatik zum Verb in LD1 
 

Was ist ein Verb? 
Infinitiv 
Tempus (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur) 
Präsens (Verb, sein/haben, Verb mit 
Umlaut, modale Hilfsverben) 

 
Hier wird deutlich, wie das Thema „Verb“ in der Minigrammatik eingeteilt ist. Erst 
wird der Begriff „Verb“ beschrieben, danach der Infinitiv und kurz die verschiedenen 
Tempora. Als Letztes wird die Bildung des Präsens bearbeitet.  
 
In Kapitel 2 des Lehrbuchs wird zum ersten Mal das Verb als grammatisches Phänomen 
betrachtet. Dabei wird die Bildung des Präsens der deutschen Verben bearbeitet. Zuerst 
werden einige schwedische Sätze betrachtet; die Schüler werden dann aufgefordert, 
diese ins Deutsche zu übersetzen, um dabei den Unterschied zwischen dem 
Schwedischen und dem Deutschen zu erkennen.  
 

Hur säger du följande på tyska? ‘Wie sagt man folgende Sätze auf Deutsch?’ 
a) Varifrån kommer du?  ’Woher kommst du?’ 
b) Jag kommer från Sverige. ’Ich komme aus Schweden.’ 
c) Varifrån kommer Ni?  ’Woher kommen Sie?’ 
(LD1:39)  
 

Es ist ziemlich deutlich, dass man dabei von einem Beispiel ausgeht und danach die 
Regeln präsentiert. Den Lernern wird die Möglichkeit gegeben, selbst eine Regel zu 
entdecken, ein eindeutiges Zeichen auf eine induktive Arbeitsweise. Dasselbe Muster 
lässt sich auch bei den Grammatikbeschreibungen der Präsensbildung mit Umlaut 
beobachten (LD1:56) Die Autoren schreiben auf Schwedisch: ‘Siehst du irgendeinen 
Unterschied?‘ (LD1:56) Erst danach wird erklärt, dass einige Verben mit einem Umlaut 
in der zweiten und dritten Person Singular gebildet werden. (LD1:56)  
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Etwas anders verhält es sich bei der Bearbeitung der Hilfsverben haben/sein und der 
modalen Hilfsverben dürfen, können, müssen, sollen und wollen. Dort wird im Grunde 
das Beugungsmuster den Schülern direkt präsentiert. (LD1:72, 172). 
 
Der Vergleich mit der schwedischen Sprache wird vor allem dort verwendet, wo eine 
induktive Arbeitsweise angewendet wird. (siehe vorhergehendes Zitat) Dennoch werden 
alle Regeln und Arbeitsbeschreibungen auf Schwedisch präsentiert. Dies gilt teilweise 
auch für die Terminologie. So wird der Tempus Präsens zuerst als nutid (‘Gegenwart‘ 
LD1:39) präsentiert, doch dann in der Fortsetzung als presens (‘Präsens‘) verwendet 
(LD1:56). Ebenso werden die Begriffe „singular“ (‘Singular‘) und „plural“ (‘Plural‘) 
weitgehend als bekannt vorausgesetzt und damit auch kontinuierlich verwendet. 
 
Will man diesen Teil der Grammatik in Helbigs System von DG und LG einordnen, so 
ist es eindeutig, dass es sich hierbei um eine Didaktische Grammatik handelt. Man 
erkennt eine klare Progression des Lehrinhaltes und, dass die Grammatik direkt im 
Lehrmaterial auftaucht und verwendet wird. (Helbig, 1999:103) Differenziert man in 
diesem Zusammenhang den Begriff der Didaktischen Grammatik weiter, so handelt es 
sich hierbei um eine lehrwerksintegrierte und lernerbezogene Didaktische Grammatik.  
 
Die Minigrammatik von LD1 ist wie gesehen in Kapitel eingeteilt, die den einzelnen 
Wortklassen entsprechen. Das Kapitel „Verb“ wird mit der Frage eingeleitet, „Vad är ett 
verb?“ (LD1:220) und setzt dann mit der Erklärung und Beschreibung von Begriffen 
wie „Infinitiv“, „Tempus“ oder „modale Hilfsverben“ fort. Interessant ist die 
Beschreibung des Begriffs „Tempus“. Hier werden die fünf Tempora „Präsens, 
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur“ zwar genannt und mit einem Beispiel 
beschrieben, doch verweist die Minigrammatik darauf, dass man in diesem Kurs nur das 
Präsens lernt. (LD1:220) Die Minigrammatik verweist also auf einen größeren 
Zusammenhang und behandelt doch nur ein Teil davon.  
 
Im Gegensatz zu der integrierten Grammatik erkennt man hier auch einen deutlichen 
deduktiven Arbeitsansatz, zuerst wird eine Regel formuliert und danach Beispiele für 
die Regel gegeben. Im Fall der modalen Hilfsverben wendet man dabei Tabellen an, die 
die Bildung der Hilfsverben darstellen. (LD1:222) Im Zusammenhang mit der 
Vokalveränderung bei starken Verben schreiben die Autoren als Regel, dass einige 
starke Verben einen Umlaut in der zweiten und dritten Person Singular bekommen. 
(LD1:222) Es wird allerdings nicht beschrieben, um welche Verben es sich dabei 
handelt; auch gibt es keinen weiterführenden Verweis auf diese Verben, außer den vier 
Beispielen, die genannt werden. Dies ist unter anderem ein deutliches Beispiel, dass 
sich der Inhalt der Minigrammatik nur auf den der vorhergehenden integrierten 
Grammatik beschränkt und auch nur Verben verwendet, die die Lerner in diesem Buch 
gelernt haben sollen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass hier kein Ausblick, 
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wie bei dem Tempuskapitel, gewährt wird, sondern die weiteren starken Verben mit 
Umlautveränderung offen gelassen werden. 
 
Auch in der Minigrammatik wird im Grunde nur die schwedische Sprache verwendet, 
neben den Beschreibungen werden auch fast alle Beispiele ins Schwedische übersetzt, 
um den Lernern den Vergleich mit dem Schwedischen zu ermöglichen. Bei den 
Beispielen des Verbs im Präsens wird nur einleitend ins Schwedische übersetzt; bei den 
Verben mit Umlautveränderung hat man auf die Übersetzung verzichtet. 
 
Auch im Falle der Minigrammatik ist eine Einordnung in Helbigs Aufteilung relativ 
eindeutig. Die Minigrammatik ist gedacht, um die bisher behandelte Grammatik zu 
vertiefen und zu wiederholen, auch weist sie eine systeminterne Ordnung auf 
(Einteilung in Substantive, Pronomen und Verben) und entspricht damit der 
Referenzgrammatik (vgl. 4.2.3.) Allerdings ist die Minigrammatik nicht gänzlich kurs- 
und progressionsunabhängig, da sie sich im Grunde ausschließlich mit der Grammatik 
befasst, die bereits im Lehrbuch behandelt wurde. Sie entspricht doch in keinster Weise 
einer LG und auch nicht einer DG, die von der Progression und den Lehrstufen 
abhängíg ist. Daher liegt sie der RG noch am nächsten, auch wenn sie der Definition 
nicht vollständig entspricht. Diese Kategorie wird in Helbigs Aufteilung bisher nicht 
behandelt und könnte als eine neue Zwischenvariante hinzugefügt werden. 
  
6.1.2 Lust auf Deutsch 1 
Folgende Tabelle fasst die Beschreibungen des Verbs in LAD1 zusammen: 
 
Tabelle 5. Grammatikbeschreibungen zum Verb in LAD1 
 
Präsens der regelmäßigen Verben 
Schwache Verben mit extra -e im 
Präsens 
Präsens von sein 
Präsens von haben  
Präsens von Verben mit Umlaut 
Imperativ 
Präsens der modalen Hilfsverben 
 
Die erste Beschreibung, die im Zusammenhang mit dem Verb auftritt, ist die des Verbs 
im Präsens. Zuerst wird die Regel auf Schwedisch beschrieben: 
 
 

Ett regelbundet verb böjs alltid på samma sätt i tyskan. För att böja verbet i presens (nutid) gör 
man på följande sätt: 
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• Man tar reda på verbets grundform (infinitiven), dvs. den form som man på svenska kan sätta ”att” 
framför: […]  
(LAD1:8) 
 

Es wird hier also zuerst erklärt, wie die Formen des Präsens und des Infinitivs eigentlich 
zusammenhängen, auf die Beschreibung was ein Verb ist, wird verzichtet. Auch 
erwähnen die Autoren den Terminus regelmäßiges Verb, doch beschreiben sie nicht, 
was ein regelmäßiges Verb ist. 
 
Es folgt dann eine vertiefende Beschreibung, wie man die Präsensformen bildet, welche 
Personalendungen im Deutschen verwendet werden. Auch hier tauchen Termini wie 
Singular und Plural auf, ohne weiter erklärt zu werden. (LAD1:9) Im selben Kapitel 
wird an Hand des Verbs arbeiten die Beugung von Verben beschrieben, die ein 
zusätzliches e benötigen. Hier schrieben die Autoren, dass einige Verben schwer 
auszusprechen seien, wenn man die normalen Präsensendungen direkt an den Stamm 
setzt (LAD1:11). Gegeben werden auch vier Beispiele, doch die Frage, welche Verben 
im Allgemeinen ein zusätzliches e erhalten, bleibt unbeantwortet. 
 
Die Verben sein und haben werden beide an Hand einer Tabelle konjugiert; 
Erklärungen folgen dazu nicht (LAD1:20, 42).  
 
Die Beschreibung der Verben mit einer Umlautsveränderung ist der Beschreibung der 
Verben, die ein zusätzliches e am Ende des Wortstamms benötigen, ähnlich. Auch hier 
schreiben die Autoren, dass einige Verben einen Umlaut in der zweiten und dritten 
Person Singular Präsens bekommen […] (LAD1:63) Außer den vier Beispielen gibt es 
keinen weiteren Verweis auf die Frage, um welche Verben es sich handelt. 
 
Zusammengefasst zu den Beschreibungen des Verbs lässt sich feststellen, dass die 
Autoren sich auf die Anwendung einer deduktiven Arbeitsweise verlassen. Regeln 
werden immer zuerst beschrieben und erst danach wird die gelernte Regel in Übungen 
angewendet. Diese Arbeitsweise ist am Beispiel der Beugung von sein zu sehen: 
 

zu sein – att vara 
 
Så här böjs verbet sein i presens: 
 
ich  bin jag är 
du  bist du är 
er, sie, es ist han, den/det, hon är 
wir  sind vi är 
ihr  seid de är [!] 
sie/Sie   sind de/Ni är 
(1999:20) 
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Zu beachten ist hier, dass die Autoren das deutsche Personalpronomen ihr falsch 
übersetzt haben. 
 
Sämtliche Grammatikbeschreibungen sind auf Schwedisch, die Überschriften zu den 
Beschreibungen jedoch auf Deutsch geschrieben. Allerdings verzichten die Autoren von 
LAD1 auf eine Übersetzung der gesamten Tabellen sondern belassen es bei der 
einmaligen Übersetzung des betrachteten Verbs (siehe Beispiel): 
 

E X E M P E L: 
 
att höra  hören 
att spela/leka spielen 
att bo  wohnen 
[…] 
 
hören  spielen  wohnen 
ich hör|e  […]  […] 
du hör|st 
er hör|t 
es hör|t 
sie hör|t 
[…] 
(1999:8f) 

 
Ausnahme von dieser Arbeitsweise sind die Tabellen bei den Beschreibungen von 
haben und sein, hier übersetzen die Autoren sämtliche Formen ins Schwedische. 
(LAD1:20,42) 
 
Eine Einordnung in Helbigs System von Grammatiken ist relativ einfach. Eine LG 
können wir direkt ausschließen, es handelt sich also um eine DG. Die 
Grammatikbeschreibungen in LAD1 richten sich eindeutig an den Lerner, die 
Grammatik weist eine Progression auf und ist an den Inhalt des Textbuches angepasst. 
Auch wenn es sich bei LAD1 um ein Arbeitsbuch handelt, so sind die 
Grammatikbeschreibungen lehrwerksbezogen (zum einen auf das Textbuch, zum 
anderen sind die Beschreibungen in den Übungsteil direkt integriert und nicht an einer 
Stelle zusammengefasst).  
 
6.1.3 Vergleich von Lieber Deutsch 1 und Lust auf Deutsch 1 
Die Lehrbücher der Stufe 1 weisen im Zusammenhang mit Helbigs Kategorisierung der 
Grammatik keine größeren Unterschiede auf. Die integrierte Grammatik von LD1 und 
die Grammatikbeschreibungen von LAD1 sind beide als DG zu betrachten (vgl. 6.1.1, 
6.1.2) LD1 verwendet zusätzlich noch eine Minigrammatik, die als eine neue 
Zwischenvariante angesehen werden muss (Vgl.6.1.1). 
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Allerdings unterscheidet sich die Arbeitsweise von LD1 und LAD1 teilweise. In LD1 
wird in der integrierten Grammatik teilweise eine induktive Arbeitsweise angewandt, 
LAD1 verzichtet vollständig auf eine solche. Die Minigrammatik von LD1 entspricht in 
dieser Hinsicht der Grammatikbeschreibungen von LAD1.  
 
Interessant bei dem Vergleich der Beschreibungen der Bildung des Präsens ist, dass die 
Struktur der Regeln an sich verblüffend ähnlich ist. Beide beschreiben auf dieselbe Art 
und Weise wie das Präsens gebildet wird. In LAD1 steht: 
 
• Man tar reda på verbets grundform (infinitiven), dvs. den form som man på svenska kan sätta ”att“ 

framför: […] 
• Man strycker -en och får då verbets stam: […] 

(LAD1:8)  
 
LD1 erklärt dasselbe Phänomen auf folgende Weise: 
 
• Det tyska verbets grundform (infinitiv) slutar på -en eller -n. Jämför svenska, där verbet ofta slutar 

på -a. […] 
• Om man tar bort -en/-n får man verbets stam i tyska. […] 

(LD1:39) 
 

Interessant dabei ist, dass in LD1 der Infinitiv mit Hilfe der deutschen Endungen 
beschrieben wird, LAD1 beschreibt den Infinitiv aus Sicht der schwedischen 
Grammatik. Auch wird in LAD1 der Infinitiv nicht mit Hilfe der Endung beschrieben, 
sondern damit, ob man dem Wort ein att hinzufügen kann. Diese Beschreibung ist nicht 
vollständig, da att nicht nur ein Infinitivpartikel sein kann, sondern auch eine 
Subjunktion. 
 
Auch die Beschreibung bei LD1 ist nicht vollständig, da nicht nur der Infinitiv der 
Verben die Endung -en hat, sondern auch die dritte Person Plural. Die Autoren 
schreiben zwar nicht, dass alle Verbformen, die mit -en/-n enden, Infinitivformen sind, 
doch hätte man dieses noch deutlicher schreiben können. Allerdings hat man zum 
Vergleich die schwedische Infinitivendung beschrieben, die sich von der dritten Person 
Plural unterscheidet. Mit Hilfe des Schwedischen kann der Lerner also den Unterschied 
zwischen der deutschen Infinitivendung und der dritten Person Plural Endung erkennen. 
Dadurch, dass man den Stamm beim Streichen der Endung -en auch im Falle der dritten 
Person Plural erhält, ist die Regel, wenn auch nicht korrekt, doch anwendbar. Diese Art 
der Beschreibung ist im Übrigen auch ein Beispiel für die didaktische Auslegung von 
Regeln. 
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6.2 Lehrbücher für die Stufe 3 
 
6.2.1 Lieber Deutsch 3 
Zuerst soll deutlich gemacht werden, welche Beschreibungen zum Verb in LD3 zu 
finden sind: 
 
Tabelle 6. Grammatikbeschreibungen zum Verb in LD3 
 

Tempus (Präsens, Imperfekt, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur ) 
Hilfsverben haben/sein 
Schwache Verben im Präsens, 
Präteritum und Perfekt 
Starke Verben im Präsens, Präteritum 
und Perfekt 
Perfekt mit den Hilfsverben sein/haben 
Modale Hilfsverben (inkl. wissen) 
Zusammengesetzte Verben 
Imperativ 

 
Eingeleitet wird das Kapitel wieder mit einer Beschreibung, was ein Verb ist (LD3:210) 
und welche Tempora es gibt. Allerdings verzichtet man auf den Hinweis, welche 
Tempora in dieser Grammatik behandelt werden. Das weist auf eine Behandlung aller 
relevanten Tempora hin. Auf die Vorstellung des Futur II wird aber vollständig 
verzichtet.  
 
Die die fünf Zeitformen Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 
werden in dem Unterkapitel Tempus nur vorgestellt; die Bildung aller Zeitformen außer 
dem Futur hingegen, wird in den Unterkapiteln zu haben/sein/werden und den 
starken/schwachen Verben beschrieben. Das Unterkapitel Tempus beschreibt also nur, 
wie alle Zeitformen in der dritten Person Singular aussehen.  
 
Die Zeitformen werden dann mit Hilfe einer Beispieltabelle (LD3:211) dargestellt; auf 
eine explizite Regel wird dabei verzichtet. Die Bildung der verschiedenen Tempora bei 
starken und schwachen Verben wird in einem eigenen Kapiteln behandelt. Auch hier 
wird einleitend erklärt, was ein starkes und schwaches Verb ist, (2006:213, 215) und 
dann an Hand von Beispielen die Bildung in den verschiedenen Tempora erklärt. Bei 
den starken Verben wird außerdem ein Vergleich mit der englischen Sprache angestellt.  
 
Es wird geschrieben, dass die meisten deutschen Verben schwache Verben sind 
(LD3:213), und für die starken Verben eine (doch unvollkommene) Tabelle präsentiert. 
Im Fokus hierbei steht vor allem, wie die verschiedenen Zeitformen gebildet werden 
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und dazu werden einige Regeln gegeben; bei der Frage nach der Anwendung verweisen 
die Autoren an einer Stelle darauf, dass das Perfekt im Deutschen oft dem schwedischen 
Präteritum entspricht. (LD3:215)  
 
Im Zusammenhang mit den Zeitformen ist dabei auch die Frage nach der Verwendung 
der Hilfsverben haben/sein interessant. Hier werden zwei Beispiele präsentiert und dann 
folgen einige Übungen zu haben/sein. Erst dann folgen explizite Regeln zur Frage, 
wann man haben oder sein anwendet. Diese Arbeitsweise ist als induktiv anzusehen. 
Die Verwendung von deduktiver und induktiver Arbeitsweise wird in LD3 also dem 
Inhalt der Grammatik angepasst.  
 
Die Verbbeugung der modalen Hilfsverben im Präsens wird in LD3 mit einer Tabelle 
dargestellt und im Gegensatz zur Tabelle in LD1 mit der Tabelle für das Präteritum 
erweitert. 
 
Die schwedische Sprache dominiert auch in LD3. Sämtliche Regeln und 
Arbeitsanweisungen sind auf Schwedisch. Die meisten Beispiele werden in der 
Grundform oder der ersten Person Singular ins Schwedische übersetzt; doch verzichtet 
man dann weiterhin auf die Übersetzung der übrigen Beispiele.  
 
Die Einordnung in Helbigs System von Grammatiken ist nicht ganz eindeutig. 
Ausschließen lässt sich die LG, da es sich nicht um eine komplette Darstellung der 
deutschen Grammatik handelt, keine spezifische Grammatiktheorie verwendet wird und 
es viele „Beispiel-Regel“-Beschreibungen sowie Beispiele in Tabellenform gibt. 
Vergleicht man dann die Progression der Grammatikbeschreibungen mit dem Inhalt des 
Lehrbuchs, kann eine Progression wie in LD1 ausgeschlossen werden, da die 
Grammatik in Kategorien wie Substantiv und Verb eingeteilt ist. Doch ist vor allem die 
Auswahl der Verben im Zusammenhang mit den starken und schwachen Verben eng 
mit den verwendeten Verben in den Texten des Lehrbuchs verbunden. Es gibt also eine 
gewisse Progression, welche nicht mit dem Kategorie der Referenzgrammtik vereinbar 
ist. Dass der Grammatikteil lernerbezogen ist, weist auf eine didaktische Grammatik 
hin, die jedoch teilweise der Definition der RG entspricht, da sie eine interne Struktur 
(wie auch die LG) hat. Es dürfte sich dabei also um einen Zwischentyp von DG und RG 
handeln. 
 
6.2.2 Optimal 1, Sprachheft Basis 
In OP1 wird in Bezug auf das Verb folgendes behandelt:  
 
Tabelle 7. Grammatikbeschreibungen zum Verb in OP1 
 

Verb im Präsens, Imperfekt, Perfekt 
Hilfsverben haben/sein 
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Schwache Verben im Präsens, Perfekt, 
Präteritum 
Starke Verben im Präsens, Präteritum, 
Perfekt 
Perfekt mit haben/sein 
Modale Hilfsverben und wissen 
Zusammengesetzte Verben 

 
Das erste Kapitel, das sich mit dem Verb als grammatischem Phänomen 
auseinandersetzt, handelt von Verben im Präsens. In Form einer Tabelle wird die 
Bildung der Präsensform dargestellt. Dabei teilen die Autoren in schwache und starke 
Verben ein. (OP1:15) Es wird auch zwei Erklärungen auf schwedisch gegeben, die 
verdeutlichen sollen, wie die schwachen und starken Verben gebildet werden. 
 

Svaga verb 
 wohnen arbeiten 
ich wohn-e arbeite-e 
du wohn-st arbeit-est1 

[…] 
1.För att underlätta uttalet skjuts ett -e in mellan stam och ändelse. 
 
Starka verb 

Trinken schlafen sehen sprechen 
ich trink-e schlaf-e seh-e sprech-e 
du trink-st schläf-st2 sieh-st2 sprich-st2 

[…] 
2.Starka verb kan ha omljud i 2:a och 3:e person singular. Stamvokalen förändras: a→ä, e→ie, 
e→i och au→äu. 
(OP1:15) 

 
In dieser Beschreibung wird nicht erklärt, was das Präsens eigentlich ist und was 
schwache und starke Verben sind. Es wird in den Übungen auf eine Liste mit starken 
Verben hingewiesen (OP1:15).  
 
Auch bei der Beschreibung der Bildung des Perfekts der schwachen Verben verzichten 
die Autoren auf eine Erklärung, was das Perfekt ist. Sie beschränken sich allein darauf, 
wie das Verb in der Partizip Perfekt-Form aussieht. Die Beschreibung der starken 
Verben im Perfekt im selben Kapitel ist ähnlich aufgebaut.  
 
An den Beispielen erkennt man zwar, dass das Perfekt mit haben oder sein + Vollverb 
gebildet wird, eine explizite Regel oder Erklärung folgt jedoch nicht. (OP1:25) Erst im 
darauffolgenden Kapitel wird die Frage beantwortet, wann man Perfekt mit haben oder 
sein bildet. Es werden erst einige Beispiele gegeben und dann die entsprechenden 
Regeln erläutert: 
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I perfekt används hjälpverbet sein, för att översätta har5  

• vid förflyttningsverben t.ex. kommen, fahren, reisen, gehen, aufstehen, fliegen 
• vid verb som uttrycker förändring av tillstånd t.ex. einschlafen, aufwachen, sterben, werden 
• vid vissa andra verb t.ex. sein, bleiben, passieren, geschehen  

(OP1:39) 

Damit erfolgt diese für die Bildung des Perfekts wichtige Regel erst ein Kapitel nach 
der ersten Beschreibung der Bildung des Partizip Perfekts.  
 
Das Bilden des Präteritums wird erst im fünften Kapitel beschrieben. Hier werden 
ebenfalls schwache und starke Verben miteinander verglichen (OP1:48) und erst jetzt 
wird der Unterschied zwischen starken und schwachen Verben erläutert: 
 
• Ett svagt verb bildar imperfekt genom att lägga särskilda ändelser till verbets stam. 
• Ett starkt verb bildar imperfekt genom att lägga särskilda ändelser till verbets stam och genom att 

förändra vokalen i verbets stam (avljud). 
[…] 
 (OP1:48) 
 

Betont wird auch die Bildung des Präteritums der Hilfsverben haben, sein und werden 
ohne zu erläutern, warum diese Hilfsverben wichtig sind. 
 

Lär dig särskilt följande oregelbundna imperfektformer av verben haben, sein und werden. 
(OP1:48) 
 

Die Bildung der Formen von modalen Hilfsverben und wissen wird in Kapitel 6 durch 
zwei Tabellen verdeutlicht, dabei wird zum einen die Bildung des Präsens, des 
Präteritums und des Perfekts in der dritten Person Singular und zum anderen alle 
Präsensformen der modalen Hilfsverben und wissen beschrieben(OP1:59). 
Offensichtlich haben die Autoren dabei einen Fehler gemacht, denn die Perfektform von 
wissen ist nicht er gewusst (OP1:59) wie im Buch beschrieben sondern er hat gewusst. 
 

Tema 

dürfen er darf er durfte1  er hat gedurft få lov 
[…] 
wissen er weiß er wusste1 er gewusst veta 
(2004:59) 
  

Wie gesehen werden in OP1 grammatische Phänomene kaum definiert, es wird 
beispielsweise nicht erklärt, was das Perfekt eigentlich ist. Es gibt in diesem 
Zusammenhang auch keinen Verweis auf die schwedische Sprache, die Autoren 
verzichten vollkommen auf einen Vergleich mit schwedischen Beispielen. Doch werden 
                                                
5 Im Schwedischen wird das Perfekt immer mit dem Hilfsverb ha (= ‘haben‘) gebildet. 
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die Erklärungen und Regeln auch hier in der schwedischen Sprache präsentiert. Die 
Frage nach einer deduktiven oder induktiven Arbeitsweise ist relativ einfach zu 
beantworten. Am Beispiel des Präsens (OP1:15) erkennt man eine deduktive 
Arbeitsweise, da die Bildung zuerst beschrieben wird und der Lerner erst danach 
Übungen dazu machen soll. Dasselbe trifft für die anderen Grammatikbeschreibungen 
zu, es wird eine Tabelle mit dem jeweiligen Phänomen präsentiert und direkt danach die 
Regeln gegeben. 
 
Die Einordnung in Helbigs System ist bei OP1 relativ deutlich. Eine LG können wir 
gänzlich ausschließen. Die RG erfordert eine systeminterne Struktur und ist 
kursunabhängig (vgl. 4.2.3). Dieses ist hier nicht der Fall, da die Grammatik an die 
Kapitel des Textbuches angepasst und damit weder eine systeminterne Struktur hat noch 
unabhängig vom Kursinhalt ist. Es dürfte sich hierbei also um eine lehrwerkabhängige 
Lernergrammatik handeln; ein Subtyp der DG. Interessant in dieser Hinsicht ist auch, 
wie die Grammatik an sich strukturiert ist. Wie gesehen, teilt man, beispielsweise bei 
der Bildung der Tempora, die Grammatikbeschreibungen in verschiedene Kapitel auf. 
Schwache und starke Verben werden zu Beginn zwar präsentiert, aber erst einige 
Kapitel später wird erklärt, was der eigentliche Unterschied zwischen schwachen und 
starken Verben ist. Der Lerner wird so mit einem grammatischen Phänomen 
konfrontiert, soll es anwenden können, kennt aber noch nicht den Unterschied zwischen 
diesen beiden Verbtypen. Das hat in erster Linie zwar keine Auswirkung auf die 
Einordnung in die Kategorie DG, doch kann die Frage, inwiefern eine solche 
Arbeitsweise sinnvoll sei, Grundlage für eine Diskussion sein. 
 
6.2.3 Vergleich von „Lieber Deutsch 3“ und „Optimal 1“ 
Obgleich in LD3 und OP1 im Grunde dieselbe Grammatik behandelt wird (vgl. 5.2.3), 
ist die Arbeitsweise doch sehr verschieden. Bei der Analyse wurde deutlich, dass LD3 
neben einer deduktiven Grammatikarbeit auch die induktive anwendet und das obwohl 
die Grammatikarbeit nicht im selben Maße kursintegriert ist wie in OP1. Wie 
festgestellt, handelt es sich bei dem Grammatikteil von LD3 um eine Zwischenform von 
RG und DG, bei OP1 deutlich um eine DG. (vgl. 6.2.1, 6.2.2)  
 
Die Struktur unterscheidet sich deutlich, dadurch dass der Grammatikteil von LD3 eine 
interne Struktur aufweist. Dem Lerner wird dadurch beispielsweise ermöglicht, den 
Unterschied zwischen schwachen und starken Verben direkt während der Bearbeitung 
des Tempus zu erlernen. Bei OP1 hat man diese Phänomene voneinander getrennt. 
Durch die Struktur von OP1 wird dem Lerner auch ein gewisser Zeitplan und 
Arbeitsablauf empfohlen, LD3 legt diesen in die Hände des Lerners und er kann 
dadurch unabhängig von den Kapiteln des Lehrbuchs mit der Grammatik arbeiten. Auch 
findet man in LD3 oft schwedische Übersetzungen der Beispiele, diese kontrastive 
Betrachtung fehlt in OP1 nahezu gänzlich.  
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6.3 Progression von „Lieber Deutsch 1“ zu „Lieber Deutsch 3“ 
Will man die Grammatiken von LD1 und 3 vergleichen, ist es sinnvoll sich dabei auf 
die Minigrammatik bei LD1 zu beschränken, da diese dem Grammatikbeschreibungsteil 
von LD3 am besten entspricht. Dabei ist auch zu beachten, dass die Minigrammatik 
teilweise Phänomene beschreibt, die nicht in der integrierten Grammatik des Lehrbuchs 
behandelt werden. Inwiefern man diese Phänomene im Unterricht behandeln soll, lassen 
die Autoren unbeantwortet.  
 
Der Aufbau der Minigrammatiken in beiden Lehrbüchern stimmt überein. Deutlich ist, 
dass LD1 sehr viel weniger Grammatik behandelt als LD3, was offensichtlich damit 
zusammenhängt, dass es sich um Lehrbücher für verschiedene Stufen handelt. Es 
werden Teilgebiete wie beispielsweise das Präsens sowohl in LD1 als auch in LD3 
behandelt. Bei der Präsentation der Tempus muss beachtet werden, dass es sich in LD1 
nur um ein Beispiel handelt, das heißt, dass nicht erklärt wird, wie man die 
verschiedenen Tempusformen bildet, sondern nur dass es verschiedene Tempora gibt. 
Im Grunde wird in LD1 nur das Präsens in verschiedenen Zusammenhängen behandelt. 
LD3 greift das Präsens natürlich auf, doch behandelt es die anderen Tempora 
weitergehend. Grundsätzlich kann man sagen, dass LD3 die gesamte Grammatik von 
LD1 beinhaltet. Da LD3 die gesamte bisher bearbeitete Grammatik behandelt, ist es 
schwer zu beurteilen, welches Vorwissen die Schüler haben müssen. Bei LD1 ist es 
eindeutig, dass die Schüler kein Vorwissen der deutschen Grammatik haben müssen, da 
es sich bei LD1 um ein Lehrbuch für den Anfängerunterricht handelt. Die Terminologie 
und auch dessen Bedeutung sollte von der schwedischen Sprache bekannt sein. 
 

7. Gedanken zu den Lehrbüchern 

7.1 Schwedischer Lehrplan im Hintergrund? 
Wie einleitend erwähnt, beinhalten sowohl Kurs- als auch Lehrplan keine Information 
darüber, welche Grammatik in der Stufe 1 und 3 zu behandeln ist. (vgl. 4.1) Da stellt 
sich natürlich die Frage, wie die Autoren der Lehrbücher bestimmt haben, welche 
Grammatik in den verschiedenen Kursen zu bearbeiten ist. Auch die Autoren geben uns 
keine direkte Angaben, warum gerade diese Grammatik in den Stufen 1 und 3 behandelt 
werden sollte.  
 
Der grammatikalische Inhalt unterscheidet sich in den untersuchten Lehrbüchern kaum. 
(vgl. 5.1.3, 5.2.3) Eine mögliche Schlussforderung wäre, das man seit Jahrzehnten 
unabhängig vom Lehrbuch dieselbe Grammatik behandelt. Die Auswahl der Grammatik 
basiert also auf einer Tradition. Um diese Hypothese bestätigen zu können, bedarf es 
einer Untersuchung aller Lehrbücher, die bisher in Schweden verwendet wurden.  
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Welche Rolle spielt eigentlich die Struktur der untersuchten Lehrbücher für das 
Erlernen der Grammatik? Es gibt bei der Struktur deutliche Unterschiede: LD1 und LD3 
arbeiten im Gegensatz zu den anderen beiden Lehrbüchern mit einer 
zusammenfassenden Minigrammatik. In LD1 wird diese Minigrammatik noch mit einer 
integrierten Grammatik verknüpft, so dass dem Lerner vorgegeben wird, wann welche 
Grammatik zu behandeln ist. In LD3 jedoch wird die Arbeit mit der Grammatik in die 
Hände des Lehrers und/oder Lerners gelegt, da hier keine Aufteilung mehr zu finden ist. 
Sowohl OP1 als auch LAD1 arbeiten mit einer Grammatik, die die einzelnen 
Grammatikbeschreibungen in die jeweiligen Kapitel des Lehrbuchs einteilt und nicht in 
einer Minigrammatik zusammenfasst. (Dies ist ja teilweise auch in LD1 der Fall.)  
 
Das Vorkommen der integrierten Grammatik in LD1 und LAD1 lässt sich damit 
erklären, dass es sich bei beiden Lehrbüchern um Lehrbücher für den 
Anfängerunterricht handelt. Beim Lernen einer Sprache wird der Lerner mit einer 
Vielzahl von neuen Wörtern, anderer Aussprache und neuer Grammatik konfrontiert. 
Eine strukturierte Grammatik gibt meiner Ansicht nach dem Lerner eine gewisse 
Sicherheit, ohne von zu viel Inhalt überlastet zu werden. Dem Lerner bleibt die Wahl 
des Inhalts dadurch erst einmal erspart. Allerdings entspricht diese Art der 
Grammatikbearbeitung in geringerem Maße der Forderung des schwedischen Lernplans 
zu mehr Selbstständigkeit der Schüler. Doch muss man hier beachten, dass es gerade am 
Anfang des Lernens einer neuen Sprache wichtig ist, den Lerner nicht zu überforden. Es 
muss also eine Struktur geschaffen werden, die dem Lerner ein progressives Lernen 
ermöglicht und ihn nicht überlastet. Dieses ist den Autoren von LD1 und LAD1 mit 
ihrem Aufbau der Grammatikbeschreibungen gelungen. 
 
In LD3 hingegen wird ausdrücklich geschrieben, dass es in der Hand des Lerners liegt, 
wann welche Grammatik behandelt wird. Der Lerner übernimmt damit eine größere 
Selbstständigkeit für seinen Lernprozess. Dieses entspricht auch der Forderung des 
schwedischen Lehrplans in dem steht, dass ’die Schule danach streben soll, dass jeder 
Schüler Verantwortung für sein Studium und sein Arbeitsumfeld übernimmt‘ und ‘aktiv 
Einfluss auf seine Ausbildung ausübt‘ (Lpf 94) Hier ist also zu erkennen, dass 
zumindest die Arbeitsweise an den schwedischen Lehrplan anknüpft. In OP1 hingegen 
ist die Grammatik wie auch in LAD1 progressiv und struktuiert, das heißt, dass der 
Lerner weniger Einfluss auf den Studienverlauf hat und damit die Forderung des 
Lehrplans in geringerem Maße erfüllt.  
 
Da das Beschaffen von Lehrbüchern für die Schule nicht zu vernachlässigende Kosten 
darstellt, ist es also wichtig, dass sich die Lehrer mit der Auswahl von Lehrbüchern 
auseinandersetzen. Es muss also die Frage gestellt werden, wie der entsprechende 
Lehrer das Lehrbuch zu verwenden gedenkt. Überlasse ich den Schülern mehr 
Verantwortung für das Lernen und arbeite mit der Grammatik nach eigenem Ermessen 
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(wie bei LD3), oder übernehme ich die Struktur des Lehrbuchs (wie bei OP1) und 
vertraue auf die Kompetenz der Lehrbuchautoren?  
 

7.2 Zu Inhalt und Struktur 
Eine andere Frage ist, inwiefern die Aufteilung und der Inhalt der einzelnen 
Grammatiken überhaupt sinnvoll ist. Dies ist vor allem bei den Lehrbüchern interessant, 
die eine vorgegebene Struktur haben, also in denen bestimmt ist, wann welche 
Grammatik zu behandeln ist. Sowohl LD1 als auch LAD1 behandeln beispielsweise 
Präsens mit einer sog. langen Endung in einem eigenen Kapitel. (Das heißt, dass bei 
einigen Verben ein -e zwischem Stamm und Endung eingeschoben wird, um die 
Aussprache zu erleichtern.) Es stellt sich hierbei die Frage, wie wichtig dieses 
Phänomen eigentlich ist? Es handelt sich dabei mehr um eine Frage der Aussprache als 
um ein grammatikalisches Phänomen, da sich die eigentliche Präsensendung auch durch 
das Einschieben des -e nicht verändert. Vergleicht man dann dieses Phänomen, mit dem 
der Änderung des Stammvokals im Präsens, fragt man sich, worauf die Autoren 
eigentlich Wert legen. Sowohl LD1 als auch LAD1 beschreiben die Veränderung des 
Stammvokals im Präsens. In LD1 steht, dass ‚einige Verben den sogenannten Umlaut 
in der zweiten und dritten Person Singular erhalten‘ (LD1:56) Ähnlich steht dieselbe 
Regel in LAD1 (LAD1:63). Die Antwort auf die Frage, um welche Verben es sich 
handelt, bleibt in beiden Lehrbüchern unvollständig beantwortet.  
 
Ein anderes Beispiel, das mit der Struktur zusammenhängt, ist in OP1 zu beobachten. 
Im ersten Kapitel wird die Bildung des Präsens mit Hilfe von Tabellen wiederholt. 
Dabei wird zum einen die Präsensbildung von schwachen und zum anderen die 
Präsensbildung der starken Verben präsentiert. (OP1:15) Erst später, in Kapitel 5, wird 
erklärt, was der Unterschied zwischen starken und schwachen Verben ist. Dies 
geschieht dort am Beispiel der Präteritumbildung der Verben (OP1:48) Diese 
Aufteilung ist interessant, der Lerner wird mit einem grammatischen Phänomen 
konfrontiert, muss es auf der einen Seite auch direkt anwenden, weiß auf der anderen 
Seite aber noch nicht, was der eigentliche Unterschied ist. Da OP1 in das Lehrbuch 
integrierte Grammatikbeschreibungen verwendet, ist dieses als eine Störung zu 
betrachten. Hätte man in diesem Fall eine Minigrammatik verwendet, umginge man 
diese Störung, da man die gesamte Grammatik so behandeln könnte, dass sie 
strukturiert und inhaltlich sinnvoll ist. 
 
An Hand dieser Beispiele werden die Nachteile von integrierten 
Grammatikbeschreibungen deutlich. Auf der einen Seiten empfiehlt das Lehrbuch eine 
gewisse Reihenfolge, wann welche Grammatik zu behandeln ist, und auf der anderen 
Seite ist diese Reihenfolge teilweise paradox. Eine Referenzgrammatik wie bei LD3 
ermöglicht dem Lerner/Lehrer selbst eine logische Struktur zu schaffen und dadurch 
Störungen wie bei OP1 zu vermeiden. 
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7.3 Didaktische oder doch lieber Referenzgrammatik? 
Ein Fokus dieser Arbeit war die Analyse der Grammatikbeschreibungen und der 
Versuch diese in Helbigs System von Lernergrammatiken einzuordnen. Wie gesehen, 
ist die Einordnung nicht ganz eindeutig, da beispielsweise LD1 sowohl eine integrierte 
Grammatik als auch eine Minigrammatik beinhaltet. Zusammengefasst lässt sich jedoch 
sagen, dass alle Grammatikbeschreibungen mehr oder weniger didaktische 
Grammatiken sind, da sie alle für Lerner geschrieben sind. Ausschließen lässt sich in 
jedem Fall die linguistische Grammatik. 
 
 Die Grammatikbeschreibungen von LD1 und LD3 weisen zwar einige Merkmale auf, 
die man einer Referenzgrammatik zuordnen muss, beispielsweise die interne Struktur, 
doch kann man die enge Bindung an den Kursinhalt nicht verkennen. Die integrierten 
Grammatikbeschreibungen (Kennzeichen einer DG) haben ein Problem mit der 
Strukturierung des Inhalts, da teilweise Themen behandelt werden, die erst später 
ausreichend erklärt werden (vgl. 7.2, 6.2.2). Ähnlich ist es bei Themen, wie bei der 
verlängerten Präsensform mit -e, die wohl von den Lernern als wichtig aufgefasst 
werden, da ihnen ein eigenes Grammatikkapitel im Lehrbuch gewidmet ist. Kann der 
Lerner selber wählen, wann er welche Grammatik bearbeiten will, wie im Fall der 
Grammatik in LD3, so kann er mit Hilfe des Lehrers auch entscheiden, welche Themen 
wichtig sind und ist nicht nur von der Struktur des Lehrbuchs gesteuert. Die Art und 
Weise, wie die Grammatik in LD3 präsentiert wird, entspricht demnach nicht nur den 
Forderungen des schwedischen Lehrplans am besten sondern ermöglicht Lernern einen 
freieren Umgang mit Grammatik als die Grammatikbeschreibungen der anderen 
Lehrbücher. In der Stufe 3 kann der Lerner auch eine größere Verantwortung für seinen 
Spracherwerb übernehmen und muss nicht mehr so viel von dem Lehrbuch gesteuert 
werden. 
 
Auch die Diskussion zwischen Freund, Sundqvist und Tornberg (1993) ist 
interessant (vgl. 4.2.7), da sie eine wichtige Frage des Fremdsprachenunterrichts in 
Schweden behandelt, nämlich in wie fern linguistisch korrekte 
Grammatikbeschreibungen bedeutsam sind. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, 
dass man hier Kommunikation und Grammatik nicht als zwei Seiten einer Medaille 
sieht. Kommunikation und Grammatik arbeiten nicht gegeneinander sondern 
müssen füreinander arbeiten, denn beide Teile gehören zum Fremdsprachenerwerb 
dazu. Es ist logisch, dass man Fremdsprachenlernern keine linguistische Grammatik 
als Lerngrammatik zur Verfügung stellt; der Umfang dieser wäre ein Hindernis für 
den Fremdsprachenerwerb. Doch muss man auch beachten, dass der 
Fremdsprachenlerner nicht mit falschen oder unzureichenden 
Grammatikbeschreibungen arbeitet. Auch hier gilt es einen Mittelweg zu finden, der 
beiden Bedürfnissen entspricht. Hier ist die Referenzgrammatik, die ja der DG 
näher steht, aber sich auf eine systeminterne Struktur verlässt, ein guter Mittelweg. 
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Die Grammatikbeschreibungen von LD3 würden in diesem Fall am besten diesem 
Weg entsprechen.  
 
Interessant dabei ist auch, wie sich die Verfasser der Lehrbücher in dieser Frage 
positionieren. Die Kritik von Freund und Sundqvist (1993) richtet sich ja gerade 
gegen Grammatiken des Fremdsprachenunterrichts. In den Lehrbücher, die ich 
untersucht habe, ist es deutlich, dass man von der Anwendung einer mehr 
linguistischen Grammatik abgesehen hat. Es ist natürlich schwer zu beurteilen, 
inwiefern die Diskussion Einfluss auf die Lehrbücher gehabt hat, obwohl diese 
zeitlich vor der Veröffentlichung der Lehrbücher stattgefunden hat. Wenn man 
davon ausgeht, dass die Autoren der untersuchten Lehrbücher mit der Diskussion 
bekannt waren, so erkennt man, dass sie sich klar auf Tornbergs Linie stellen; das 
gilt für alle vier untersuchten Lehrbücher. Die Kritik von Freund und Sundqvist 
richtete sich vor allem an die bewusste Vereinfachung von Regeln und das damit 
verbundene Lernen von nicht ausreichend korrekten Regeln.  

7.4 Vorschlag zur weiteren Forschung 
In Bezug auf den Inhalt der Grammatikbeschreibungen wäre vor allem eine 
Untersuchung aufschlussreich, die die Wahl des Inhalts begründen könnte. In diesem 
Fall könnte eine Analyse der schwedisch Lehrbücher seit Beginn des 
Fremdsprachenunterrichts in Schweden interessant sein. Auch könnte man den Inhalt 
der Beschreibungen mit denen von anderen Fremdsprachen wie Spanisch oder 
Französisch vergleichen, um zu untersuchen, welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede es dabei gibt. In Hinblick auf die Frage, welche Art von Grammatik am 
besten für den Fremdsprachenunterricht geeignet ist, wäre eine Untersuchung von den 
Ergebnissen der Schulklassen von Interesse, die mit den verschiedenen Lehrbüchern 
gearbeitet haben. Eine andere Forschungsfrage wäre eine Analyse des Verhältnisses von 
Kommunikation und Grammatik im schwedischen Deutschunterricht. 

7.5 Abschließender Kommentar 
Ziel dieser Arbeit war die Analyse der Grammatikbeschreibungen von vier Lehrbüchern 
für den deutschen Fremdsprachenunterricht. Die Lehrbücher wurden am Beispiel des 
Verbs untersucht und miteinander verglichen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die 
Art der Grammatikbeschreibungen gelegt und es wurde versucht, diese in Helbigs 
System von Lernergrammatiken einzuordnen. Diese Arbeit kann dem Leser auch helfen, 
den Inhalt von Grammatikbeschreibungen kritisch zu betrachten und damit, als Lehrer, 
nicht nur strikt den Lehrbüchern zu folgen. Der Arbeitstag eines Lehrers beinhaltet 
heutzutage so viel mehr als das eigentliche Unterrichten und das Anwenden von 
Lehrbüchern kann Lehrern das Bewältigen des Alltags erleichtern, weshalb die Analyse 
und Auswahl des Lehrbuchs wichtig ist.  
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