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Vorwort 
Die vorliegende Studie kann man als Ertrag eines Prozesses bezeichnen, der sich heute bereits seit geraumer Zeit 
befestigt, besonders konkret aber im Laufe der letzten drei bis vier Jahre hat vervielfältigen und vertiefen lassen. 
Trotz ständig erstrebten Fortschritts und nicht selten erzielter Erfolge scheint dieser Prozess selbst nach einer so 
langen Zeit immer noch teils in Kinderschuhen zu stecken. Etwa ein Zeichen für falsche Schritte, inkorrektes 
Vorgehen oder gänzliches Misslingen? — ganz im Gegenteil: Vielmehr lässt sich hier ein ermutigendes Indiz 
erkennen im Hinblick auf weitere Fortschritte und Erfolge, wie auch Hürden und Herausforderungen auf einem 
Wege ganz besonderen Charakters; für diesen Prozess ist nämlich kein Ende in Sicht: Fremdsprachenerwerb ist 
lebenslang. 
 
Langjährige Erfahrungen aus verschiedensten Kontexten des Fremdsprachenlernens haben sich im vorliegenden 
Falle in den letzten Jahren um zahlreiche Möglichkeiten einer praktischen Teilnahme an der Wirklichkeit des 
Fremdsprachenlehrens ergänzen lassen. Auf diesem Wege ist allmählich eine Grundlage entstanden, auf der eine 
Annäherung an spezifische Teilaspekte des Fremdsprachenlehrens und -lernens bei besonderer Berücksichtigung 
persönlicher Interessen Realität werden konnte. Solche oder verwandte Interessen haben nach und nach auch in 
der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erfahren und inzwischen bereits einen gewissen Grad an allgemeingültiger 
Relevanz gewonnen. Im Zuge dieser Trends sind erfreulicherweise auch nicht wenige Teilaspekte aus dem 
Gesamtbereich des Fremdsprachenlehrens und -lernens in den Brennpunkt des Interesses der gegenwärtigen 
Fremdsprachenforschung gerückt. Auch mit der vorliegenden Studie ist der Versuch zu unternehmen, diese 
Entwicklungstendenzen in dem hier möglichen Rahmen in jeder Weise zu unterstützen und somit — zumindest 
mittelbar — dem Gedanken einer immer frequenteren Wahrnehmung der Fremdsprachen und deren Erforschung 
Rechnung zu tragen — und dies (fremd-)sprachenübergreifend. 
 
Einem solchen Vorsatz adäquat will sich die vorliegende Untersuchung ihrer eigentlichen Natur nach als einen 
— wenn auch kleinen — Beitrag zur gegenwärtigen Fremdsprachenforschung allgemein verstehen. Dies soll 
allerdings nicht bedeuten, dass vorliegend keine (oder eine nur partielle) Fokussierung auf gewisse Inhalte und 
bestimmte Sprachen vorzunehmen sei; schließlich bietet sich gerade an dieser Stelle die wertvolle Gelegenheit 
an, auf der Ebene einer nicht nur privaten Diskussion den bereits kurz angedeuteten individuellen Interessen 
konkret Ausdruck zu verleihen: 
 
Auch (und erst recht) nach dem großen Schritt in das neue Millenium begegnet der institutionelle 
Fremdsprachenunterricht (FSU) globusweit immer neuen Herausforderungen. Im europäischen Rahmen zeigen 
sich schon spätestens seit dem Anfang der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts auch immer konkretere 
Bemühungen um Wahrnehmung und Bewahrung von Präsenz der sprachlichen und kulturellen Pluralitäten, was 
sich allmählich — so die generelle Erwartung —  im Alltag des Fremdsprachenlehrens und -lernens auf dem 
gesamten Kontinent erkennen lassen dürfte. Zahlreiche Projekte und Initiativen mehr oder minder 
grenzüberschreitender Natur machen sich auch gegenwärtig in (und zwischen) verschiedenen europäischen 
Ländern bemerkbar. Nicht zuletzt im Zuge der unterschiedlichen Aktivitäten zur Förderung des europäischen 
Fremdsprachenlehrens und -lernens im Europäischen Jahr der Sprachen 2001 lässt sich erwarten, dass die 
wichtige Debatte um das sprachliche Miteinander in künftigem, durch gesellschaftliche Pluralitäten geprägtem 
Europa mit Hilfe der Öffentlichkeit immer weitere Kreise von Vertretern unterschiedlicher Herkünfte und 
Sprechern verschiedener sprachlicher Varietäten zu erreichen vermag. Ganz sicher nicht ohne Bedeutung bleibt 
hierbei der gute Vorsatz, ab sofort — und mit Recht — jedes Jahr ein Europäisches Jahr der Sprachen zu feiern.   
   
Keineswegs per Zufall, sondern gerade infolge einiger umfassender Modernisierungs- und 
Umgestaltungsmaßnahmen des schulischen FSU wurden in finnisch-schwedisch zweisprachigem Finnland kurz 
vor dem Jahrtausendwechsel Pilotprojekte zur Vervielfältigung des schulischen Fremdsprachenangebots ins 
Leben gerufen. Die Tatsache, dass in diesem Zusammenhang auch der Unterricht des Deutschen als 
Fremdsprache (DaF) im Rahmen einzelner Pilotversuche völlig neue Realisierungsformen annahm, die dann 
auch nach dem Abklingen der Erstbegeisterung bestehen blieben, hat in höchstentscheidender Weise dazu 
beigetragen, dass die vorliegende Studie überhaupt Wirklichkeit werden konnte: Durch diese glücklichen 
Umstände hat sich u.a. die Möglichkeit ergeben, erstmalig — und dies nicht nur in finnischem Rahmen — die 
Charakteristika der mündlichen L2-Fremdsprachenfertigkeiten bei Lernern wissenschaftlich zu erfassen, die DaF 



 

(L2) in einem integrierten Sprachunterricht lernen — im Sachfachunterricht, der in einer Fremd- (L2), wie auch 
Zielsprache (ZS) der Lernenden erteilt wird. Daher wird es auch nicht überraschen, dass einer der zentralsten 
Diskussionsgegenstände dieser Arbeit gerade in diesem Bereich zu finden ist. Fügt man an dieser Stelle noch 
hinzu, dass in der vorliegenden Studie sechs einzelne Lerngruppen vertreten sind, bei denen der integrierte DaF-
Unterricht zwar jeweils nach denselben Grundprinzipien, aber dennoch nach völlig verschiedenen 
unterrichtsmethodischen Realisierungsmustern (z.B. im Hinblick auf die sprachlichen Interaktionsformen und- 
konventionen, sowie den Anteil der L1 und L2 im Unterricht, oder aber auch auf die Fächer, auf die der FSU 
jeweils ausgedehnt wird, etc.) und in unterschiedlichen Lernumgebungen verwirklicht wird, werden hier u.a. 
Fragen danach von größtem Interesse sein, wie sich die Leistungen unterschiedlicher Gruppen zueinander 
verhalten, ob sich in den unterschiedlichen Feldern der Hör- und Sprechfertigkeiten auch größere 
Leistungsunterschiede feststellen lassen, oder aber ferner, wie relevant die evtl. festzustellenden Differenzen für 
das Fortschreiten des Sprachlernprozesses sind, und worauf sie sich zurückführen lassen. De facto nicht 
uninteressanter, wenn auch zugleich erheblich mehrdimensionaler erscheinen diese (und weitere) 
Fragestellungen in der Wirklichkeit der vorliegenden Untersuchung, da für die endgültigen Vergleiche noch fünf 
weitere Gruppen herangezogen werden, die einmal drei verschiedene Ausprägungen des eher theoriebasiert-
formellen (‚herkömmlichen’) DaF-Unterrichts in Finnland darstellen und schließlich durch zwei unterschiedliche 
Deutschklassen das Design des zwar ebenfalls theoriebasiert-formellen, aber quantitativ (um eine wöchentliche 
Unterrichtsstunde) verstärkten bzw. intensivierten FSU vertreten. Im Endeffekt stehen sich in der Untersuchung 
elf unterschiedliche Versuchsgruppen (Vgr) gegenüber, die an späterer Stelle den fallspezifisch definierten 
Kategorien verschiedener Lernumgebungen und unterschiedlicher unterrichtsmethodischer Wirkungsbereiche 
zugeordnet werden. Es ist zu erwarten, dass sich hier ein Fragenbündel aufwirft, welches in diesem Rahmen nur 
partiell näher besprochen werden kann. Im Kern wird jedoch mit einiger Präzision und von möglichst vielen 
Perspektiven aus u.a. zu der Frage Stellung zu nehmen sein, wie man bei Bemühungen um eine sachgerechte 
Planung und eine zeitgemäße Entwicklung des DaF-Unterrichts künftig von einer — auf mündliche 
Sprachfertigkeiten fokussierten — deskriptiven Betrachtung aller in Finnland momentan vorhandenen 
Lernumgebungen des DaF (L2) auf der schulischen Primarstufe profitieren kann und wie sich die Unterschiede 
in den Testleistungen der Vgr zu den Charakteristika verschiedener Lernumgebungen verhalten, und zwar 
insbesondere mit Blick auf den Gedanken einer möglichst realitätsnahen, lerner- und lehrerfreundlichen, sowie 
einer günstig-effektiven Entwicklungsbasis für vielseitige kommunikative Fertigkeiten in der Fremdsprache — 
daher die Ausgangsfrage: Integriert, intensiviert oder nach ‚ altbewährten’ Rezepten?   
 
Der oben explizit angeführte Hinweis auf einen Leistungsvergleich kann u.U. — wenn auch ohne jegliche 
Absicht — ein Bild von einer Konkurrenzatmosphäre erzeugen, die wiederum häufig mit unterschiedlichen und 
nicht nur positiven Vorstellungen und Assoziationen verbunden ist. Auch wenn eine solche Interpretation in 
diesem Kontext selbstverständlich fehl am Platz ist, können (und sollen) auch im vorliegenden Zusammenhang 
den an sich unermesslichen Dimensionen der individuellen Deutungsmöglichkeiten einer wissenschaftlichen 
Studie keine allzu strikten Grenzen gesetzt werden. Wer sich aber vor dem Hintergrund dieser Studie auf eine 
Suche nach ‚Siegern’ und ‚Verlierern’ zu begeben wagt, wird alsbald herausfinden, dass hier die Endergebnisse 
einer Konkurrenz vorliegen, an der nur Sieger teilgenommen haben. Durch Fremdsprachenlernen kann man auch 
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Einleitung 
Im Mittelpunkt der vorliegenden Abhandlung steht der schulische Erwerb des gesprochenen Deutsch (L2) durch 
L1-Sprecher des Finnischen. Es gilt insbesondere den Entwicklungsstand der mündlichen Sprachbeherrschung in 
der Zielsprache (ZS) Deutsch (L2) bei Schülern mit der Ausgangssprache (AS) Finnisch unter die Lupe zu 
nehmen und für diesen Zweck rezeptive und produktive Testleistungen von Schülern aus unterschiedlichen 
schulischen Sprachlerngruppen vergleichend darzustellen. Es soll hier jedoch weder eine Suche nach einer non 
plus ultra -Lehrmethode zur schulischen Vermittlung des gesprochenen Deutsch (L2) für L1-Sprecher des 
Finnischen vorgenommen werden noch der bereits aus der älteren Sprachlehr- und -lernforschung bekannte 
Versuch, die eine oder andere hier zu präsentierende Art der schulischen Fremdsprachenvermittlung für einen 
allein seelig machenden (wenn auch zugleich illusorischen) Weg des institutionellen FSU zu erklären, unter 
allen Bedingungen, jederzeit und sprachenübergreifend gegenüber anderen Methoden bessere Lernerfolge zu 
garantieren. Vielmehr geht es darum, den charakteristischen Merkmalen und Spezifika der mündlichen 
Produktion und auditiven Rezeption des Deutschen als Fremdsprache (L2) bei L1-finnischen 
Fremdsprachenlernern nachzugehen, sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede an mündlichen Testleistungen 
bei Fremdsprachenlernern zu suchen, die den schulischen Spracherwerbsprozess in unterschiedlichen 
Lernumgebungen erleben und somit auch die ZS (wenigstens im schulischen Rahmen) per definitionem 
unterschiedlich wahrnehmen. Das sich hieraus ergebende Bild gilt es vor dem Hintergrund unterschiedlicher, in 
dieser Studie miterfasster und unten — nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer umstrittenen definitorischen 
Dimensionen — ausführlich zu diskutierender Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden zu analysieren.  
 
Leuchtet einem anhand einer auch so groben Beschreibung einiger für diesen Zweck relevanter Arbeitsschritte 
der nicht bescheidene Vorsatz ein, durch nähere Beschreibungen von bzw. Vergleiche zwischen vollkommen 
anders gearteten, wenn auch insgesamt überaus erfolgreichen schulischen Sprachlernumgebungen auf eine Warte 
zu gelangen, die neben einer Übersicht über die Charakteristika der mündlichen ZS-Beherrschung auch 
Aussichten auf Berücksichtigung der bzw. Stellungnahme zu den künftigen Entwicklungen und Vorhaben in 
punkto Fremdsprachenlehren und -lernen zu gewähren vermag, hat man den richtigen Weg zum Kern der 
vorliegenden Diskussion bereits erkannt. Um jedoch die Gesamtdebatte mit Blick auf diese Gedanken möglichst 
übersichtlich und ergiebig zu gestalten, soll die Annäherung an den Kern der Arbeit vorliegend in kleineren — 
dem Voranschreiten des Fremdsprachenlernprozesses nicht unähnlichen — Teilschritten erfolgen. Diese Schritte 
sind nachfolgend in aller Kürze zu skizzieren: 
 
Stehen Charakteristika des schulischen Fremdsprachenerwerbs (FSE) — sowie besonders unterschiedliche 
(schulische) Umgebungen, in denen sich der Spracherwerbsprozess vollzieht — im Mittelpunkt einer 
Untersuchung, ist es selbst unter Rücksichtnahme auf verschiedene und teils auch sehr kontroverse Annahmen 
und Aussagen aus dem Forschungsbereich des FSE m.E. nur wenig sinnvoll, die Grundzüge des L1-
Erwerbsprozesses von der Diskussion auszublenden. Verfolgt die Studie zudem noch das Ziel, den L2-
Erwerbsprozess auf der Grundlage einer für den jeweiligen Kontext spezifischen L1 näher zu diskutieren und 
hier auf gewisse Teilaspekte zu fokussieren, ist im Hinblick auf eine solide Gesamtdarstellung mit einer noch 
höheren Notwendigkeit einer solchen Debatte zu rechnen. So wie die Fachdiskussionen teilweise der L1 mit 
Blick auf den FSE-Prozess eine Schlüsselrolle zuschreiben, so müssen m.E. auch der Prozess der L1-
Entwicklung per se, wie auch deren Berührungspunkte mit dem FSE hervorgehoben werden. Dementsprechend 
ist hier im TEIL A Erstsprach(en)erwerb und (in)formeller Fremdsprachenerwerb — Zusammenhänge, 
Übergänge und Grenzziehungen den Aspekten des L1-Erwerbs einschließlich der Bedeutung der 
Erwerbsumgebung(en) und der Rolle der als L1 zu erwerbenden Sprache(n) eine zentrale Stellung einzuräumen. 
Neben diesen Faktoren, wie auch einer expliziten Berücksichtigung der auch in dieser Untersuchung 
vorhandenen bi- oder multilingualen L1-Verhältnisse werden hier vor allem auch die Zusammenhänge zwischen 
unterschiedlichen Typen des Erstspracherwerbs (ESE), sowie deren Übergänge zu verschiedenen Formen des 
FSE zu beleuchten sein. Es soll hier der Gesamtprozess der Sprachaneignung im Endeffekt als ein dynamisches 
Kontinuum erscheinen, bei dem insbesondere der Einfluss der L1-Entwicklung auf den FSE generell, wie auch 
die (heute ohnehin oft vorhandene) gegenseitige Wechselbeziehung zwischen verschiedenartigen Ablaufsarten 
des sequentiellen FSE eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. So lässt sich dann auch hier am Rande eine 
Stellungnahme zu den häufig problematisierten terminologischen Dimensionen des Spracherwerbs und 
Sprachenlernens vornehmen, wobei die vorliegende Darstellung statt einer starken Dichotomisierung in erster 



 

Linie das Zusammenspiel verschiedenartiger Spracherwerbsprozesse und -typen diskutiert und auch hierbei 
hauptsächlich die in dieser Studie vorhandenen Verhältnisse berücksichtigt. Vor dem Hintergrund bisheriger 
Forschungsergebnisse und heutiger Fremdsprachenlehr- und -lernpraxen scheint an dieser Stelle eine 
detailliertere Diskussion des ungesteuerten bzw. natürlichen und gelenkten bzw. gesteuerten usw. FSE im Sinne 
einer definitorischen Oppositionsstellung auch kaum zweckmäßig zu sein. Es soll hier auch einer tiefer 
greifenden Diskussion der terminologischen Umstände eine Darstellungsweise vorgezogen werden, die auf eine 
möglichst unkomplizierte Besprechung der hier relevanten Verhältnisse abzielt und die Gesamtdiskussion im 
Hinblick auf die Zwecke der vorliegenden Darstellung transparent macht. 
 
An die Diskussion um die Gründzüge des L1-Erwerbs schließt eine etwas spezifischere Kurzdarstellung zum L1-
Finnischerwerb an, die an dieser Stelle vor allem um eine Verbindung der theoretischen Rahmendiskussion mit 
dem Kerngegenstand der Untersuchung bemüht ist. Zugleich ist hier für die später erfolgenden Analysen des 
empirischen Datenmaterials eine erste Grundlage zu erstellen. Ferner soll diese Darstellung die 
Gesamtdiskussion im Teil A zu einem weiteren Aspekt überleiten, unter dem der FSE in den Vordergrund der 
Betrachtung gerückt und insbesondere im Lichte der vorher diskutierten Erkenntnisse aus dem Bereich des L1-
Erwerbsprozesses besprochen wird. Hier wird das Hauptaugenmerk auf Spezifika des L2-Erwerbs liegen, wobei 
als Diskussionshintergrund vor allem zur Verzahnung bzw. dem Ineinandergreifen der L1-und L2-
Erwerbsprozesse oder auch deren Parallelexistenz Stellung zu nehmen ist. Die Berücksichtigung der für die 
vorliegenden Zwecke relevanten FSE-Theorien wird hier die Diskussion begleiten und unterstützen, auch wenn 
eine ausführlichere Einführung in die Charakteristika der einzelnen Spracherwerbstheorien oder deren 
Erforschung an dieser Stelle nicht vorgenommen werden kann.  
 
Nachdem einige wichtige Entwicklungslinien des L2-Erwerbs sowie deren Bezüge zum Erwerbsprozess der L1 
als ‚Grundgerüst’ für die weitere Betrachtung aufgestellt sind, geht die Spracherwerbsdiskussion dem Kern der 
Untersuchung entsprechend etwas genauer auf die Verhältnisse des L2-Deutscherwerbs auf der Grundlage der 
L1-Finnisch ein. Hier gilt es in erster Linie neben einigen allgemeinen Eigenschaften die Besonderheiten im 
Erwerbsprozess des gesprochenen Deutsch (L2) bei L1-Finnisch aufzuzeigen und auf sprachliche Bereiche 
hinzuweisen, die einem L1-finnischen Deutschlerner vor allem mit Blick auf die mündliche Sprachbeherrschung 
besonders viele Schwierigkeiten bereiten (können). Diese Betrachtung wird durch das Instrumentarium der in 
der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Sprachtests festgelegt sein und zielt zugleich darauf ab, die in den 
angesprochenen Fertigkeitsbereichen als allgemein problematisch geltenden Einzelheiten erstens aufzuzeigen 
und an späterer Stelle anhand des hier vorliegenden Datenmaterials näher zu diskutieren. Abgerundet wird die 
vorliegende Debatte um die Verhältnisse des Erst- und Fremdsprachenerwerbs schließlich durch eine nähere 
Betrachtung der hier erfassten Versuchsgruppen vor dem Hintergrund des Spracherwerbskontinuums bzw. der 
Beziehung: ESE — informeller FSE — formeller FSE.  
 
Die Diskussion um die Grundzüge des ESE, sowie um die Verhältnisse des ESE und des FSE bzw. um die 
Beziehung zwischen verschiedenen Formen des FSE unter besonderer Berücksichtigung einiger für die Zwecke 
dieser Arbeit relevanter Teilaspekte (wie der Entwicklung mündlicher Sprachfertigkeiten bei einer bestimmten 
L1-/L2-Konstellation) bildet einen der Grundpfeiler für die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung. Ein 
weiterer Grundstein für die Gesamtbetrachtung wird im TEIL B der Arbeit gelegt, indem ein 
Erörterungsversuch der nicht unumstrittenen Begriffe der Lernumgebung und Unterrichtsmethode, sowie deren 
Beziehung zueinander, wie auch zum Faktorenkomplex des schulischen Fremdsprachenunterrichts 
vorgenommen wird. In den Diskussionen um das Spannungsfeld: Lernumgebung — Unterrichtsmethode 
werden zunächst die definitorischen Verhältnisse zwischen diesen Termini, sowie ihre Bedeutung und Funktion 
im Hinblick auf die spezifischen Ziele der vorliegenden Gesamtdarstellung erläutert. Im Anschluss an einen 
Kurzüberblick über die teils auch sehr kontrovers diskutierten terminologischen Dimensionen der Begriffe gilt es 
hier eine Definition zu erzielen, die vor allem die Zwecke dieser Arbeit unterstützt und nur am Rande die 
Möglichkeit einer kontextunabhängigen Verwendung mitdiskutiert. Im Bemühen um ein möglichst kohärentes 
Gesamtbild ist im vorliegenden Rahmen dem kontextspezifischen Umgang mit den Begriffen die Priorität 
einzuräumen. 
 



 

Vor diesem Hintergrund wendet sich die Diskussion einer Kurzdarstellung der sog. ‚traditionellen’ bzw. 
‚klassischen’ FSU-Methoden zu. Obwohl auch an dieser Stelle keine ausführliche Einführung in die Geschichte 
der Unterrichtsmethoden dargeboten werden kann, soll hier eine Kurzdarstellung der meist verbreiteten und am 
häufigsten diskutierten Ansätze und Methoden des FSU etwa seit Anfängen des neusprachlichen Unterrichts 
erfolgen. Eine Besprechung der gängigsten ‚alternativen’ Methoden schließt hieran an und vervollständigt somit 
den Gesamtüberblick über das Spektrum der FSU-Methoden. Das Ziel dieser Diskussionen ist es hier, eine 
Überblicksdarstellung der Methoden im Sinne einer FSU-Methodenlandschaft zu gestalten, in der die im 
vorliegenden Korpus vorhandenen Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung und die einzelnen 
Versuchsgruppen (Vgr) angesiedelt werden können. Trotz der Komplexität dieser Aufgabe — einzelne 
Sprachlerngruppen aus der heutigen (und i.d.R. de facto methodenübergreifenden) Schulwirklichkeit im Rahmen 
einer didaktisch-methodischen Debatte zu charakterisieren oder gar festzulegen — gilt es bereits an dieser Stelle 
den Versuch zu unternehmen, vor dem Hintergrund der Methodenlandschaft und mit Hilfe einer auf 
verschiedene didaktisch-methodische Merkmale der Lernumgebungen und Unterrichtspraxen hin konzipierte 
Lehrerbefragung die hier untersuchten Gruppen für die Zwecke der späteren Analysen zu kategorisieren. 
Angesichts der Vielfalt der gegenwärtig existenten — und vorliegend auch variantenreich empirisch erfassten — 
Arten der Fremdsprachenvermittlung lassen sich hier viele interessante Erkenntnisse erwarten. Besonders mit 
Blick auf die bereits heute vorhandenen Varianten und — künftig immer relevanteren — Ansätze zur Gestaltung 
des FSU ist hier auch anschließend die Frage nach der Zukunft der Methodendiskussion interessant. Vor allem 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Praktizierungsformen des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL) 
zeichnet sich bereits heute ein Bild ab, welches künftig einen völlig neuen Trend der Methodendiskussionen 
erwarten — sowie auch erhoffen — lässt. Nicht zuletzt diese Tatsache gibt uns hier den Anlass, solche 
Zukunftsszenarien in Kürze zu umreißen.    
 
Die Darstellung der verschiedenen Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden schließt ab mit einem für den 
späteren Verlauf der Gesamtdiskussion bedeutsamen Bezugspunkt zwischen Theorie und Praxis der 
vorliegenden Darstellung; eine erste einführende Betrachtung der Vgr vor dem Hintergrund des hier 
besprochenen FSU-Methodenspektrums soll bereits an dieser Stelle helfen, eine Grundlage für die späteren 
Leistungsvergleiche zwischen den einzelnen Vgr zu erstellen. Zugleich führt diese Diskussion in die 
Charakteristika der schulischen DaF-Lernumgebungen (L2) in Finnland ein und leitet somit über zu einem 
kurzen Überblick über die Stellung verschiedener Fremdsprachen im finnischen Schulsystem im TEIL C. Der 
Zweck dieser Darstellung ist es, vor dem Hintergrund einer skizzenhaften und teils statistischen Präsentation des 
finnischen Bildungssystems auf die Stellung verschiedener Fremdsprachen in der finnischen Schullandschaft 
einzugehen und hierbei insbesondere den DaF-Unterricht zu berücksichtigen. Es gilt auch zu den gegenwärtigen 
gesamteuropäischen Entwicklungen des schulisch-institutionellen Fremdsprachenlehrens und -lernens Stellung 
zu nehmen, und hierbei besonders die Inhalte, sowie die Adaptierbarkeit des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) in Betracht zu ziehen, und zwar nicht zuletzt, um an späterer Stelle eine 
Besprechung der in diesem Rahmen erbrachten mündlichen Fremdsprachenleistungen vor dem Hintergrund der 
im GER vorgeschlagenen und gleichsam europaweit gültigen Bewertungsskala (Kompetenzstufen) zu 
ermöglichen. Auch die bereits oben kurz angedeuteten Entwicklungsmaßnahmen zur Modernisierung des 
schulischen FSU bzw. Erweiterung des schulischen Fremdsprachenangebots in Finnland haben in diesem 
Zusammenhang kurz unsere Aufmerksamkeit verdient; in der Realisierung dieser Pläne sind schließlich nicht 
nur die eigentlichen Wurzeln dieser Untersuchung zu finden, sondern auch die Anfänge des fremdsprachigen 
Fachunterrichts (CLIL) an den allgemein bildenden Schulen in Finnland in einer Form, der nicht zuletzt mit 
Blick auf die gesamteuropäischen Entwicklungen ein vorbildhafter Pioniercharakter nachgesagt wird. Werden in 
den ersten zwei Kapiteln der Arbeit zwei wichtige Grundsteine für die Darstellung gelegt, so kommt auch dem 
dritten Kapitel hinsichtlich der Gesamtdiskussion eine entscheidende Funktion zu; selbst ein kurzer Blick in die 
Stellung der Fremdsprachen im finnischen Schulsystem wird dabei hilfreich sein, den Charakter der erwähnten 
Modernisierungsbemühungen in einem konkreteren Licht zu betrachten und somit auch den Gesamtkontext zu 
erkennen, in dem die Verwirklichung solcher Pläne — wie die der Einführung des CLIL-Unterrichts in mehreren 
Sprachen — geplant und durchgeführt werden konnte.   
 
Diese Darstellung bildet im vorliegenden Gesamtzusammenhang eine Brücke zu einer ausführlicheren 
Diskussion um das Akronym CLIL, sowie um die Hintergründe, wie, wo und wann diese Art der 



 

Fremdsprachenvermittlung entstanden ist und wie sie sich seither im schulischen Bereich verbreitet hat. Darüber 
hinaus wird im TEIL D — Stichwort: CLIL — Integriertes Lernen von Sprache und Inhalt — zu 
diskutieren sein, wie sich vor allem DaF und CLIL zueinander verhalten und was für Trends sich für das 
Deutsche als Unterrichtssprache in Sachfächern außerhalb des primär deutschsprachigen Sprachraums derzeit 
abzeichnen. Ferner werden im europäischen CLIL-Kontext gegenwärtige Tendenzen im Bereich des 
kombinierten Fach- und Fremdsprachenunterrichts allgemein umrissen werden. Von zentraler Bedeutung sind in 
diesem Zusammenhang auch die terminologischen Dimensionen und die zahlreichen verschiedenen Typen des 
europäischen CLIL-Unterrichts, deren Präsenz sich hauptsächlich auf die jeweils anders gearteten 
unterrichtspraktischen Rahmenbedingungen ihrer Einsatzorte zurückführen lässt und somit auch teilweise das 
Nicht-Vorhandensein eines definitorischen Konsens bezüglich der europäischen Praktizierungsformen des CLIL 
mit zu verantworten hat. Vor diesem Hintergrund wendet sich die Diskussion den finnischen Verhältnissen zu, 
die hier dem Kern der Studie entsprechend vor allem mit Blick auf das DaF (L2) einer etwas detaillierteren 
Darstellung bedürfen: Im letzten Abschnitt des theoretischen Teils werden somit — auch im Sinne eines 
Übergangs zur Analyse und Diskussion des Korpusmaterials  — alle in Finnland gegenwärtig vorhandenen und 
in dieser Konstellation vorliegend erstmalig erfassten deutschsprachigen CLIL-Lerngruppen im Lichte der hier 
diskutierten terminologischen Aspekte und theoretischen Hintergründe des integrierten FSU dargestellt. Ein 
Überblick über die verschiedenen Modelle des deutschsprachigen CLIL-Unterrichts vor dem Hintergrund der 
gängigsten CLIL-Modelle — gegenüber dem im TEIL B dargestellten FSU-Methodenspektrum — ist schließlich 
darum bemüht, die Vielfalt der hier erfassten CLIL-Modelle zusammenzufassen und somit vor dem Einstieg in 
den EMPIRISCHEN TEIL der Arbeit noch eine konkrete Vorstellung darüber zu vermitteln, wie variantenreich 
die schulische Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache (L2) auch im Kontext der allgemein bildenden 
Schule in Finnland ist, und was für Dimensionen sich durch das Gelingen solcher Entwicklungsschritte für die 
Planung und Gestaltung eines zeitgemäßen FSU allgemein, wie auch für die Zwecke der FSE-Forschung 
eröffnen werden — oder bereits eröffnet haben, wie auch schon die vorliegende Studie bezeugen kann. 
 
Im TEIL E der Arbeit werden schließlich unter der übergeordneten Fragestellung Schulischer Erwerb des 
gesprochenen Deutsch (L2) — integriert, intensiviert, oder nach ‚altbewährten’ Rezepten? spezifischere 
Aspekte der vorliegenden Untersuchung in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Es werden das vorliegend 
eingesetzte Testinstrumentarium, sowie das Procedere der Datenerhebung und -auswertung präsentiert, indem 
zunächst sämtliche Testaufgaben vereinzelt sowohl im Hinblick auf substantielle Faktoren, wie auch einige mehr 
technische bzw. mit der Testorganisation und -durchführung zusammenhängende Aspekte beleuchtet werden. 
Bei der Darstellung des Auswertungsverfahrens werden die Testaufgaben wiederum mit Blick auf den 
rezeptiven Testteil von der Perspektive der Testkriterien her betrachtet, im Hinblick auf den produktiven Testteil 
insbesondere auf der Grundlage der für die Auswertung der Sprechaufgaben eingesetzten Grundvariablen 
(Inhalt, Interaktion, sprachliche Richtigkeit, Aussprache) und deren Subkategorien. Die Darstellung des 
Testinstrumentariums und der zentralen Auswertungstechniken leiten die Gesamtdiskussion über zur Analyse 
und Besprechung der Testergebnisse. Darüber hinaus ist die einleitende Diskussion darum bemüht, die 
abschließende Interpretation der Ergebnisse mit Blick auf die Kernfragen der Arbeit zu einer Erfahrung werden 
zu lassen, die nicht nur einen informativen Überblick über die Gegenstände der Untersuchung bzw. den ZS-
Beherrschungsgrad der hier erfassten Deutschlerner (L2) vermittelt, sondern generell zum Nachdenken anregt 
und auch im Design der vorliegenden Diskussion Vorschläge zu einer frequenteren und intensiveren 
Beschäftigung mit unterschiedlichen Aspekten des Fremdsprachenlehrens und -lernens aus der Perspektive der 
Wissenschaft erkennbar macht. Entwicklungsschritte auf der Seite der Praxis lassen sich ja meistens nur 
realisieren, wenn eine sachgerechte Unterstützung der Schritte durch eine Analyse der gegenwärtigen Situation 
und eine solche der hierauf basierenden Möglichkeiten und Grenzen einer sinnvollen Entwicklung gesichert ist. 
Auch in dem oft sehr aufwendigen und teils schwer operationalisierbaren Forschungsbereich des (vor allem 
mündlichen) FSE bietet sich unter diesem Aspekt leider kein Ausnahmeverfahren an — eher im Gegenteil. 
  
Die Analyse und Diskussion der Testergebnisse ist im vorliegenden Falle in zwei separate Abschnitte 
untergliedert. Analog zur Durchführung des Testverfahrens werden zunächst die rezeptiven Leistungen sowohl 
mit Blick auf die einzelnen Aufgaben, als auch in Bezug auf die gesamte Rezeptionsaufgabe besprochen. 
Entsprechend ist auch die Analyse der produktiven Testleistungen in mehrere Einzelabschnitte unterteilt, in 
denen die Sprechleistungen mit Blick auf die einzelnen Aufgaben anhand der Grundvariablen detailliert 



 

dargestellt und oppositional zueinander diskutiert werden: In den ersten zwei Aufgaben (freies Gespräch und 
Bildbeschreibung) werden alle vier Auswertungsvariablen (Inhalt, Interaktion, sprachliche Richtigkeit, 
Aussprache) herangezogen, während bei der Leseaufgabe (lautes Lesen) ausschließlich auf die intonatorischen 
und artikulatorischen Einzelheiten der Aussprache fokussiert wird. Im freien Gespräch und der 
Bildbeschreibung werden die Grundvariablen Inhalt und Interaktion als solche und ohne eine spezifischere 
Auffächerung besprochen, bei der Aussprache werden jeweils die Untergruppen Intonation und Artikulation 
(ohne weitere Untergliederung) mitberücksichtigt. Unter der Variablen sprachliche Richtigkeit können in den 
zwei ersten Aufgaben hingegen zusätzlich die Subkategorien der a) lexikalisch-semantischen und b) 
morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung einbezogen, sowie die jeweiligen weiteren Subvariablen teils 
auch einer ausführlicheren Betrachtung unterzogen werden. Auch wenn im vorliegenden Rahmen insgesamt 
aufgrund der hohen Informantenzahl eine primär quantitative Betrachtungsweise eingenommen wird, bietet sich 
gerade bei der Besprechung der sprachlichen Richtigkeit sowie deren einzelner Subvariabler die wertvolle 
Gelegenheit an, einige Entwicklungen sowohl auf der lexikalisch-semantischen, als auch der morphologisch-
syntaktischen Ebene unter qualitativen Gesichtspunkten etwas detaillierter zu präsentieren: An dieser Stelle 
können sowohl mit Blick auf das freie Gespräch als auch die Bildbeschreibung die Phänomene des Code-Mixing 
und Code-Switching, sowie einige Besonderheiten in der Wortstellung berücksichtigt werden. In der letzten 
Aufgabe zum lauten Lesen werden schließlich auch die Aspekte des Lauterwerbs bzw. der intonatorischen und 
artikulatorischen ZS-Beherrschung (in Bezug auf einen Lesekontext) einer entsprechend ausführlichen Analyse 
unterzogen, indem einige unter den Subkategorien Intonation und Artikulation (Aussprache) erfasste 
Einzelvariablen explizit diskutiert werden. Nicht unabhängig von den besonderen Herausforderungen im 
(schulischen) Lauterwerb der L2-Deutsch auf der Grundlage der L1-Finnisch werden an dieser Stelle Beispiele 
aus dem Umgang mit dem Wortakzent (Intonation), sowie Spezifika in der lautlichen Realisierung (Artikulation) 
der Diphtonge und der Reduktionslaute [!] und ["], sowie in der der Plosive, der Frikative und einiger 
mehrteiliger Konsonantenverbindungen (clusters) berücksichtigt.  
 
Nach einer solchen Darstellung der vorliegenden Forschungsaufgabe samt ihrem Instrumentarium, praktisch-
methodischem Vorgehen und den Endergebnissen sollte es hier schließlich gelingen, auf die weiter oben 
angedeutete Warte zu gelangen, von der aus eine Begegnung mit den an die künftige Fremdsprachenerziehung 
gestellten Herausforderungen — zumindest in Bezug auf den hier zu diskutierenden Einzelfall oder 
vergleichbare Umstände — aus der Perspektive der empirischen Sprachlehr- und -lernforschung erfolgen kann. 
In einer umfassenden Abschlussdiskussion, in der die zentralsten Diskussionsgegenstände der Arbeit 
resümierend dargestellt werden, wird schließlich zur Titelfrage der Arbeit explizit Stellung zu beziehen sein. 
Ferner sollen im Zusammenhang mit der resümierenden Darstellung der einzelnen Themenblöcke (A, B, C, D 
und E) solche Fragen kommentiert werden, die sich besonders auf der Grundlage der hier erzielten Ergebnisse 
aufwerfen, aber an dieser Stelle nicht mit entsprechender Präzision beantwortet werden können. Die 
Besprechung der theoretischen Grundlagen möge im Folgenden dazu beitragen, eine sachgerechte und ergiebige 
Interpretation der Untersuchungsergebnisse zu ermöglichen. Auf diese Ergebnisse wird sich nämlich die 
Erörterung der Frage stützen, wie sich die integrierten, intensivierten und ‚altbewährten’ Rezepte des FSU in der 
Wirklichkeit des Fremdsprachenlehrens und -lernens gegenüberstehen, und wie ihre mehrdimensionale 
Wechselbeziehung sämtlichen Mitagierenden der schulischen Fremdsprachenvermittlung künftig zu noch 
leichteren und erfolgreicheren Schritten auf ihrem jeweiligen Lehr- und Lernweg verhelfen könnte, als sie es 
bereits heute tut.   
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I THEORETISCHER TEIL  
A. Erstsprach(en)erwerb und (in)formeller Fremdsprachenerwerb — Zusammenhänge, Übergänge 
und Grenzziehungen 
 
Bei Diskussionen um eine zeitgemäße und fortschrittliche Entwicklung von Bildung und Forschung in der 
modernen Wissensgesellschaft stößt man in letzter Zeit desöfteren auf den Begriff des lebenslangen 
Lernens. Erfreulicherweise und zu Recht berücksichtigen diese Zusammenhänge meistens auch 
verschiedene Aspekte des Spracherwerbs. Es scheint auch geradezu auf der Hand zu liegen, dass eigentlich 
in jeder Lebensphase irgendeine Form des Spracherwerbs präsent ist. Je nach Betrachtungsperspektive 
kann in diesem Sinne sogar die Auffassung als nachgewiesen gelten, dass doch gerade der 
Spracherwerbsprozess ein dynamisches Phänomen darstellt, das die konventionellen Grenzen des 
menschlichen Lebens zu sprengen imstande ist1. Unter diesem Aspekt kann man auch ohne weiteres 
festhalten, dass aller Spracherwerb —  über welche Formen bzw. wie viele Sprachen er sich auch immer 
erstreckt — seiner grundsätzlichen Natur nach lebenslang ist, und Sprachenlernen somit lebenslanges 
Lernen. 
 
Doch weder die unterschiedlichen Lernphasen im Leben generell noch die speziellen Entwicklungsstadien 
des Spracherwerbs erscheinen durch diese Feststellung in genügendem Maße erläutert. In Bezug auf den 
Spracherwerb zeigt sich der Bedarf einer weiteren Präzision der Verhältnisse besonders deutlich in 
Diskussionen um Einflüsse und Relevanz von Art und Intensität, wie auch Ort und Zeit des 
Erwerbsprozesses auf die gesamte sprachliche Entwicklung eines Individuums. Sollte nämlich der 
Stellenwert jener Einflussfaktoren heute auch als unumstritten gelten, scheint hier eine terminologische 
Transparenz dagegen proportional zur Anzahl der Versuche einer (womöglich allzu) allgemeingültigen 
Annäherung nicht unwesentlich an Boden verloren zu haben. Selbstverständlich ist die inhaltliche Debatte 
an sich davon auch nicht unbeeinflusst geblieben. Als ein konkretes Beispiel können hier die 
unterschiedlichsten Diskussionen um den gesteuerten und ungesteuerten (oder auch gelenkten und freien 
bzw. unnatürlichen und natürlichen usw.) Spracherwerb angeführt werden, wie auch diverse 
Annäherungen an die in jüngerer Zeit ebenfalls oft debattierte Oppositionsstellung zwischen Spracherwerb 
und Sprachenlernen2.  
 
Ohne diese definitorische Problematik allzu sehr in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken, sollen im 
folgenden Einstiegsabschnitt der Arbeit jedoch einige Aspekte der terminologischen Abgrenzung am 
Rande kurz mit beleuchtet werden. Primär soll das Interesse hier jedoch der Betrachtung verschiedenartiger 
Erstspracherwerbsprozesse (ESE bzw. L1) gelten, sowie den Spezifika bei der Aneignung einer Erstsprache 
                                                           
1Vgl. hierzu z.B. McCarthy, 1954, und Carmichael, 1954 (beide in Lewis, 1963) Lind, 1965; Clauser, 1971; Truby 
1976; Stark, 1979, und Butzkamm & Butzkamm, 1999. 
2Trotz einer relativ jungen Geschichte der Fremdsprachenerwerbsforschung sind bereits bis heute zahlreiche Versuche 
bekannt, die sich mit der Oppositionsstellung (und Abgrenzungsansätzen u.ä.) verschiedener Spracherwerbstypen 
befassen. Aufgrund terminologischer Problematiken (z.B. natürlich vs. unnatürlich, vgl. u.a. Felix, 1982, Bausch & 
Königs, 1983 und Klein, 1984) oder auch wegen fließender Übergänge der Verhältnisse (vgl. z.B. die Dichotomie 
Erwerben vs. Lernen v.a. bei Krashen, 1981, 1982, 1985) in der Wirklichkeit des Spracherwerbs ist man hier meistens 
jedoch auf konkrete Hindernisse gestoßen (vgl. u.a. Zydatiß, 2000, 39). Eine etwas weiter gehende und 
differenziertere Betrachtung der Verhältnisse bietet u.a. Ellis (1990, 1ff.), indem er für die Beobachtung eine 
Dreiteilung nach (a) soziolinguistischen, (b) psycholinguistischen und (c) pädagogischen Gesichtspunkten vorschlägt. 
In der (a) soziolinguistischen Perspektive verweist er auf die Dichotomiebeziehung des formellen und natürlichen 
Sprachenlernens im Sinne von einem Domänenunterschied (vgl. Fishman, 1964), in (b) psycholinguistischer Sicht auf 
die Unterscheidung zwischen formellem und informellem Sprachenlernen (Krashen und Seliger, 1978, Klein, 1984) 
und unter der (c) Perspektive der Pädagogik (genauer: Stern, 1983,19) auf die Differenzen zwischen formellem 
Training (formal training) und einer mehr intuitiv ablaufenden, auf dem Konzept des learning by doing basierenden 
Lehrzeit (vgl. engl.apprenticeship, vgl. auch franz. l‘apprentissage). Weiterhin macht er (a.a.O. 17) bzgl. der 
letztgenannten Dichotomie auf die Unterscheidung zwischen einem (linguistisch-analytischen) L-Ansatz gegenüber 
einem (psychologisch-erfahrungsbasierten) P-Ansatz bei Stern, 1981, sowie auf eine Gegenüberstellung von 
rationalem und natürlichem Ansatz bei Howatt, 1984 aufmerksam. Stellenweise soll diese Differenzierung – nach 
Ellis — auch in der vorliegenden Präsentation mitberücksichtigt werden.          
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generell und ferner den Besonderheiten der sprachlichen Entwicklung beim Übergang von 
unterschiedlichen L1-Erwerbsprozessen zu verschiedenen Formen des Fremdsprachenerwerbs (FSE). Im 
vorliegenden Gesamtkontext wird es zweckmäßig sein, den Einfluss der Erwerbsumgebung(en) und die 
Rolle der am Erwerbsprozess beteiligten Personen mit einigem Nachdruck zu berücksichtigen und diese 
Diskussionen teils nach sozio- und psycholinguistischen, wie auch pädagogischen 
Betrachtungsperspektiven zu gliedern (vgl. Ellis, 1990, 1ff.). Vor diesem Hintergrund wird dann auch eine 
Stellungnahme zu den Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer Grenzziehung zwischen 
Fremdsprachenerwerb und –lernen (bzw. dem ungesteuerten und gesteuerten FSE) erfolgen, wie auch ein 
Kommentar zu den möglichen Auswirkungen einer derartigen definitorischen Abgrenzung auf den 
praktischen Gesamtkontext des FSE und dessen Erforschung. Vorerst sind hier jedoch ’Lernen’ und 
’Erwerb’ gleichsam synonym zueinander zu verstehen, obwohl mit der Dimension des Lernens natürlich — 
nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Kontexte, in denen die Terminologie gezielt dichotom diskutiert wird — 
von vorneherein etwas leichter die Verhältnisse einer sogenannten intentionalen (gegenüber inzidentellen) 
Art der Sprachaneignung assoziiert werden mögen. Spinnt man diese Gedanken etwas weiter, ließe sich 
aber in unserem Sinne auf einen solchen Lernprozess z.B. auch mit dem Begriff des formellen FSE Bezug 
nehmen. Auf diese terminologischen Aspekte werden wir unten noch zurückkommen. Ferner bietet es sich 
an, die hier angeführten Überlegungen mit besonderer Rücksicht auf die Vielfalt der heutigen FSU-
Methodenlandschaft anzustellen und hierdurch zugleich auch eine terminologische Verfahrensweise für die 
spezifischen Diskussionen dieser Studie festzulegen. Als ein erster Einstieg sei hier jedoch auf einige 
zentrale Charakteristika im L1-Erwerbsprozess eingegangen.   
      
1. Grundzüge des L1-Erwerbs 
1.1. Über die Wege der Forschung und den generellen Entwicklungsverlauf  
 
Liegen gewisse Grundvoraussetzungen3 für die Aneignung einer menschlichen Sprache vor, kann der 
Spracherwerb beginnen. Es ist auch i.d.R. davon auszugehen, dass prinzipiell jedes gesunde Kind dazu 
imstande ist, diesen Prozess früher oder später4 erfolgreich anzugehen und schließlich auch eine 
angemessene L1-Beherrschung zu erzielen. Wie dieser Prozess aber letztendlich voranschreitet, oder aber, 
ob einige (und wenn ja, welche) der angedeuteten Voraussetzungen für den Erwerbsbeginn bzw. -verlauf 
relevanter sind als andere, scheint wiederum vor allem mit der Frage nach der Perspektive 
zusammenzuhängen, von der aus man den L1-Erwerb jeweils betrachtet. Allgemein gilt jedoch, dass neben 
den generellen Entwicklungslinien des ESE die hiermit einhergehende Aneignung spezifischerer 
sprachlicher Strukturen ebenfalls durch bemerkenswerte Regularitäten gekennzeichnet ist. Es kann somit 
bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass die gesamte erstsprachliche Entwicklung (u.a. der Erwerb 
einzelner syntaktischer oder morphologischer Regeln) einer deutlichen Systematik unterliegt (Ellis, 1994, 
77).  
 
Bezüglich der Fragestellungen des L1-Erwerbs werden häufig zwei Forschungsrichtungen diskutiert, 
innerhalb derer auch mehrere einzelne Erklärungsversuche unternommen worden sind, um die den 
Spracherwerbsprozess beeinflussenden Faktoren zu konkretisieren und die Verhältnisse für 
Diskussionszwecke leichter zugänglich zu machen. Hierbei ist die sogenannte rationalistische 
(nativistische) Richtung vor allem durch Linguisten und Psycholinguisten vertreten worden, während sich 
in erster Linie Sprachpsychologen für die (Gegen-)Position des Empirismus ausgesprochen haben5.  

                                                           
3 Wode (1993,121-122) führt in diesem Zusammenhang drei Mindestvoraussetzungen für den Beginn des 
Spracherwerbs an, und zwar (1) die Schallwahrnehmung und die Lautierfähigkeit, (2) die Erkenntnis über 
Verquickung von Schall und Bedeutung und (3) die psychologischen Voraussetzungen für die kognitive 
Repräsentation von Objekten, Konzepten und Relationen. Vgl. u.a. auch Slobin 1977, 185ff.  
4Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklungspsychologie (vgl. Piaget, 1923, 1974 und Furth, 1966), ist davon 
auszugehen, dass der Spracherwerb im sog. präoperationalen Entwicklungsstadium (etwa ab 1;8) einsetzt, auch wenn 
einzelne Wörter auch schon in Phasen (um ca.1;0) des diesem vorausgehenden sensomotorischen Stadiums produziert 
werden können. Diese Aspekte werden unten etwas genauer zu besprechen sein. Für einen Überblick, siehe u.a. 
Wode, 1993, 310-311 
5Vgl. Apeltauer, 1997, 63ff. Mit Blick auf die besonders in — oder besser ab — den 1950er und -60er Jahren 
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Umreißt man in aller Kürze die Ausgangspositionen beider Forschungsrichtungen, lässt sich festhalten, 
dass die Rationalisten prinzipiell die Präsenz eines angeborenen Erwerbsmechanismus und eine primäre 
Relevanz der “[...] genetischen oder biologischen Voraussetzungen [...]“ (Apeltauer, 1997, 130.)  
vermuten, während die Empiristen wiederum die Bedeutung der Umgebung und den Einfluss der am 
Spracherwerbsprozess beteiligten Personen betonen (a.a.O., 63. u.130.). Ähnlich kontrovers verhält es sich 
ferner auch mit den angedeuteten Grundannahmen der einzelnen spracherwerbstheoretischen 
Erklärungsversuche, die sich zum einen vor dem Hintergrund der genannten Grundpositionen des 
Rationalismus und Empirismus kategorisieren lassen, in einem späteren Schritt aber zudem eine 
ausgesprochen starke Fokussierung auf spezifische Teilaspekte6 vornehmen. Werden hierdurch auch die 
Standpunkte einzelner Ansätze deutlich, so sind hierin zugleich auch die Schwächen der 
Erklärungsversuche zu sehen: Eine allzu starke und somit auch teils überspitzte Betonung einzelner für den 
Spracherwerb sehr wohl wirksamer, aber keineswegs allein zuständiger Faktoren erschwert nämlich die 
Betrachtung eines “[...] multifunktionalen Beziehungsgeflechts [...]“ (a.a.O., 67.), auf dessen Grundlage die 
Beobachtung des Spracherwerbsprozesses (zumindest im Sinne eines überschaubaren Gesamtbildes) 
erfolgen sollte. Aus diesen Gründen erscheint es auch in unserem Rahmen sinnvoll, die 
Forschungsrichtungen, wie auch die einzelnen meist diskutierten Ansätze nur oberflächlich anzureißen, 
ohne sie im Detail und strikt oppositional zueinander zu diskutieren. Ratsam ist es aber trotzdem, die 
Grundlagen der Ansätze auch angesichts der späteren Diskussionen dieser Arbeit präsent zu halten — auch 
hier kann man nämlich ohne Zweifel mit Blick auf spracherwerbstheoretische Gesichtspunkte eine 
Grundhaltung erkennen, die zwar weniger unter dem Aspekt der Allgemeingültigkeit Relevanz besitzt, 
umso mehr aber eine Unterstützung der zentralen Fragestellungen dieser Studie anstrebt und somit eine 
möglichst kohärente Grundlage für die Handhabung des empirischen Datenmaterials zum Ziel hat.  
 
Nimmt man den Verlauf des L1-Erwerbsprozesses in unserem Gesamtzusammenhang generell etwas 
genauer in den Blick, so sind besonders Charakteristika der Erwerbsabfolge verschiedener sprachlicher 
Strukturen, sowie spezifische Sequenzen der sprachlichen Entwicklung bei unterschiedlichen L1-
Erwerbsprozessen von Interesse, wie auch ferner Fragen nach dem Einfluss der Erwerbsumgebung(en) und 
eventuellen sprachspezifischen Faktoren. Da diese Fragestellungen hier vor allem als eine Grundlage bzw. 
auch eine Vergleichsbasis für spätere Diskussionen um ähnliche Prozesse der L2-Entwicklung in 
unterschiedlichen Erwerbsumgebungen fungieren sollen, ist es sinnvoll, eine Fokussierung auf solche 
Teilbereiche der Sprachaneignung vorzunehmen, die an späterer Stelle eine möglichst vielfältige, aber 
dennoch überschaubare Gegenüberstellung zwischen den zentralen Entwicklungslinien verschiedener L1-
Erwerbstypen und unterschiedlicher L2-Lernwege ermöglichen. Ebenfalls scheint es hier zweckmäßig zu 
sein, die Beobachtung der L1-Entwicklung dem natürlichen Ablauf des Erwerbsprozesses adäquat in 
Phasen7 vorzunehmen und die Erwerbsschritte in einigen sprachlichen Teilbereichen (Phonetik und 

                                                                                                                                                                                              
debattierten Forschungsrichtungen des Empirismus und Rationalismus weist Wode (1993,32) darauf hin, dass diese an 
sich keine neuen Forschungsdisziplinen darstellen, sondern ihren Ursprung bereits in den Spracherwerbsdiskussionen 
der 19. und 20. Jahrhundertwende und besonders in der Kontroverse zw. der voluntaristischen (Meumann, 1902, 
Idelberger, 1903, Wundt, 1911-1912 [ebda.] ) und intellektuellen Forschungsrichtung haben. Für eine übersichtliche 
Abhandlung verschiedener Erklärungsansätze des L1- Erwerbs, vgl. u.a. auch Klann-Delius, 1999, 50ff.  
6Die linguistischen Ansätze  (vgl. vor allem Chomsky, u.a. 1959, 1965 und 1980) betonen explizit den angeborenen 
Spracherwerbsmechanismus (oft: LAD=Language Aquisition Device. Eine Kurzdarstellung zu LAD und UG 
[Universalgrammatik von Chomsky, 1981, 1982], siehe z.B. Wode, 1993, 54 ) und die genetische Grundlage des 
Spracherwerbs, während die behavioristischen Erklärungsversuche (vgl. v.a. Skinner, 1957) das Verhalten als einen 
zentralen Ausgangspunkt und Einflussfaktor für den Erwerbsprozess (sogar zu) stark in den Vordergrund rücken. 
Ferner sind hier die entwicklungspsychologischen (oft auch: kognitiven) Ansätze (vgl. die sogenannte Piaget-Schule; 
Piaget, 1923, 1974, Furth, 1966. Für einen Abriss, siehe u.a. Wode, 1993, 310ff.) zu erwähnen, die den 
Spracherwerbsprozess auf eine kognitive Auseinandersetzung mit der Umwelt zurückführen und die kognitive 
Entwicklung des Kindes im Spracherwerbsprozess erkennen. Der vierte, sozial-interaktionistische Ansatz besteht 
wiederum auf der Existenz von sprachlichen Regeln und Formen, betont aber dabei beträchtlich die 
Wechselbeziehung zwischen dem Erwerber und dessen Umwelt, die sich in ihrer Interaktion gegenseitig beeinflussen. 
Für einen Kurzüberblick (mit weiterführenden Literaturhinweisen) siehe a.a.O., 63-67. Vgl. auch Ellis, 1994, 81.    
7Die Periodisierung des Erstspracherwerbsprozesses ist kein einfaches Unternehmen. Auch diesbezüglich ist die 
Grenzziehung durch das dynamische Wesen der sprachlichen Entwicklung, wie auch durch die Variationsbreite der 
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Phonologie, Wortschatz und Semantik8, Morphologie und Syntax) jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in Umrissen festzuhalten.     
 
1.2. Die vorsprachliche L1-Entwicklung — Über die Grundlagen des Spracherwerbs 
1.2.1. Die ersten Schreie, Rhythmen und Melodien 
 
Lässt man hier auch die bereits weiter oben angedeuteten pränatalen Stadien der sprachlichen Entwicklung9 
unkommentiert, kann die Beobachtung der frühkindlichen L1-Entwicklung — wenigstens mit Blick auf 
einige hauptsächlich durch Körperfunktionen ausgelöste Schreie und ähnliche Lautierungen — bereits in 
den ersten Lebenswochen einsetzen. Auch wenn diese Äußerungen an sich noch keinerlei 
Sprachbezogenheit aufweisen, geht man teilweise bereits an dieser Stelle davon aus, dass sich z.B. 
Schreilaute je nachdem voneinander unterscheiden lassen (können), zu welchem Zweck (Hunger, Durst, 
Unbehagen usw.) sie jeweils produziert werden (u.a.Oksaar, 1983, 152; kritisch: Wode, 1993, 123). 
Ebenfalls scheint (oder meint) man schon während dieser ersten vorsprachlichen Entwicklungsstufe 
zwischen Vokalisierungen differenzieren zu können, die einerseits zum Ausdruck des Behagens dienen und 
andererseits wiederum (körperliches) Unwohlsein signalisieren10.  Ferner zeichnet sich bereits hier eine 
starke individuelle Variation ab, die sich allerdings — wie wir noch sehen werden — nicht nur auf die 
ersten Entwicklungsschritte beschränkt, sondern sich vielmehr über sämtliche Stufen des 
Spracherwerbsprozesses hindurch verfolgen lässt. Demnach ist in diesem Zusammenhang auch darauf zu 
achten, dass von einer solchen (vor allem temporal-chronologischen) Variabilität nicht als einem 
Spezifikum der vorsprachlichen Entwicklung gesprochen werden kann, sondern viel eher als einem 
Charakteristikum des L1-Erwerbsprozesses allgemein (vgl. u.a. Ellis, 1994, 79 und Wode, 1993, 124). 
   
Ist das produktive Sprachverhalten11 des Kindes am Anfang auch noch äußerst wenig differenziert, lässt 
sich hier die Entwicklung der ersten Grundlagen für den Spracherwerbsprozess jedoch deutlich 
mitverfolgen. Auch auf der Seite der Rezeption sind konkrete Entwicklungsschritte zu verzeichnen, die 
ebenfalls nicht nur als einige erste Indizien für die Ausbildung des Rezeptionsvermögens und des 
sprachlichen Verständnisses schlechthin zu beachten sind, sondern vielmehr auch — und insbesondere — 
mit Blick auf die gesamte kontinuierliche Entwicklung der Sprachidentität und die Ausbildung der 
sprachlichen Kompetenz Geltung haben. In der rezeptiven Entwicklung kommt neben Gestik und Mimik 
                                                                                                                                                                                              
Betrachtungsperspektiven erschwert. U.a. Ingram (1989, 32ff.) bietet nebst einer eigenen Annäherung (S. 35-37) eine 
übersichtliche Darstellung über einzelne Stadien des Spracherwerbs mit besonderen Verweisen auf die 
Periodisierungsansätze von Stern, 1924, Nice, 1925 und Brown, 1973. In der vorliegenden Besprechung über 
Grundzüge der L1-Entwicklung erfolgt die Periodisierung in stark vereinfachter Form und am ehesten in Anlehnung 
an die grammatische Entwicklung (siehe z.B. Apeltauer, 1997, 56ff.). Dementsprechend werden hier lediglich die 
vorsprachliche und sprachliche Entwicklung, sowie jeweils zwei Subkategorien unterschieden.   
8 Im vorliegenden Rahmen kann die semantische Entwicklung nicht in allem Detail besprochen werden. Im 
Zusammenhang mit Lexikonerwerb — im Sinne einer lexikalisch-semantischen Diskussion —, sowie im Rahmen der 
syntaktischen Entwicklung (vgl.Konstrosemantik) wird jedoch auch auf diese Entwicklung eingegangen. Näheres zur 
frühen Semantikentwicklung, siehe u.a. Halliday, 1975, Macrae, 1979, 161ff. und Nelson, 1985. Kurzüberblicke 
bieten u.a. auch Ramge, 1975, 40ff. Oksaar, 1983, 172ff. und Apeltauer, 1997, 42ff. Für einen einführenden Überblick 
über gängige Theorien des Bedeutungserwerbs (die Merkmalstheorie v. Clark,1973, den funktionalen Ansatz v. 
Nelson, 1974 und die Prototypentheorie (in Anlehnung an Rosch, 1973) v. Bowerman, 1978 ), siehe u.a. Wode, 1993, 
137ff.,  
9Vgl. die Anmerkung in der Fussnote 1. Zur pränatalen Entwicklung zusätzlich u.a. auch Lewis, 1963 und Drife, 
1985.  
10Vgl. Lewis, 1963, 18ff. Überblick hierzu: Oksaar, 1983, 152. Einen eher kritischen Standpunkt nimmt Wode, 1993, 
123, ein. Bezüglich der Möglichkeiten einer zuverlässigen Beobachtung der vorsprachlichen Entwicklungsschritte  
verweist Oksaar (1983, 153) auf technische Voraussetzungen und methodisches Vorgehen. Hier macht sie (ebda.) u.a. 
auf die Studien von Bullowa et.al. (1976, 85f.) und Lenneberg (1967, 277) wie auch einige noch ältere 
Untersuchungen von McCarthy (1954, 506) und Irwin (in McCarthy, 1954, 508f.) aufmerksam, bei denen u.a. mit 
Blick auf den Einsatz der Erstvokalisierungen auch sehr kontroverse Ergebnisse erzielt wurden. 
11Für einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand,  Einzelstudien und Theoriebildung zur Produktion in 
der vorsprachlichen Entwicklungsstufe (u.a. Irwin, 1941; Lewis, 1951; Oller, 1980) und Rezeption (Eimas et.al. 1971; 
Eilers et.al. 1979; Aslin & Pisoni, 1980 in Anlehnung an Gottlieb, 1976) , siehe Ingram, 1989, 84-115.  
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auch den prosodischen Elementen der Sprache gleich von Beginn an eine besondere Bedeutung zu. Wie 
bedeutsam das Verhältnis zwischen den Körperbewegungen und den Melodien der jeweiligen Sprache im 
Endeffekt ist, zeigen auch die Versuche der Kleinkinder, den eigenen Körperrhythmus mit der Gestik und 
Sprachmelodie der Betreuungspersonen zu synchronisieren (vgl. Condon, 1975, Condon & Sander, 1974 
und Raffler Engel, 1980 in Apeltauer, 1997, 36). Die Zusammenhänge zwischen frühkindlicher L1-
Entwicklung und der Natur der späteren Sprachaneignung einschließlich diverser Entwicklungswege und –
stufen des FSE lassen sich folglich bis in die allerersten Lebenswochen hinein zurückverfolgen. Vor 
diesem Hintergrund scheint man auch mit dem Plädoyer für eine möglichst frühe Begegnung mit Melodien 
und Rhythmen verschiedener Sprachen kaum falsch liegen zu können. Unmittelbar mit dem Kern dieser 
Diskussion hängen ferner auch Aspekte der Sprachwirklichkeit beim frühkindlichen Bi-oder 
Multilingualismus zusammen, wie auch generell weitere Möglichkeiten einer Begegnung mit mehreren 
Sprachen z.B. bereits in der schulischen Primarstufe. Diese Gedanken werden unten noch mehrfach 
aufzugreifen sein.                 
 
1.2.2. Der zweite Entwicklungsschritt  —  Das Lallen und die kategorielle Wahrnehmung  
 
Etwas konkreter lassen sich die Schritte der L1-Entwicklung bereits in bzw. ab der in ca. 3. bis 8. 
Lebenswoche einsetzenden zweiten vorsprachlichen Entwicklungsstufe beobachten (vgl. u.a. Wode, 1993, 
123). Die sogenannte Lallphase ist unter dem Gesichtspunkt des produktiven Sprachverhaltens vor allem 
durch verschiedene (zuerst vor allem vokalische, später auch zunehmend konsonantische) Lautierungen12 
gekennzeichnet, die auch schon über die oben angesprochenen vegativen Ausdrücke des körperlichen 
Befindens o.ä. hinausgehen, im Vergleich zu den bisher produzierten Lauten in ihrer Verwendung 
einheitlicher erscheinen und somit auch schon die ersten Hinweise auf das Bewusstwerden über die 
Existenz der Sprache liefern ( Stern & Stern, 1965, zu den sprachlichen Mustern in der Lallphase, siehe u.a. 
Gruber, 1973). Im einzelnen überwiegen in dieser Phase sogenannte Reduplikationslaute (z.B. dada, nana, 
bebe) (Oksaar, 1983, 154) wie auch teilweise selbst erschlossene bzw. erfundene Lautsequenzen 
(sogenannte Lallwörter, Wode, 1993,123), die in der sprachlichen Umgebung des Kindes an sich gar nicht 
zu finden sind. Ferner verweist man in diesem Zusammenhang auf eine arbiträre Artikulation, deren hier 
oft beobachtbare Erscheinungsformen i.d.R. weder einer Sprache, noch einer Sprachfamilie direkt 
entnommen sein können13. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich auch im Grunde der Diskontinuitätsansatz 
ableiten, der bezüglich dieser Fragestellungen oppositional zur Kontinuitätshypothese diskutiert wird14. 
Bereits diese Umstände — die Hypothesenbildung — lassen die vorsprachliche Entwicklung im Hinblick 
auf die späteren Phasen des Spracherwerbs als relevant erscheinen. Als einen möglichen Hintergrund der 
kontroversen Diskussion der Hypothesen hat man hier u.a. auf ihre verschiedenen Ausgangspunkte 
hingewiesen: In formaler Hinsicht hat man eher die Diskontinuität vertreten, während unter der Perspektive 
der Funktionalität wiederum das Gegenteil verteidigt worden ist (Für die Position der Diskontinuität, siehe 
Erwin-Tripp 1966, 60, für die der Kontinuität, Menyuk, 1971, 69 in Oksaar, 1983, 156).     
 
 
 

                                                           
12 Irwin (in McCarthy , 1954) hat bereits vor dem Beginn der Lallphase vokalähnliche Laute nachgewiesen und eine 
Dominanz vokalischer Elemente gegenüber konsonantischen Varianten mit durchschnittlich 4,5 gegenüber 2,7 Lauten 
während der ersten zwei Monate festgestellt (nach Oksaar, 1983,153). Von den zuerst produzierten konsonantischen 
Lauten wurden hierbei ca. 87 % als glottale Konsonanten und etwa 10 % als Velarlaute klassifiziert (ebda.). Für 
Näheres, siehe Ingram, 1989, 104-106. Vgl. auch Penner, 2000 und Friederici, Penner & Weissenborn, 2002.  
13 Für Beispiele und weitere Information, siehe u.a. Oksaar, 1983, 154.  
14In Bezug auf die Funktion der Lallphase schlägt die sog. Kontinuitätshypothese (Ferguson & Macken, 1983, vgl. 
auch Oller et.al., 1976, Irwin, 1957 und zur Lallphase als Basis für die spätere Entwicklung auditiver 
Sprachfertigkeiten ferner: Bühler, 1930, 224, Leopold, 1947, Murai, 1963, Weir, 1962 und Jones, 1970 ) eine 
sprachabhängige Entwicklung des Lallens und somit auch die des späteren Lauterwerbs vor. Dem steht wiederum die 
sog. Diskontinuitätshypothese (Jakobson, 1941, 1972, 31f.) vgl. auch Nakazima, 1962, Erwin-Tripp, 1966, 58, 
Lenneberg, 1967, 140f. oder Thevenin, et.al., 1985.) gegenüber, die hingegen für eine sprachunabhängige 
Entwicklung plädiert. Der Überblick hier nach Wode, 1993, 123 und Oksaar, 1983, 154-155.     
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Lassen sich anhand verschiedener Lallwörter und weiterer hier produzierter bzw. der Lallphase typischer 
Äußerungen auch schon deutliche Entwicklungsfortschritte erkennen, muss hier unter der Perspektive der 
Rezeption erst recht von einem Grundstein der gesamten L1-Entwicklung gesprochen werden. Mit der hier 
einsetzenden Ausbildung der kategoriellen Schallwahrnehmung15 geht das Kind nämlich ein 
Entwicklungsstadium ein, in dem es sich allmählich die Fähigkeit aneignet, verschiedene konsonantische16 
Laute und Lautkombinationen und –folgen diversen lautlichen Kategorien zuzuordnen bzw. voneinander 
(kategoriell) zu unterscheiden. Nach diesem Schritt lässt sich auch der sequentielle Verlauf des 
frühkindlichen L1-Entwicklungsprozesses etwas detaillierter beobachten. Desweiteren spielt auch das 
sprachliche Verhalten der Betreuungspersonen eine wesentliche Rolle. Es wird auch häufig versucht, durch 
eine hyperkorrekte Artikulation und eine überdeutliche Intonation, wie auch mit Hilfe weiterer nonverbaler 
Hinweise dem Kind das Sprachverständnis und die Wahrnehmung des Gesprochenen und Gemeinten zu 
erleichtern17. Andererseits ist im Zusammenhang mit der kategoriellen Schallwahrnehmung und der 
Sprache der Betreuungspersonen bzw. der sprachlichen Lebensumgebung des Kindes in vorliegendem 
Rahmen auch interessant anzumerken, dass parallel zu diesen Entwicklungsschritten auch schon 
Reduktionen stattfinden: Lautliche Unterschiede und somit im Grunde auch einzelne Laute, die für die 
jeweils zu erwerbende Sprache irrelevant sind, werden überhört und gleichsam allmählich (als überflüssig) 
aus dem nun bereits teils bestehenden ’System der Lautkategorien’ ausgeblendet (Apeltauer, 1997, 39). 
Nicht zuletzt ist auch dieser Aspekt mit Blick auf den Verlauf der späteren sprachlichen Entwicklung (und 
v.a. auch FSE) von Bedeutung. Schaut man nun auch vor diesem Hintergrund auf die obigen Gedanken zu 
einem möglichst frühen Erstkontakt mit Melodien und Gesten verschiedener Sprachen zurück, so scheint 
das dort angesprochene Plädoyer für eine möglichst vielfältige frühkindliche Sprachpraxis nur weiter an 
Bedeutung zu gewinnen. Es lohnt sich, diese Zusammenhänge für spätere Diskussionen im Hinterkopf 
präsent zu halten. 
 
Will man nun abschließend einige Beispiele für die Anfangsphase der kategoriellen Schallwahrnehmung 
festhalten, kann man chronologisch betrachtet zunächst z.B. die Unterscheidung zwischen Stimmhaftigkeit 
und Stimmlosigkeit bei Verschlusskonsonanten im Wortanlaut (wie etwa  gegenüber  mit etwa 
0;118 anführen, während sich eine entsprechende Unterscheidung für den Auslaut (etwa  gegenüber 
) erst einen Monat später (mit etwa 0;2) belegen lässt (u.a. Jusczyk, 1977, in Wode, 1993, 127). Bei 
den Frikativen zeigt sich hingegen eine entgegengesetzte Reihenfolge, und zwar ist die Unterscheidung hier 
z.B. bei Spiranten zuerst (mit 0;3) für den Auslaut (etwa  gegenüber ) dokumentiert (u.a. Eilers, 
1977. ebda.). Darüber hinaus scheint auch für die Distinktion von Verschlusslauten und Frikativen die 
Wahrnehmung der Artikulationsstelle (wie z.B.  gegenüber ) mit etwa 0;2 zuzutreffen (u.a. Morse, 
1972 (ebda.). Anhand solcher Beispiele lässt sich bestätigen, dass auch für die spätere sprachliche 
                                                           
15 Mit der kategoriellen (auch: kategorialen, u.a. Apeltauer, 1997, 38) Schallwahrnehmung ist die Fähigkeit gemeint, 
ähnliche Laute bestimmten Lautgruppen kategoriell zuzuordnen. Teilweise wird hier aufgrund der auch so früh 
beobachtbaren Fähigkeit eine bereits pränatale (und genetische) Anlage der Schallwahrnehmung vermutet, wie auch 
eine weitere Entwicklung der Fähigkeit über die sprachlichen Entwicklungsstadien hinaus (Wode, 1993,125.). Auf der 
anderen Seite spricht man hier von einer bereits im Alter von wenigen Monaten sehr ausgereiften  und 
erwachsenenählichen Fähigkeit der Kinder, verschiedene Laute z.B. nach deren Stimmhaftig- bzw. -losigkeit (wie bei 
den bilabialen Plosivlauten die Lenisvariante [b] gegenüber dem Fortisplosiv [p] ) kategorisieren zu können. Näheres 
hierzu, siehe u.a. Apeltauer, 1997, 38f., Wode, 1993, 126-127 und Bloom, 1993, 39f. 
16 Isolierte Vokale werden grundsätzlich nicht kategoriell wahrgenommen.  Vor allem bzgl. intonatorischer Aspekte 
und akzentueller Unterschiede zeigt sich jedoch bereits während der Lallphase eine differenzierende Entwicklung. 
Teilweise schlägt man bereits in diesem Stadium eine Sprachbezogenheit der Intonation vor. Siehe hierzu, u.a. de 
Boysson-Bardies et.al., 1984. Zur Wahrnehmung der Vokale hingegen Trehub, 1973 (in Wode, 1993, 124 u. 127). Für 
einen Überblick über ontogenetische Rezeption, siehe Ingram, 1989, 84ff. u. 178ff.   
17 Für Einzelheiten und Beispiele, siehe u.a. Apeltauer, 1997, 38f. und Wode, 1993, 126. Eine umfassendere 
Darstellung zu den Besonderheiten der Kommunikation zw. Kindern und Erwachsenen bieten u.a. de Villiers & de 
Villiers, 1978, 194-195.  
18 Eimas et.al., 1971( in Wode, 1993, 127, genauer u.a. in Ingram, 1989, 90). McCaffrey (1975, 211, in Oksaar, 1983, 
155) hält allerdings dagegen, dass man in diesem Zusammenhang nur von physikalisch-phonetisch bedingten 
Unterscheidungen ohne Bezug zum sprachlichen System an sich sprechen kann.  
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Entwicklung und nicht zuletzt den FSE bedeutsame Differenzierungen bereits sehr frühzeitig erschlossen 
werden.   
 
Wie oben angesprochen, weist die L1-Entwicklung bereits in den frühen Entwicklungsstadien eine sehr 
starke individuelle Variation auf. Aufgrund der Unterschiede lässt sich auch eine altersbezogene 
Grenzziehung zwischen verschiedenen Entwicklungsphasen kaum vornehmen19. Nichtsdestotrotz scheint 
man auch mit Blick auf den Übergang von der Lallphase zu den ersten sprachlichen Entwicklungsstufen 
wenigstens von einer durchschnittlichen Zeitspanne ausgehen zu können, in der die Entwicklungsphase der 
Einwortäußerungen i.d.R. erreicht wird.  Obwohl auch hierzu variable Angaben — u.a. von etwa 0;10-1;0 
(Oksaar, 1983, 157) bis ca. 1;0-1;9 (Wode, 1993, 124) — bekannt sind, setzt man den Einsatz des 
Einwortstadiums in etwa um die Vollendung des ersten Lebensjahres an (vgl. z.B. Stern & Stern, 1965, 
112ff.). Auch unter der Perspektive der Entwicklungspsychologie (vgl. S.2. Fussnote 4.) scheint dieser 
Zeitpunkt insofern plausibel zu sein, als man auch dort die ersten Wortäußerungen bereits in den späteren 
Phasen des sensomotorischen Entwicklungsstadiums (etwa bis 1;8) annimmt. Unter dem Gesichtspunkt der 
intellektuellen Entwicklung ist jedoch generell davon auszugehen, dass der Beginn des eigentlichen 
Spracherwerbs die Ausbildung der Objektpermanenz20 und die Fähigkeit einer kognitiven Trennung von 
Handlung und Objekt, sowie auch das Wissen über das Verhältnis vom Wort und Denotatum voraussetzt 
und somit an sich erst im präoperationalem Stadium (etwa ab 1;8 bis 7;0) erfolgen kann21. Andererseits gilt 
jedoch als nachgewiesen22, dass gerade der Übergang von der vorsprachlichen Entwicklung zu den ersten 
(quasi-) sprachlichen Äußerungen an sich eine konkrete Entwicklungsphase darstellt, die bereits mit der 
Aneignung unterschiedlicher Äußerungen für Kommunikationszwecke (i.w.S.) verbunden ist und somit für 
eine gewisse sprachliche Kreativität des Kindes zeugt (Oksaar, 1983, 157). Es hat sich auch gezeigt, dass 
das sprachliche Repertoire der Kinder bereits in der Übergangsphase neben dem Lallen und den oben 
angesprochenen Lallwörtern auch erwachsenensprachliche Elemente und teilweise völlig korrekte 
Äußerungen enthalten kann. Interessant für unseren Kontext ist hier vor allem die Bemerkung, dass eine 
solche Entwicklung u.a. bei einem simultan bilingual aufwachsenden Kind festgestellt worden ist23. Was 
aber im übrigen die Grundzüge der vorsprachlichen L1-Entwicklung an sich betrifft, lassen sich zwischen 
einsprachigen und bi-oder multilingualen Entwicklungswegen jedoch keine markanten Unterschiede 
verzeichnen (Wode, 1993, 131). Ein zusätzliches Spezifikum der Übergangsphase jedoch, das man 
allerdings genauso in ein-, wie auch in mehrsprachiger Umgebung beobachten kann, stellt schließlich die 
Beobachtung dar, dass einige Kinder bis in die sprachlichen Entwicklungsphasen hinein weiterlallen, 
während andere wiederum vor ihren ersten Wortäußerungen mit dem Lallen ganz aufhören können24. 

                                                           
19Mit Blick auf die Schwierigkeit einer Grenzziehung haben hier einige Studien (siehe z.B. Brown, Bellugi, 1964, 
Brown, Cazden, Bellugi-Klima, 1968 und Bowerman, 1973a, 1973b) vor allem im amerikanischen Raum auf die 
durchschnittliche (an Morphemen gemessene) Länge einer sprachlichen Äußerung (mean length of utterance=MLU) 
als ein Kriterium hingewiesen, nach dem eine Grenzziehung zwischen verschiedenen Entwicklungsstadien 
vorgenommen werden könnte. Zugleich hat man hier auf die Vergleichbarkeit der Äußerungen (tlw.aus verschiedenen 
Sprachen, wie Bowerman, 1973a, 1973b) abgezielt. Die Übertragbarkeit des MLU-Kriteriums scheint jedoch nicht 
ganz unproblematisch zu sein. Siehe u.a. Bowerman, 1973a, 1973b,.Vgl.auch Pacesová, 1968. 
20 Als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Beginn des Spracherwerbs wird häufig der Begriff der 
Objektpermanenz angeführt. Gemeint ist das Bewusstsein über die (permanente) Existenz von Objekten, die nicht 
physisch präsent und direkt wahrnehmbar sind. Im sensomotorischen Stadium (der geistigen Entwicklung) fehlt diese 
Fähigkeit noch. Dasselbe gilt für das Verhältnis vom Wort und Denotatum.      
21 Für Einzelheiten, siehe Furth, 1972. Überblick: Wode, 1993, 311f. 
22 U.a. Lindner, 1882, Leopold, 1939 (in Oksaar, 1983, 156-157) und Lewis, 1951.  
23Oksaar (ebda.) hat bei ihrem Estnisch-Schwedisch bilingualem Sohn an dessen Estnisch-Repertoire in der Zeit von 
0;7 bis 1;0 zusätzlich zum reduplizierten Lallen (tatata, 0;8) und Lallwörtern (mämmäm als Ausdruck des 
Unbehagens) auch schon tlw. völlig korrekte Wortäußerungen (ema [Mutter], auto [Auto]) und eine vereinfachte 
Form (amp für lamp[Lampe] dokumentiert und vermutet hier eine bedeutsame Funktion der ‚Übergangsphase‘ u.a. für 
die spätere semantische Entwicklung. Zum frühen L1-Bilingualismus, vgl. u.a. auch  Tracy, R., 2000, sowie Tracy, R. 
& Gawlitzek-Maiwald, I., 2000. 
24U.a.Ellis (1994, 79) spricht hier (in Anlehnung an Peters, 1977) von einer ‚analytical strategy‘ gegenüber einer 
‚gestalt strategy‘ und macht darauf aufmerksam, dass die individuellen Unterschiede im Spracherwerbsprozess 
temporale Differenzen noch weit übertreffen (können). Während einige L1-Lerner (nach der analytical strategy) 
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Folglich liegt auch mit diesem Phänomen ein Beweis für den stark individuellen Verlauf der 
Erstsprachentwicklung vor. Auf die Einzelheiten der individuellen Variation in der frühkindlichen L1-
Entwicklung kann in der vorliegenden Präsentation jedoch nicht näher eingegangen werden. 
 
1.3. Die sprachliche L1-Entwicklung  
1.3.1. Über Einwortäußerungen zum Zweiwortstadium 
 
Umreißt man nun zunächst in aller Kürze einige allgemeine Merkmale der sprachlichen Entwicklung im 
Einwortstadium, lassen sich u.a. der Gebrauch einiger Nominalbezeichungen für konkret vorhandene 
Objekte, wie auch die Verwendung einiger Verben, Adjektive und Einzelwörter (wie etwa das 
Negationswort ’nein’ zum Ausdruck der Ablehnung, so wie die präpositionalen ’auf’ und ’ab’) anführen 
(Apeltauer, 1997, 157)25. Ferner scheinen Kinder bereits hier über eine quasi-kommunikative Fähigkeit zu 
verfügen, sich durch (syntaktisch) holophrastische Äußerungen — in einer dem Alter adäquaten Weise und 
unter Zuhilfenahme nonverbaler bzw. extra-lingualer Kommunikationsmittel — an Gesprächssituationen 
beteiligen zu können (Oksaar, 1983, 159, für weitere Beispiele, siehe u.a. auch Ingram, 1989, u.a. 219-
222). Mit Blick auf die frühkindliche Kommunikationsbeteiligung ist an dieser Stelle insbesondere auf das 
Verlangen des Kindes nach Aufmerksamkeit hinzuweisen, sowie auf die Ausdrücke verschiedener Bitten 
und die übrigen ostensiven Züge des Sprachverhaltens, die sich hier auch alsbald um einfache sprachliche 
Bestätigungen und Wünsche erweitern (Ellis, 1994, 80 in Anlehnung an Wells, 1986). Bezüglich des 
sprachlichen Verhaltens im Einwortstadium hat man auch darauf hingewiesen, dass sich der Bezug der 
holophrastischen Äußerungen der Kleinkinder in Kommunikationssituationen kaum auf einzelne Objekte 
einschränken kann, sondern vielmehr jeweils im Kontext der gesamten Situation zu deuten ist (Oksaar, 
1983, 158). Nicht zuletzt hat dies zu einer definitorisch kontroversen Diskussion um formale 
Interpretationsmöglichkeiten der Einwortäußerungen bzw. der Einwortphase geführt26.  
 
Im folgenden sind einige zentrale Schritte des L1-Erwerbs während der Einwortphase etwas genauer in den 
Blick zu nehmen. Bereits hier lassen sich im phonetisch-phonologischen Bereich, wie auch in der 
Entwicklung des Lexikons und ferner auf der morphologisch-syntaktischen Ebene mehrere interessante 
Charakteristika beobachten, die mit Blick auf unsere Diskussionen um die spätere sprachliche Entwicklung 
im Bereich des FSE mit von Relevanz sind. In diesem Zusammenhang werden auch entsprechende 
Erwerbscharakteristika aus der Zweiwortphase besprochen. Zum Schluss eines jeden Abschnitts werden 
auch die oben erwähnten Kurzvergleiche zwischen ein- und mehrsprachigem L1-Erwerb angesprochen. 
      

                                                                                                                                                                                              
gleichsam durchgehend einen Fortschritt im Erwerbsprozess erkennen lassen, können andere wiederum (der gestalt 
strategy entsprechend) für eine gewisse Zeit verstummen, ehe sie dann womöglich direkt zur Produktion komplexerer 
Äußerungen übergehen. Für einen Kurzüberblick, vgl. u.a. Nelson, 1985, 101f.  
25 Bezüglich der quantitativen und qualitativen Variabilität der Äußerungen in der Einwortphase spricht Nelson (u.a. 
1981) von einem referentiellen (auch analytischen) und expressiven Modus des frühkindlichen Sprachgebrauchs (vgl. 
Nelson, 1985, 98f.). Demnach unterscheidet sie (z.B.a.a.O., 99-100) zwischen referentiellen (referenzbezogen 
kommunizierenden) und expressiven (v.a.mit sprachlichen Direktiva operierenden) Kindern. Die letzteren zeigen (im 
persönlich-sozialen Bereich) einen erheblich größeren Wortschatzumfang (einschließlich zahlreicher Floskeln etc.), 
während das Vokabular bei den erstgenannten i.d.R. auf die hier besprochenen Charakteristika beschränkt bleibt. Im 
Bereich der allgemeinen Nominalausdrücke (general nominals, s. Nelson, 1973) sind diese jedoch jenen weit 
überlegen. Halliday (1975) spricht in diesem Kontext von ideationalen und interpersonalen Kommunikationszwecken 
(ebda.). Näheres hierzu, siehe u.a. Nelson, 1981. Vgl. auch u.a. Bloom, 1993, 194ff. Für einen Überblick, vgl. auch 
Ingrim, 1989, 144-145. 
26 Diesbezüglich haben u.a. Strevenson (1893) (in Oksaar, 1983,158) und Stern & Stern (1928) (ebda.), wie auch 
einige Anhänger der TG-Theorie, wie z.B. McNeill (1970) auf die Deutungsmöglichkeiten der Einwortäußerungen im 
Sinne von Satzstrukturen hingewiesen. Diesen Interpretationen stehen wiederum Ansätze gegenüber, die aufgrund 
irreführender Definitions- und Interpretationsmöglichkeiten (vgl. u.a. Brown, 1973 und Bloom, 1973) für das 
Ausschalten des Satzbegriffes in diesem Kontext plädieren. Oksaar (ebda.) verweist hier zusätzlich auf eine 
Gesamtdarstellung der Ansätze bei Dore (1975), wie auch im Sinne einer Lösung der terminologischen Problematik 
schließlich auch auf die Position Bühlers (1934). Für die Definition und Entwicklungszüge der Einwortphase 
allgemein, vgl. insb. Ingram, 1989.        
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1.3.1.1. Der Lauterwerb  
 
Einwortphase 
Übergeht man hier die bis zu diesem Stadium oft nachgewiesene Beherrschung von Intonationskonturen27, 
so kann man bezüglich des L1-Lauterwerbs generell festhalten, dass die phonologischen Differenzierungen 
hier ganzheitlich auf der Grundlage von Wörtern und noch nicht (wie bei Erwachsenen) auf der von 
lautlichen Segmenten getroffen werden (Wode, 1993, 185). Auf diese Tatsache lässt sich auch der 
langsame Erwerb der Vokabeln — nur etwa 50 Wörter während der gesamten Einwortphase (u.a. Nelson, 
1985, 84) — am Anfang der sprachlichen Entwicklung zurückführen (ebda.). Nach dem Erwerb der ersten 
Vokabeln und parallel zur Entwicklung der Fähigkeit, phonologische Kontraste segmentorientiert 
wahrzunehmen, ändert sich jedoch das hier noch langsame Erwerbstempo drastisch und spiegelt sich wohl 
am deutlichsten in der sprunghaften Erweiterung des Wortschatzes gleich zu Beginn der Zweiwortphase 
(bzw. in etwa um 1;5-2;0) wider (ebda. vgl. auch Oksaar, 1983, 184). Diese Erwerbsschritte werden unten 
im Anschluss an die Einwort-Entwicklungen etwas näher beleuchtet.     
 
Wie auch zu erwarten ist, weisen die ersten Vokabeln allgemein sehr einfache Formen auf. Mit Blick auf 
einzelne Silbenstrukturen scheinen ganz am Anfang die Kombinationen mit Konsonant + Vokal (KV) zu 
überwiegen, die oft auch in reduplizierter Form (KVKV) (vgl. S.14) auftreten28. Wie bereits im 
strukturalistischen Ansatz29 zum kindlichen Lauterwerb angenommen, scheint sich der Erwerb der 
vorderen, labialen Konsonanten zunächst dokumentieren zu lassen, wie auch das Auftreten der Dentale, die 
ebenfalls vor den hinteren Konsonanten erscheinen. Anhand einzelner Studien u.a. zum L1-Deutsch-, L1-
Englisch-, und L1-Tschechischerwerb hat sich auch bestätigen lassen, dass — wenigstens in den hier 
untersuchten Fällen — bereits um 1;1 (L1-Deutsch und L1-Tschechisch) bzw. 1;3 (L1-Englisch) der 
bilabiale Plosivkonsonant entweder als Lenisvariante und in der Kombination KV [;] (L1-Englisch 
für ’blanket’) und [] (L1-Tschechisch für ’bakany’ [böse]) bzw. [;] (L1-Tschechisch für ’bàba’ 
[Omi]) vorhanden war, oder als Fortisplosiv im Silbentyp VK [;(L1-Deutsch für ‘hoppe-hoppe-

                                                           
27U.a. von Raffler Engel, 1973, 9ff. Für weitere Details, siehe u.a. Tonkova-Yampols’kaja, 1973, 128ff.    
28Siehe u.a. auch Moskowitz, 1973. Wode (1993, 186.) berichtet hier, dass neben diesen Formen auch die 
Kombination VK auftritt. Ein wenig später kann auch der Silbentyp KVK hinzukommen. Oksaar (1983, 167) weist 
hier in Opposition zu Moskowitz (1973) und Jakobson (1941, 1972) darauf hin, dass empirische Belege z.B. aus dem 
Estnischen für andere Erwerbssequenzen bezeugen, als von Jakobson ursprünglich angenommen. Mit Verweis auf ihr 
früheres Werk (1971, 339) führt sie als Beispiele die Distributionen VKV in Wörtern ohne Vokalharmonie 
(ema [Mutter], isa [Vater] ) an und ferner auch die Kombination K¹V¹K²V² (z.B. in ‚geba‘). Desweiteren macht sie 
i.S.e. abweichenden Sequenz u.a. auf den frühen Erwerb von  im Estnischen und Deutschen aufmerksam. Das 
frühe Auftreten vom Diphtonglaut [] hat auch Wode (1993, 186) berücksichtigt.     
29 Der strukturalistische Ansatz des Lauterwerbs geht auf Roman Jakobson (1941, 1972) zurück, der den Lauterwerb 
durch die Aneignung distinktiver Oppositionen im Lautsystem annimmt und seine Theorie durch die universellen 
Gesetzmäßigkeiten des Erwerbsprozesses begründet. Somit suggeriert er für den Lauterwerb einen sprachen- und 
kulturenübergreifenden Entwicklungsverlauf (für eine erweiterte Darstellung, siehe u.a. Moskovitsch, 1973). Dieser 
Theorie stehen u.a. die noch älteren Substitutionsansätze (vertreten u.a. durch Pavlovitch, 1920 und Bloch, 1921) 
gegenüber, die der Bezeichnung adäquat den Erwerbsprozess durch eine Substitutionssystematik der Zielphoneme 
erklären. Wode (1993, 180ff.) führt zwei entscheidende Lücken dieser Theorie an und verweist auf den fehlenden 
Bezug zu den distinktiven Oppositionen (vgl. Jakobson) und die unzureichende Beschreibung von Kinderäußerungen 
(z.B. mit Blick auf die Fernassimilation (vgl. die phonologischen Lernerstrategien (nähere Diskussion, s.u.) und hier 
v.a. die sog. Assimilationsstrategie u.a. bei Wode, 1993, 192 ). Die etwas jüngeren poststrukturalistischen Ansätze 
versuchen wiederum mögliche Lücken der Jakobson‘schen Theorie auszufüllen und betonen einmal in der 
behavioristischen Theorie (z.B. Mowrer, 1952,  Winitz, 1969 und Olmsted, 1971) die Relevanz der Umweltkontakte 
für den Erwerbsprozess und ferner in der sog. natürlichen Phonologie (Stampe, 1979) eine genetische Anlage der 
Lauterwerbsfähigkeiten und der Entwicklungsprozesse. Die sichersten empirischen Belege (unter den jüngeren 
Ansätzen) liegen für die kognitive Theorie vor, die die Fähigkeiten der phonologischen Dekomposition des 
sprachlichen Inputs und die Integration der ‚zerlegten‘ Elemente in ein phonologisches Regelsystem betont. Nach 
Wode, 1993, 180ff. In Anlehnung an die sog. prosodische Analyse Firths (vgl. u.a. Firth, 1957) erwähnt Oksaar (1983, 
163) in diesem Zusammenhang auch die sog. prosodische Theorie. Für Einzelheiten, siehe Waterson, 1987.        



 10

Reiter’) verzeichnet werden konnte30. Auch wenn solche Belege den strukturalistischen Ansatz an sich und 
somit die dort vermuteteten universellen Gesetzmäßigkeiten des Lauterwerbs eindeutig unterstützen, ist 
auch hier vor voreiligen Schlüssen, wie auch vor möglichen Intentionen einer allzu direkten Übertragung 
der angedeuteten Gesetzmäßigkeiten auf sämtlichen ESE zu warnen. Schaut man sich nämlich kurz bereits 
an dieser Stelle z.B. die entsprechenden Entwicklungsstufen beim L1-Finnischerwerb an, scheinen die 
Annahmen von universellen Erwerbsabfolgen bezüglich ihrer näheren Details nicht mehr ganz ohne 
Schwierigkeit haltbar zu sein: An mehreren Beispielen31 zeigt sich hier, dass teilweise bereits vor der 
Vollendung des ersten Lebensjahres der dentale Fortisplosiv  und die velare Variante  vorhanden sind, 
während der bilabiale Plosiv  erst sechs Monate später auftaucht. Allerdings hat man hier für die 
abweichende Erwerbsabfolge auch eine Erklärung parat: Es lässt sich mit Blick auf die Reihenfolge der 
Erwerbsschritte u.a. auf weitere ähnliche Befunde (u.a. Ferguson & Farwell, 1975) verweisen, also muss 
(und kann) bei L1-Finnisch von keiner unikalen Erwerbsabfolge gesprochen werden. Weiterhin greift man 
hier auf die Tatsache zurück, dass in einem noch präphonologischen Erwerbsstadium durchaus häufig 
Änderungen in der Erwerbsabfolge zu erwarten sind, da Kinder bei der sprachlichen Produktion noch auf 
ganzheitliche Äußerungen abzielen und den Segmentcharakter der Wörter daher noch nicht wahrzunehmen 
vermögen (Toivainen, 1990, 63). Ferner macht man hier auch noch auf die Auftrittshäufigkeit der 
Konsonanten in der finnischen Standard- bzw. Erwachsenensprache aufmerksam und argumentiert folglich, 
dass die hier angesprochenen Verschlusslaute [ und ] in der Sprache erwachsener Sprecher exakt mit 
der Frequenz auftreten, wie es die entsprechenden Erwerbsumstände erwarten lassen32. Vor diesem 
Hintergrund kann (und soll) man die Annahmen der strukturalistischen Erwerbstheorie auch nicht als in 
Frage gestellt oder in sich fehlerhaft ansehen, obwohl es auch — streng genommen — an dieser Stelle 
korrekter und präziser wäre, von einem Jakobson’schen Universalium nur bezüglich der Artikulationsstelle 
jener Konsonantenlaute zu sprechen33. Diese und ähnliche Charakteristika des L1-Finnischerwerbs werden 
noch unten in einem gesonderten Kapitel (1.4.) etwas näher besprochen.  
  
An dieser Stelle bietet es sich hingegen an, einen kurzen Blick auf einige Entwicklungsschritte im 
Vokalerwerb zu werfen. Wie bei den Konsonanten, lassen sich  auch hier — nicht zuletzt in Bezug auf die 
Annahmen der strukturalistischen Theorie — beträchtliche Regularitäten verzeichen. So scheint der 
Erwerbsprozess vom “[...] elementaren Vokalsystem [...]“ (Wode, 1993, 187) ausgehend mit dem offenen 
Hintervokal  einzusetzen und im nächsten Schritt die Aneignung eines hinteren bzw. vorderen 
geschlossenen Vokals einzuschließen. Nach diesem sog. Dreiecksystem34 wird in der dritten (und letzten) 
Erwerbsstufe dann das noch fehlende Element — der geschlossene Vorderzungenvokal  oder die hintere 
Variante — gemeistert. Die oben angesprochenen Studien zum L1-Erwerb in drei verschiedenen 
Sprachen bestätigen auch prinzipiell diese Entwicklung und liefern zugleich Beweise für ein frühes 

                                                           
30 Übersicht und mehr Information über die Studien zum frühkindlichen Lauterwerb bei L1-Englisch (Ingram, 1976), 
L1-Tschechisch (Pacesová, 1968) und L1-Deutsch (Wode, das Kieler Korpus, u.a.1981), siehe Wode, 1993, 186. 
31U.a. Toivainen, 1990, Itkonen, 1977. Toivainen (1990, 63) verweist in diesem Zusammenhang auch auf  Iivonen, 
1986 und Toivainen, 1976.  
32Pääkkönen (1973) hat festgestellt, dass der Fortisdental [] (mit 9,78 %) tatsächlich der am häufigsten auftretende 
Plosivkonsonant im Finnischen ist, gefolgt vom velaren Fortis [], der (mit 5,27 %) auch noch beträchtlich frequenter 
zu beobachten ist, als die bilabiale Variante [] (mit einer Frequenz von nur 1,66%). Nach Toivainen, 1990, 67. 
33Vgl. Macken, 1980. (ebda.) Auch Oksaar, 1983, 164, macht auf  Probleme der Gültigkeit bei der Adaption des 
strukturalistischen Ansatzes aufmerksam und weist hier v.a. auf den eingeschränkten Umfang des Jakobson‘schen 
Datenmaterials hin. Auch bei Ferguson & Slobin (1973) gibt es Hinweise auf eine abweichende Reihenfolge der 
Erwerbsschritte (Bevorzugung von Velarkonsonanten), wie auch u.a. bei Leopold (1947, 205. in Oksaar, 1983, 164) 
und Ferguson & Garnica (1975) für ein frühes Auftreten des bilabialen Frikativs [] und bei Ferguson & Farwell, 
1975, 435 und Ingram, 1976,17 zusätzlich für ein zeitiges Vorkommen des — von Jakobson ebenfalls nicht 
mitberücksichtigten Gleitlaut — []. Für weitere ähnliche Befunde, siehe u.a. Oksaar, 1971 und auch Ohnesorg, 1959 
(in Oksaar, 1983, 164).          
34Neben dem Erwerbsmodell des Dreiecksystems wird ein sog. Dreistufenmodell diskutiert, das zusätzlich noch den 
Erwerb der mittleren Vokale [] und [] mitberücksichtigt. ebda.  
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Auftreten der Diphtonglaute [] und (a.a.O., 186).  
 
Wie man an diesen Entwicklungsschritten zur ontogenetischen Sprachproduktion unschwer erkennen kann, 
beschleunigt und konkretisiert sich der Verlauf der Sprachaneignung deutlich nach dem Übergang in die 
sprachlichen Entwicklungsphasen. Gleichsam parallel hierzu weisen auch die Erwerbsschritte auf der Seite 
der Rezeption immer vielfältigere Entwicklungszüge auf. Auch wenn zur phonologischen 
Dekodierfähigkeit nicht in dem Ausmaß Studien vorliegen, wie zum oben angesprohenen produktiven 
Sprachverhalten, können auch hier anhand bisheriger Untersuchungen35 einige allgemeine Spezifika der 
Entwicklung festgehalten werden. Beispielsweise hat sich für den L1-Russisch-, wie auch für den L1-
Englischerwerb bestätigen lassen, dass zunächst einmal — von der Opposition // gegenüber anderen 
Vokalen ausgehend — vokalische Distinktionen erworben werden, während das Vorhandensein bzw. 
Fehlen konsonantischer Laute ein wenig später erkannt wird und die qualitativen Unterschiede der 
Konsonanten erst allmählich danach gemeistert werden36. Gehen die Befunde an dieser Stelle in ihren 
näheren Details auch teilweise auseinander, ist an der Entwicklung der Rezeptionsfähigkeiten dennoch eine 
Grundlinie zu erkennen, von der prinzipiell auch eine Übertragbarkeit auf entsprechende Verhältnisse bei 
anderen Sprachen angenommen werden kann (Wode, 1993, u.a.188). Wie schon oben angedeutet, scheint 
somit vor diesem Hintergrund grundsätzlich haltbar zu sein, dass die rezeptiven Fähigkeiten in diesem 
Entwicklungsstadium noch nicht (vollständig) auf phonologischer Diskrimination, sondern vielmehr auf 
den phonetischen Charakteristika der Wörter basieren (vgl. Oksaar, 1983, 168). In diesem Punkt lässt sich 
auch von einer — wenn nicht Korrektur, dann zumindest — Präzision und Ergänzung des 
strukturalistischen Ansatzes sprechen. Ferner haben hier neben dem Aspekt der segment- bzw. nicht-
segmentorientierten phonologischen Dekodierung auch Fragen nach Zusammenhang und gegenseitigem 
Einfluss bei der Entwicklung produktiver und rezeptiver Fähigkeiten Interesse gefunden. Auch wenn der 
Stand der Forschung in dieser Hinsicht noch keine definitiven Aussagen über grundsätzliche Beziehungen 
zulässt — von einer festen Chronologie der Entwicklungslinien ganz zu schweigen —  ist heute u.a. mit 
Blick auf den für viele Zusammenhänge geklärten Stellenwert des zielsprachlichen Inputs davon 
auszugehen, dass die Rezeption prinzipiell der Produktion vorausgeht37. Wie für diese Entwicklung, so 
liegen heute ferner auch eindeutige Belege dafür vor, dass die Vorgänge der Rezeption und Produktion 
durch eigenständige mentale Systeme gesteuert werden, obwohl auch hier die Gegenposition ausdrücklich 
verteidigt worden ist38. Man kann abschließend anmerken, dass auch in diesem Falle spezifische 
Entwicklungszüge zur Diskussion stehen, die sich keineswegs gegenseitig ausschließen, sondern sich 
vielmehr ergänzen: So ist der Input im Hinblick auf die Entwicklung produktiver Fähigkeiten von zentraler 
Relevanz, so wie auch der Fortschritt des Rezeptionsvermögens garantiert nicht davon unberührt bleibt, 

                                                           
35 Im Sinne einer umfangreichen Pionierstudie wird hier meistens auf eine Untersuchung zur phonologischen 
Dekodierfähigkeit bei russischen Kindern im Alter von 0;10-ca.2;0 verwiesen (Shvachkin, 1948, für eine englische 
Übersetzung, siehe u.a. Shvachkin, 1973. Für einen umfassenden Überblick vgl. u.a. Ingram, 1989, 180-189). 
Ähnliche Belege finden sich auch für das Englische u.a. bei Garnica (1973) und etwas detaillierter zur Rezeption und 
Produktion der englischen Frikative und der Gleitlaute , ,  und  bei Edwards (1974). Zur Rezeption und 
Produktion ab Ende des ersten bis kurz vor Vollendung des 3. Lebensjahres, siehe u.a. Menyuk & Menn, 1979.      
36Hierzu bietet u.a. Wode (in Anlehnung an Clark & Clark, 1977, 381)1993, 188 eine Übersicht über die 
Erwerbsabfolge der  Konsonanten (i.S.e. Diskrimination im Wortanlaut) bei den von Shvachkin (1948) untersuchten 
Kindern. Für nähere Details, siehe Shvachkin, 1973. 
37Vgl. Wode, 1993, 189 und 267ff. U.a.ist Shvachkin (s.o.) davon ausgegangen, dass die Produktionsfähigkeit die 
Entwicklung der Dekodierfähigkeiten erleichtert und dieser in gewissem Maße vorangestellt sein muss, während 
jüngere Arbeiten (u.a. Peizer & Olmsted, 1969, Salus & Salus, 1974 (in Wode, 1993, 189), Edwards, 1974, und 
Ferguson, 1976, 36. (ebda.)) eher die Gegenposition vertreten.  
38Für eine normgerechte Rezeption, aber eine noch nicht korrekt diskriminierte Produktion von [] gegenüber []  
zeugen sowohl im An- wie auch im Auslaut  ([] vs. [] und [] vs. [] ) Smith, 1973, und im Anlaut  
([] vs. [] ) Wode, 1993, 17. Ferner findet sich bei Dingwall, 1975  (in Oksaar, 1983, 171) ein Beispiel für 
entsprechende Verhältnisse im Englischen zwischen dem bilabialen [] und dem retroflexen [] im Anlaut: 
. Solche Belege unterstützen eindeutig die Annahme von einer getrennten mentalen Repräsentation 
von sprachlicher Rezeption und Produktion.   
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wenn das Kind Laute (wenigstens nahezu) zielgerecht produzieren lernt und somit sein Ohr (und indirekt 
auch schon das dort keimende ’Sprachgefühl’) nach und nach für Klänge, Rhythmen und Melodien der 
jeweils betroffenen Sprache sensibilisieren kann. 
 
Zweiwortphase  
Selbst wenn sich hier der Übergang (vom Einwort- zum Zweiwortstadium) nicht zeitlich bzw. im Hinblick 
auf das Alter festlegen lässt, ist im Grunde davon auszugehen, dass die sprachlichen Äußerungen des 
Kindes in etwa ab 1;5 immer mehr Züge annehmen, die einen diesbezüglichen Fortschritt signalisieren. 
Allgemein tauchen neben den nun dominierenden Zweiwortäußerungen39 gelegentlich auch schon 
Strukturen mit drei oder mehr Wörtern auf, die aber noch nicht im Sinne einer frühzeitig entwickelten 
Syntax zu interpretieren sind, sondern viel eher auf eine ganzheitliche Imitation verschiedener, 
situationsgebundener Gesprächsformeln (Floskeln) hindeuten. Bereits gegen Ende des zweiten 
Lebensjahres zeichnet sich aber — durch eine rapide Erweiterung des Wortschatzes, eine syntaktische 
Differenzierung, sowie durch verschiedene Fortschritte im phonologischen Bereich (Oksaar, 1983, 184) — 
eine Entwicklung ab, die (v.a. syntaktisch gesehen) nicht nur eine solide Beherrschung der 
Zweiwortäußerungen bestätigt, sondern auch schon eindeutig Merkmale der nächsten Erwerbsphase des 
Drei- und Mehrwortstadiums mit impliziert. Bevor nun jedoch genauer auf diese Entwicklungsstufe 
eingegangen wird, sind hier zunächst einige phonologische Erwerbsschritte während der Zweiwortphase 
anzuführen. 
 
Von entscheidender Bedeutung ist hier neben dem Übergang von der bereits oben besprochenen 
wortbezogenen Kontrastierung zur segmentorientierten phonologischen Differenzierung auch die 
detailliertere Wahrnehmung der phonologischen Eigenschaften einfacher Morpheme (Wode, 1993, 185)40. 
Im ganzen treten nun immer mehr phonologische Prozesse zutage, die nicht zuletzt den Einsatz 
unterschiedlicher Erwerbs- bzw. Lernerstrategien (s.u.) einschließen. Hier macht sich auch die 
Segmentorientiertheit des Lautsystems bemerkbar, da nun z.B. im Sinne einer artikulatorischen 
Vereinfachung bei der Lautproduktion gewisse Lautsegmente systematisch durch andere ersetzt werden. 
Auch wenn auf der Grundlage solcher Substitutionsvorgänge (s.u.) nicht etwa von Erwerbsstrategien im 
Sinne einer sprachbezogenen Artikulation gesprochen werden kann, hat man in diesem Kontext auf einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen der nun erworbenen Segmentorientiertheit der lautlichen Kontraste 
und der Entwicklung eines von der jew. Zielsprache (hier: L1) nicht unabhängigen kategoriellen 
Lautsystems hingewiesen. Im späteren Annäherungsprozess an die erstsprachliche Kompetenz hat dieses 
Lautsystem eine überaus zentrale Funktion (vgl. u.a. Leopold, 1956/57, 121 in Oksaar, 1983, 171).  
 
Allgemein lassen sich die bereits hier präsenten (oder auch teils erst prognostizierbaren) 
Entwicklungsschritte auch über das — von vorneherein eher unter der Perspektive der grammatischen 
Entwicklung abgrenzbare — Zweiwortstadium hinaus beobachten. So scheint man auch unter dem 
Gesichtspunkt der Phonologie die (grammatischen) Entwicklungsstufen der Zweiwort- wie auch der Drei- 
und Mehrwortphase innerhalb einer einzelnen Entwicklungsperiode unterbringen zu können. Da sich aber 
deutliche Belege dafür finden lassen, dass z.B. die Vokale im Englischen grundsätzlich mit 3;0 erworben 
sind (Wode, 1993, 190), ist im Bereich der Phonologie natürlich auch zu diesem Zeitpunkt von einer 
schnell voranschreitenden Entwicklung auszugehen, deren Dynamik (neben immenser individueller 
Variation) aber den Versuch einer klaren Grenzziehung parallel zu der in der Grammatikentwicklung 
insbesondere im Rahmen detaillierterer Studien kaum als zweckmäßig erscheinen lässt. Nur bei groben 
Überblicksdarstellungen — wie der vorliegenden — kann dies um einer möglichst transparenten 
Präsentation willen versucht werden.  
                                                           
39Ellis (1994, 80) weist im ESE-Kontext  (in Anlehnung an Wells, 1986) vor allem auf das Auftreten von  Strukturen 
mit Verb + Objekt und Subjekt + Objekt / Ergänzung im L1-Englischen hin. Weiterhin erwähnt er (ebda.) 
Nominalphrasen mit der Struktur Artikel + Nomen und Präposition + Nomen. Auf diese Aspekte wird unten im 
Zusammenhang mit der syntaktischen Entwicklung näher eingegangen.  
40Diese Entwicklung setzt sich auch in weiteren Stadien (vor allem parallel zur Drei- und Mehrwortphase) des L1-
Erwerbs fort. Demnach hat man auch einen hierauf folgenden Schritt der phonologischen L1-Entwicklung als 
Phonologie der einfachen Morpheme bezeichnet. Für Näheres, siehe Diskussion unter 1.3.2.1.   



 13

L1-Einsprachigkeit vs. L1-Mehrsprachigkeit 
Um aber zunächst die Diskussion um den L1-Lauterwerb in den ersten sprachlichen Entwicklungsstufen 
abzuschließen, ist nun das Verhältnis zwischen ein- und mehrsprachigem L1-Erwerb etwas näher zu 
beleuchten. Die in erster Linie zur frühkindlichen Sprachproduktion41 bei L1-Mehrsprachigkeit 
vorliegenden Studien lassen im Prinzip nicht auf einen grundlegend anders gearteten Ablauf der L1-
Entwicklung schließen. Wie bereits oben kurz angesprochen, sind zwar (auch) bei L1-bilingual 
aufwachsenden Kindern gelegentlich Erwerbsschritte zu beobachten, die von den Annahmen der oben 
(nicht zuletzt kritisch) diskutierten L1-Universalien abweichende Abfolgen bzw. Strukturen aufweisen. Da 
aber aufgrund einer stets präsenten und äußerst ausgeprägten individuellen Variation auch bei L1-
monolingualen Kindern teils markante Differenzen anzutreffen sind, kann von keinem Spezifikum der L1-
Mehrsprachigkeit gesprochen werden. Ganz im Gegenteil zeigen sich auch beim Vergleich der 
phonologischen Erwerbsstrategien42 L1-mono- und -bilingualer Kinder markante Regularitäten, die 
eindeutig auf einen in Grundzügen parallelen Entwicklungsverlauf hindeuten. Diese Verhältnisse werden 
im folgenden kurz an einigen Beispielen demonstriert. Zugleich gilt es auch auf einige Besonderheiten und 
Unterschiede in mehrsprachigen L1-Erwerbsprozessen bei einigen verschiedenen Sprachenkonstellationen 
zu verweisen. 
 
Bereits während der Einwortphase zeigen sich interessante Gemeinsamkeiten in mehreren Typen der 
phonologischen Lernerstrategien. Bezüglich der Silbenstrukturstrategien lässt sich hier z.B. auf die Tilgung 
von unbetonten und schwachbetonten Silben bei zwei- oder mehrsilbigen Wörtern hinweisen. So kann man 
im Falle eines einsprachig L1-Deutschen Sprechers43 die Realisierungen  für ‘kaputt’ (mit 1;6) und 
 für ‘Kakao’ (mit 1;7) anführen, wie auch bei einem monolingual L1-französischen Kind die 
Äußerungen  für ‘carbon’ (Kohle) und  für ‘école’ (Schule) (Roussey, 1899 in Wode, 1993, 
193ff.). Als entsprechende Belege bei deutsch-englischer L1-Mehrsprachigkeit lassen sich (gegenüber dem 
obigen einsprachig L1-deutschen Sprecher die im Anlaut lenisierte Realisierung) für dt. ‘kaputt’ (mit 
1;10) und die Form für engl. ‘aboard’ (an Bord) (mit ebenfalls 1;10) festhalten (Leopold, 1939-49). 
Desweiteren sind während der Einwortphase in allen obigen Fällen auch immer noch 
Reduplikationserscheinungen44 zu verzeichnen: So erscheint bei L1-Deutsch ‘Joghurt’ (mit 1;6) als  
und bei L1-Französisch das Wort ‘balle’ (Ball) als . Im Falle des L1-deutsch-englisch bilingualen 
Sprechers taucht hingegen (mit 1;3) die Form  für dt. ‘danke’ und ferner (mit 1;7) die Variante 
 für engl. ‘cracker’ (Keks) auf. Darüber hinaus lassen sich im Sinne eines zweiten Typus der 
Silbenstrukturstrategie für die Reduktion von Konsonantengruppen Beispiele anführen. Für eine eindeutige 
Parallelität und zugleich für die Tilgung von  bzw.  zeugen hier die L1-deutsche Form  (1;7) für 
‘Spiegel’, die L1-tschechische Variante für ‘sponka’ (Spange) (Ohnesorg, 1948 in Wode, 1993, 

                                                           
41Wode (a.a.O., 198) macht darauf aufmerksam, dass zum mehrsprachigen L1-Erwerb nur sehr wenige Studien 
vorliegen. Diese beschränken sich auch lediglich auf die produktiven Eigenschaften während der zwei ersten 
Lebensjahre des Kindes. Dies hängt allerdings auch mit dem Vorverständnis über die Grenzziehung zwischen 
mehrsprachigem L1-Erwerb und dem frühzeitigen Fremdsprachenerwerb zusammen. Dieser Aspekt wird noch unten 
angesprochen. 
42Siehe a.a.O., 192ff. Wode (ebda.) gliedert die phonologischen Lernerstrategien (auch: Erwerbsstrategien, z.B. 
Apeltauer, 1997, 41) in (a) Silbenstrukturstrategien (i.S.v. Vereinfachung komplexer Silben durch Tilgung un- oder 
schwachbetonter Silben oder durch Reduktion von Konsonantengruppen (hierzu genauer: Greenlee,1974 [ebda.]), in 
(b) Assimilationsstrategien (samt Subkategorien der Fern- und Kontaktassimilation) (u.a. Sonorisierung und 
Velarisierung von Konsonanten) und schließlich in (c) Substitutionsstrategien, die das Stoppen (den Ersatz von 
Frikativen durch homorgane Plosivlaute) und das Frontieren (den Ersatz velarer Konsonanten durch alveolare oder 
dentale) einschließen. Weiterhin erwähnt er auch (ebda.) die Strategie der Homonymisierung, die sich auf 
Angleichung neuer Vokabeln den bereits zuvor gelernten zurückführen lässt. Siehe hierzu auch Oksaar, 1970 und 
Vihman, 1981.      
43Beispiele zum einsprachigen L1-Deutscherwerb im gesamten Abschnitt nach Wode, 1993, 193ff. 
44Wie an früherer Stelle besprochen, lassen sich Reduplikationen bereits in der Lallphase beobachten. Vgl. S. 9 und 
die Verweise dort. 
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193ff.) und schließlich die L1-deutsch-englisch bilinguale Realisierung  für dt. ‘Spiegel’ (1;8) 
und für engl. ‘spoon’ (Löffel) (1;7). Wie oben an einem früheren Beispiel, zeigt sich auch hier neben 
der Tilgung (ebenfalls gegenüber der entsprechenden Form bei L1-deutscher Einsprachigkeit) zusätzlich 
die Lenisierung vom bilabialen Fortis-Verschlusslaut  zur stimmhaften Variante . Ähnliches — nur 
ohne Tilgung bzw. Reduktion der Konsonantengruppen — zeigt sich beim Einsatz der 
Assimilationsstrategien, indem z.B. bei L1-Deutsch (mit 1;7) u.a. die sonorierten Formen  für ‘Feuer’ 
und [ für ‘Zucker’ auftreten, bei L1-Englisch (mit 1;9) dementsprechend für ‘toe’ (Zeh) und 
 für ‘soup’ (Suppe) erscheinen (Veltin, 1949, ebda.), und sich schließlich bei L1-Deutsch-Englisch für 
dt. ‘Papier’die Realisierung , wie auch  für engl. ‘piece’ (Stück) die Form  verzeichnen lassen. 
Weitere Belege für Parallelitäten lassen sich bei beiden Typen der Substitutionsstrategien beobachten, und 
zwar sowohl für das Frontieren von Velarkonsonanten, wie auch für das Stoppen, und zwar für den Ersatz 
der Kontinuanten durch homorgane (=an gleicher Artikulationsstelle gebildete) Plosivlaute (für Beispiele, 
siehe u.a. Wode, ebda.).  Im Gegensatz hierzu sind aber für die Velarisierung von dentalen bzw. alveolaren 
Konsonanten (die sog. Velarassimilation, z.B. oder  statt  oder  ) bei L1-Bilingualismus in dem 
hier diskutierten Beispielfall keine Belege zu finden, während diese u.a. bei L1-Deutsch, wie auch bei L1-
Englisch mehrfach dokumentiert sind (Ingram, 1976). Auch hier scheint man jedoch nicht von einem 
vorwiegend der L1-Einsprachigkeit typischen Erscheinung ausgehen zu können. Vielmehr, wie teils auch 
in dem früher erwähnten Kurzbeispiel zur Erwerbsabfolge der Verschlusslaute bei L1-Finnisch, sind auch 
diese Beobachtungen in der Kategorie der individuellen Variation des ESE unterzubringen. 
 
Will man nun zum Schluss versuchen, einige Spezifika der L1-Mehrsprachigkeit bei unterschiedlichen 
Sprachenkonstellationen festzuhalten — ohne diese jedoch von der Entwicklung bei L1-Monolingualismus 
an sich strikt isoliert zu betrachten — können im Sinne der oben diskutierten phonologischen 
Lernerstrategien u.a. für die Homonymisierung einige Beispiele angeführt werden. So hat sich z.B. für 
einen L1-estnisch-schwedisch bilingualen Kontext belegen lassen, dass dort mit 0;11 die Form  als 
Bezeichnung sowohl für schw. ‘apa’  (Affe)  wie auch für estn. ‘lamp’ (Lampe) verwendet wurde (Oksaar, 
1970). Mit Erweiterung des Estnisch-Repertoires um das neue Wort ‘saabas’ (Stiefel) mit 1;0 und dessen 
Realisierung als haben sich hier aufgrund einer ausgesprochen geringen artikulatorischen 
Distinktion zwischen  und  störende Homonymieverhältnisse ergeben. Allerdings hat sich in diesem 
Falle die Homonymie auch wieder sehr schnell aufgehoben, da bereits mit 1;1 durch eine beträchtliche 
artikulatorische Entwicklung die entsprechende Fortis-Lenis-Opposition erlangt werden konnte45. Im 
Übrigen haben sich ähnliche Homonymieerscheinungen ferner auch im Bereich der Syntax und 
Morphologie, wie teils auch in dem der Semantik verzeichnen lassen (vgl. z.B. Romaine, 1989, 177). Die 
Diskussion um morphologisch-syntaktische Aspekte des L1-Erwerbs wird unten einige Charakteristika aus 
dieser Entwicklung mitberücksichtigen.  
 
Weitere Kontexte der L1-Mehrsprachigkeit (wie z.B. L1-Französisch-Deutsch46 und L1-Deutsch-
Italienisch47, L1-Norwegisch-Englisch48), die generell über zahlreiche Spezifika vor allem im 
morphologisch-syntaktischen, wie auch im lexikalisch-semantischen Bereich berichten, bleiben mit Blick 
auf phonetisch-phonologische Details auf einer etwas allgemeineren Ebene der Betrachtung. Mehrere 

                                                           
45Wode (1993, 195) berichtet von ähnlichen Verhältnissen bei Vihman (1981). Auch hier betrifft die Homophonie das 
Estnisch-Vokabular. Hier werden den bereits inkorrekt homophonen Realisierungen des estn. ‘juust’ (Käse) und estn. 
‘vorst’ (Wurst) (beide  ) noch zwei später erworbene Wörter (estn. ‘sokk’ (Socke) und estn. ‘suss’ (Pantoffel) 
angeglichen und folglich auch ausgesprochen.  
46z.B. Ronjat, 1913. 
47Taeschner, 1983. Neben den hier angeführten sind hinsichtlich noch weiterer Sprachenkonstellationen interessant 
u.a. die älteren Untersuchungen von Hoyer & Hoyer, 1924 (Russisch-Deutsch), Smith, 1935 (Chinesisch-
Amerikanisch-Englisch), und Emrich, 1938 (Bulgarisch-Deutsch). Für weitere Verweise, siehe die Diskussion um 
Spezifika des L1-Bi-und Multilingualismus besonders unter 1.5.  
48 Siehe, u.a. Lanza, 1990. Für einen Überblick, vgl. Lanza, 1993.  
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Hinweise auf einen de facto vielfältigen sprachlichen Umgang bei L1-Bi-oder Multilingualismus49 legen 
jedoch den Schluss nahe, dass trotz der oben diskutierten Fülle an einzelnen Parallelitäten zwischen ein- 
und mehrsprachiger L1-Entwicklung auch deutliche Differenzen erkennbar sind. So verweist man z.B. bei 
deutsch-französischem L1-Erwerb (Ronjat, 1913) auf die Verwendung von überwiegend deutschen 
Wörtern und deren deutlich französische Aussprache (mit 1;8), wie auch im L1-italienisch-deutschen Falle 
auf die prosodische Interferenz im Sinne von fehlerhafter Übertragung phonetisch-phonologischer 
Merkmale der Ausgangssprache (L1¹) auf Kontexte der Zielsprache (L1²), und ihrer inkorrekten (sprich, 
ausgangsprachlichen) Verwendung dort (Taeschner, 1983)50. Dass diese Erscheinung aber z.B. im oben 
angesprochenen Beispielfall zum L1-deutsch-englischen Bilingualismus (Leopold, 1939-49, Überblick in 
Wode, 1993, 200) bis ca. 2;0 nicht vorhanden war, kann anhand der differenzierten Realisierung von 
auslautend velarisiertem (’dunklem’) des Englischen gegenüber der nichtvelarisierten (’hellen’) 
Variante  im Deutschen bestätigt werden. So wurde (mit 1;5) das dt. Wort ‘Ball’ als  realisiert, 
während die engl. Entsprechung ’ball’ ebenfalls von Anfang an (ab 1;9)  ausgesprochen wurde. Auch 
die Form  für engl. ‘towel’ (Tuch) bestätigt diese Tendenz, und zeigt darüber hinaus die bereits oben 
mehrfach dokumentierte Lenisierung (vgl. die Strategie der Sonorisierung) von anlautendem Dentalplosiv 
, wie auch die Tilgung der schwachbetonten Silbe im Wortauslaut.  Im Anlaut wurde der stimmhafte — 
im Englischen alveolar, im Deutschen etwa präalveolar gebildete — Lateral-Liquid hingegen in beiden 
Sprachen durch  oder  substituiert, was wiederum auf die Trennung der zwei Lexika nach Sprachen, 
aber deren Handhabung bzw. Repräsentation — im Sinne eines einzigen Lexikons — wie bei  L1-
Einsprachigkeit hindeutet51. 
 
Es werden hier trotz vieler Gemeinsamkeiten auch deutliche Unterschiede zwischen L1-Ein- und 
Mehrsprachigkeit sichtbar. Im folgenden wird auch u.a. zu diskutieren sein, was für Spezifika sich bei der 
L1-Mehrsprachigkeit beispielsweise für den Lexikonerwerb ergeben. Auch dort wird man erkennen, dass 
beim mehrsprachigen L1-Erwerb trotz vieler Parallelen von einer anders gearteten Sprachwirklichkeit 
auszugehen ist, wie auch in diesem Sinne von einem Sprachlernprozess, der seiner Natur nach vielfältiger 
und komplexer ausgerichtet ist, als die entsprechenden Umstände bei L1-Einsprachigkeit. Anhand der hier 
angesprochenen Studien lässt sich ferner generell erwarten, dass die Erwerbsumgebung(en), wie auch die 
am Erwerbsprozess beteiligten Personen — nicht zuletzt bezüglich des eigenen sprachlichen Verhaltens 
und der grundlegenden Rhythmen und Melodien der jeweiligen L1-Zielsprache(n) — den Gesamtverlauf 
der Sprachaneignung in relevanter Weise mit beeinflussen. Insgesamt erscheint vor diesem Hintergrund 
durchaus annehmbar, dass sich bereits die allerersten Schritte der phonetisch-phonologischen L1-
Entwicklung nicht nur generell im späteren FSE wieder finden lassen, sondern vielmehr für die gesamte 
spätere Entwicklung der sprachlichen Identität und den Ausbau kommunikativer Sprachfertigkeiten 
schlechthin einen wichtigen Grundstein legen.  
 
 
 
 
 
                                                           
49Zum gleichzeitigen Erwerb von mindestens drei Sprachen, vgl. u.a. Elwert, 1959, Murrell, 1964, de Matteis, 1978, 
Kadar-Hoffmann, 1977, 1983.  
50In der Studie von Taeschner haben diese Erscheinungen jedoch einen nur geringen Stellenwert, da sie in den hier 
untersuchten Beispielfällen kaum vorkommen. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass prosodische Interferenzen 
neben den lexikalischen Fehlübertragungen einen der häufigsten Interferenztypen darstellen. Vgl. Juhàsz, 1970. Wode 
(1993, 201) merkt hierzu kritisch an, dass Interferenzerscheinungen infolge der segmentorientierten Wahrnehmung 
erst beim FSE auftreten können, und dass folglich auch bei vielen Studien (u.a. Murrell (1964, s.o.) zur L1-
Mehrsprachigkeit eher von frühem FSE gesprochen werden sollte. Die Grenzziehung McLaughlins (1978) zw. L1-
Mehrsprachigkeit und FSE (beim 3. Lebensjahr), wie auch die hierauf basierende Annäherung Taeschners (1983) hält 
er daher in dieser Hinsicht für willkürlich und etwas unglücklich. Auf die Studie von Taeschner wird im nächsten 
Abschnitt näher eingegangen.       
51 Vgl. Wode, 1993, 200-201. Siehe auch u.a. Genesee, 1987.  
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1.3.1.2. Lexikalisch-semantische Entwicklungen         
 
Einwortphase 
An früherer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Einwortäußerungen des Kindes i.d.R. 
auf vorhandene und direkt wahrnehmbare Objekte beziehen und neben solchen ersten 
Nominalbezeichungen auch einige Verben und Adjektive52, wie auch wenige andere (z.B. präpositionale) 
Wörter und deiktische53 Ausdrücke beinhalten können. Im Zusammenhang mit der obigen Diskussion um 
die phonologischen Entwicklungen während der Einwortphase haben wir auch erfahren, dass in etwa ab 
1;5-2;0 (wenn auch tlw. auch schon früher) der Übergang zur segmentorientierten phonologischen 
Wahrnehmung und Repräsentation erfolgt, und dass ab dann u.a. eine rasche Erweiterung im Umfang des 
frühkindlichen Vokabulars zu erwarten ist (vgl. u.a. Wode, 1993, 145 und Nelson, 1985). Wie zu jeder 
Phase der L1-Entwicklung, gilt es jedoch auch hier daran zu erinnern, dass aufgrund der individuellen 
Variation einige Kinder auch bereits vor diesem Zeitpunkt durchaus konkrete sprachliche Äußerungen 
produzieren können, auch wenn diese noch — wie besprochen —  auf ganzheitlicher phonologischer 
Repräsentation der Wörter basieren und daher quantitativ auf eine eher bescheidene Menge — von 
maximal etwa 50 Wörtern — wie auch qualitativ in erster Linie auf nominale Konkreta und 
Übergeneralisierungen beschränkt bleiben. Besonders die letztgenannten treten bereits zu dieser Zeit jedoch 
in reicher Anzahl zutage und stellen bekanntermaßen einen wichtigen Schritt im gesamten frühkindlichen 
Lexikonerwerb dar.  
 
Wie empirische Befunde aus mehreren Sprachen zeigen, ist die lexikalische Übergeneralisierung ein 
sprachenübergreifendes Charakteristikum innerhalb der frühontogenetischen Sprachentwicklung. Was für 
Wörter nun im einzelnen besonders häufig von der Erscheinung betroffen sind, ist ebenfalls — wie der 
Gesamtprozess der L1-Entwicklung — individuell sehr variabel, auch wenn sich die Referenzbereiche 
generell, für die die ersten Wörter überhaupt erworben werden, i.d.R. auch weitgehend entsprechen (vgl. 
Wode, 1993, 145-146). Nicht zuletzt scheint auch hier die (sprachliche) Umgebung des Kindes eine 
zentrale Rolle zu spielen, wenn auch zu bemerken ist, dass nicht nur die situativen und formalen 
Komponenten der Wörter bzw. Ausdrücke hier von Bedeutung sind, sondern insbesondere auch die 
Funktionalität der Objekte und somit im Grunde die jeweiligen Umstände und Charaktereigenschaften der 
gesamten Kommunikationssituation54. Im Bemühen darum, einzelne Phänomene der Übergeneralisierung 
sowie deren Hintergründe detaillierter erklären zu können, hat man auch versucht, mögliche Auslöser für 
diese Entwicklung zu klassifizieren und auch die Bezugsobjekte von übergeneralisierten Bezeichnungen 
festzuhalten55. Es hat sich hierbei ergeben, dass auch in diesem Falle jeweils nicht nur ein Kriterium bzw. 
eine Charaktereigenschaft des Objekts verantwortlich sein kann, sondern, dass sich hier vielmehr ein 
Zusammenwirken ausdrückt zwischen mehreren Faktoren56, die einerseits zum Erwerb einer spezifischen 
Bezeichnung für ein bestimmtes Objekt sowie zu deren Übergeneralisierung führen, andererseits aber 
zugleich auch den Erwerb des Lexikons grundsätzlich ermöglichen57. Als ein (vereinfachtes) Grundschema 
                                                           
52Zu den Erwerbssequenzen polarer Adjektive im Englischen (L1), siehe Donaldson & Balfour, 1968. Vgl. auch 
Donaldson & Wales, 1970 und Clark, 1973, 1975. Für einen Kurzüberblick, siehe Wode, 1993, 152f. 
53Zur Deixis, siehe u.a. Bowerman, 1973b und Wales, 1979. 
54Vgl. Ok saar, 1983, 175, und dort die Verweise auf Lewis, 1951, 199 u. 206. Zur Bedeutung der Input-Frequenz  im 
Lexikonerwerb der Einwortphase, vgl. u.a. Schwartz & Terrell, 1983 und Moerk, 1980. Für einen Überblick, siehe 
Ingram, 1989, 226ff.      
55U.a. Clark (1973) hat eine Klassifikation im Sinne von Einzelkriterien nach Bewegung, Form, Größe, Klang, 
Geschmack und Beschaffenheit vorgeschlagen. Vgl. Die semantische Merkmaltheorie auf der Grundlage der 
Perzeption, Clark, 1975. Für einen Kurzüberblick, u.a. Wode, 1993, 138-139. Für weitere Details, wie auch ein 
Kategoriemodell der Übergeneralisierungen, siehe Rescorla, 1980, übersichtlich zusammengefasst auch in Ingram, 
1989, 150ff. Für eine Kurzdarstellung zur Über- und Untergeneralisierung (engl. over- and underextension), siehe u.a. 
Bloom, 1993, 92-95.  
56Bereits Oksaar (1971, 353ff.) weist darauf hin, dass bei der Deutung der Übergeneralisierungsphänomene an Stelle 
von eindimensionalen Analysen von Merkmalbündeln ausgegangen werden sollte. Ein Überblick hierzu, u.a. Oksaar, 
1983, 176.  
57U.a. Leopold 1939-49 und 1956/57 zur Komplexität der Beziehungen der Übergeneralisierung und Nelson, (1974, 
178 in Oksaar, a.a.O., 175) zur Kritik an Clark mit Bezug auf die Entwicklungstheorie Piagets. Vgl. Der funktionale 
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der lexikalisch-semantischen L1-Entwicklung könnte man hier auch festhalten, dass zunächst 
Bezeichnungen bzw. Ausdrücke (der sensomotorischen Entwicklung entsprechend) ganzheitlich erworben 
werden, indem häufig lediglich ein einziges semantisches Merkmal den Referenzbezug der jeweiligen 
Bezeichnung bestimmt. Je nach Umständen der späteren Kommunikationssituationen wird diese 
Bezeichnung dann — häufig aus purer Produktionslust, oft aber auch aus einem (extra-lingualen) Zwang 
heraus, sich sprachlich ausdrücken zu müssen — auf weitere Objekte übertragen. Nun sind aber (für die 
kindliche Sprachwirklichkeit) in der Bezeichnung inzwischen auch mehrere Charaktereigenschaften 
(sprich, ein ganzes Merkmalbündel) enthalten, was auch die Übertragbarkeit der Bezeichnung auf eine (fast 
beliebig) große Menge verschiedener mit der ursprünglichen Referenz u.U. auch nur noch wenig (z.B. 
durch nur ein einziges Merkmal) verwandter Objekte ermöglicht. Es folgen Übergeneralisierungen in 
großer Anzahl, die erst nach und nach durch spezifische Differenzierungsvorgänge aufgehoben werden. 
Diese erscheinen wiederum parallel zu weiteren Entwicklungsschritten und halten insgesamt so lange an, 
bis konventionelle Bedeutungen erreicht sind. Einige Beispiele sollen im folgenden diese Umstände etwas 
verdeutlichen:  
 
Belege aus dem frühen, einsprachigen L1-Deutscherwerb dokumentieren interessante 
Übergeneralisierungserscheinungen im Lexikonerwerb von etwa 1;2 bis 2;1. So wird am Anfang der 
Periode mit der Bezeichnung ’wau’ auf einen bestimmten Hund Bezug genommen, während etwa um 1;4 
neben sämtlichen Hunderassen nun auch Katzen, sowie bei 1;7 sogar Stofftiere u.ä. generell durch diese 
Form bezeichnet werden. Nahezu parallel zu diesen Schritten sind jedoch auch schon die oben 
angedeuteten Differenzierungen zu beobachten: Es lassen sich bereits mit 1;7 die Formen ’mau’ (Katze) 
und ’wau’ (Hund) belegen, wie auch nur ein wenig später die erstmaligen Bezeichnungen ’hape’ für 
Hamster (um 1;8) und ’hese’ für Häschen (um 1;11)58. Wie schnell die Entwicklung hier letztendlich 
voranschreitet, kann man ferner an den bereits sehr differenzierten Formen ’hunt’ für Hund(e) und ’kake’ 
für Katze um 2;1 feststellen (Wode, 1993, 147-149). Im Übrigen lässt sich diese Tendenz u.a. auch für L1-
Englisch (u.a. Bowerman, 1978 und Lewis, 1951, Beispiele u.a. bei Wode, a.a.O., 148) und L1-Französisch 
(u.a. Grégoire, 1937 und Guillaume, 1927, ebda.) nachweisen, also ist im Grunde auch bezüglich dieser 
Entwicklung von einem sprachenübergreifenden Phänomen auszugehen.  
 
Desweiteren sind in mehr quantitativer Hinsicht ebenfalls deutliche Indizien für eine rasche lexikalisch-
semantische Entwicklung in dieser Zeit beobachtbar. So zeigt sich auch bereits in der ersten — quantitativ 
etwas breiter angelegten — Untersuchung (für L1-Englisch) aus den 1920er Jahren, dass gegenüber der 
bisher (0;10-1;6) etwas langsameren Entwicklung des frühkindlichen Wortschatzes nun im Laufe der 
nächsten drei Monate (ab 1;6 bis etwa 1;9) hingegen eine enorm starke Erweiterung des Vokabulars (um 
beinahe 100 Wörter oder mehr) erwartet werden kann (Smith, 1926 in Ingram, 1989, 141). Auch für L1-
deutsche Verhältnisse hat sich — ebenfalls bereits um 1930 — mit Blick auf den Erwerbsbeginn des 
Wortschatzes bestätigen lassen, dass die ersten Anfänge des Worterwerbs auch hier etwa um 0;10 
anzusetzen sind59. Später hat man dann diesbezüglich auch immer stärker die Unterschiede zwischen 
                                                                                                                                                                                              
Ansatz, Nelson, 1974. Für einen Kurzüberblick, u.a. Wode, 140-141. Von Übergeneralisierungsphänomenen 
ausgehend zieht ferner Bowerman (1978) die auf Rosch (1973) zurückgehende und auf Wahrnehmungspsychologie 
basierende Prototypentheorie an den Lexikonerwerb heran. Dieser Ansatz scheint v.a. den Erwerbsbeginn plausibel zu 
interpretieren, da hier Merkmalsansätze integriert werden und dem Lerner — durch die Flexibilität der semantischen 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen — viel Spielraum gelassen ist. Auch hierzu ein Kurzüberblick bei 
Wode, 1993, 140-142.       
58 Nelson, 1985, 92 weist in diesem Zusammenhang auf eine unterschiedlich ausgeprägte Übergeneralisierung bei 
Rezeption und Produktion. So hat sich u.a. bei Kay & Anglin, 1982 bestätigt, dass neue Wörter trotz differenzierter 
Produktion bei der Rezeption übergeneralisiert werden können. In der Tendenz scheinen Differenzierungen für die 
Rezeption jedoch früher beobachtbar zu sein. Vgl. ferner u.a. Nelson, 1973, Benedict, 1976 und Rescorla, 1980 
59 Bühler, 1930 (in Ingram, 1989, 140) hat 46 L1-deutsche Kinder auf den Beginn des Vokabularerwerbs hin 
untersucht und dabei festgestellt, dass der produktive Wortschatzerwerb bei den meisten (bei 19 von 46 
Versuchspersonen [Vpn]) um den zehnten Lebensmonat einsetzt. Für einen etwas früheren Erwerbsbeginn (um 0;8 – 
0;9) haben sich auch zehn Fälle verzeichnen lassen, wie auch für den Einsatz der Entwicklung um einige Monate 
(etwa um 1;0-1;1) nach dem durchschnittlichen Zeitpunkt. Eine deutlich spätere Entwicklung (1;2-1;5) konnte 
hingegen nur vereinzelt beobachtet werden.   
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aktivem und passivem Wortschatz betont und bei Studien zur Entwicklung des Vokabulars somit zwischen 
Rezeption und Produktion auch genauer differenziert. Neben einer starken — wenn auch nicht ganz 
unerwarteten — individuellen Variation hat sich hier grundsätzlich ergeben, dass i.d.R. bis zum 
Einsatzpunkt des produktiven Lexikonerwerbs rezeptiv bereits etwa 100 Wörter beherrscht werden. Auch 
hat man allgemein beobachten können, dass die Zuwachsraten im rezeptiven Wortschatzerwerb entweder 
genauso hoch sind wie im produktiven Bereich, oder aber diese u.U. auch übertreffen können (Ingram, 
1989, 143). Eine noch differenziertere und zugleich auch mehr qualitative Untersuchungsperspektive ist 
hier erreicht worden, indem man in jüngerer Zeit an die früher lediglich an syntaktischer Quantität der 
Einwortäußerungen orientierten Skalen nunmehr weitgehend semantische Taxonomien herangezogen hat. 
Durch diesen Schritt haben sich für die Interpretation und Kategorisierung von Wortbedeutungen völlig 
neue Dimensionen eröffnet: Neben einer quantitativen Einschätzung der Wortschatzbeherrschung sind 
folglich auch Aussagen über verschiedene Referenzbereiche der Äußerungen und somit nähere Analysen 
des sprachlichen Verhaltens der Kinder bereits während dieser Entwicklungsstufe möglich geworden.60         
 
Zweiwortphase 
Das schnelle Voranschreiten des kindlichen ESE-Prozesses lässt sich auch in der lexikalisch-semantischen 
Entwicklung erkennen: Fast parallel zu den charakteristischen Entwicklungsschritten des 
Zweiwortstadiums erscheinen auch schon Strukturen, die bereits den Übergang zur nächsten 
Entwicklungsphase ankündigen. Wie bereits weiter oben besprochen, kann eine derart strikte Grenzziehung 
(z.B. zwischen dem Zweiwortstadium und der Drei- und Mehrwortphase) jedoch u.U. etwas irreführend 
wirken, da sie sich im Grunde lediglich auf die syntaktische Entwicklung bezieht, die Erwerbsschritte und -
sequenzen in den einzelnen sprachlichen Teilbereichen — wie Phonologie, Lexik und Semantik — aber 
meistens nicht parallel zueinander verlaufen. Es ist folglich auch hier daran zu erinnern, dass eine 
altersbezogene Grenzziehung bei einer Präsentation, die unterschiedliche sprachliche Teilbereiche 
transparent einzuschließen sucht, die realen Verhältnisse der L1-Entwicklung stellenweise vereinfachen 
kann61.  
 
Oben wurde u.a. darauf hingewiesen, dass der abrupte Zuwachs des Lexikons etwa ab 1;5 sehr wohl bereits 
um 2;0 in einer korrekten Bildung von komplexeren Kombinationsstrukturen resultieren kann, was an sich 
bereits den Antritt der nächsten Entwicklungsstufe signalisiert. Somit scheint sich auch die Dominanz der 
Zweiwortphase — zumindest im syntaktischen, oder allenfalls konstrosemantischen Sinne — auf nur 
wenige Monate zu beschränken. Dennoch lassen sich hier auch in einer mehr lexikalisch-semantischen 
Hinsicht einige Spezifika festhalten, die wenigstens als charakteristische Parallelschritte zur (syntaktischen) 
Entwicklungsphase der Zweiwortäußerungen klassifiziert werden können. Nicht nur um ihrer generellen 
Relevanz willen, sondern auch — und insbesondere — mit Blick auf spätere Diskussionen im vorliegenden 
Gesamtkontext haben diese nun kurz unsere Aufmerksamkeit verdient.  
 
Neben den zu diesem Zeitpunkt immer noch hohen Zuwachsraten im Lexikon lässt hier der große 
Vorsprung des passiven (bzw. rezeptiven) Wortschatzes gegenüber der entsprechenden Entwicklung auf 
der Seite der Produktion auf schnelle Fortschritte der semantischen Entwicklung schließen (Wode, 1993, 
243). Auch ist die starke Erweiterung des Lexikons mit graduellem Einsatz von bzw. Übergang zu den 
Zweiwort-, oder auch schon Drei- und Mehrwortäußerungen verbunden, die auch ihrerseits das oben 
angesprochene schnelle Voranschreiten des Erwerbsprozesses in dieser Zeit verdeutlichen62. Wie oben 
schon angeführt, ist dieser Fortschritt jedoch vor allem im Bereich der syntaktischen Entwicklung 

                                                           
60 Zur differenzierten Berücksichtigung von Rezeption und Produktion, siehe u.a. Benedict, 1979. Zur semantischen 
Kategorisierung der Wortbedeutungen, siehe Nelson, 1973 und 1985, hier insbesondere S. 90-97. Für eine 
modifizierte Variante, Benedict, 1979. Einen Überblick bietet u.a. Ingram, 1989, 141ff.   
61 Auch wenn die altersbezogene Betrachtung der sprachlichen Entwicklung oft als problematisch gilt und daher auch 
teils in der Forschung vermieden wird, liegen jedoch auch Studien vor, die sowohl den Erst, - wie auch 
Zweitspracherwerb gerade von dieser Perspektive aus angehen. Einen umfassenden Überblick hierzu bietet u.a. 
Singleton, 1989.      
62 a.a.O., 243-244. Siehe insbesondere die tabellarische Übersicht (S.244) über die Zuwachsraten der ersten 
Mehrwortkombinationen bei vier verschiedenen Kindern.  
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anzusiedeln und daher auch dort näher zu erörtern. 
    
Was aber den Zuwachs des Lexikons angeht, so scheint nun neben den oben angedeuteten 
Intonationsabläufen auch schon das Fragewort ’wo’ die Bildung von Interrogationsstrukturen 
mitzumarkieren. Ferner zeigen sich u.a. — die bereits vereinzelt aus der Einwortphase bekannten — 
Adjektive neben prädikativer Verwendung jetzt auch in attributiver Position, sowie einige erste Plural- und 
Artikelformen, bei denen allerdings unter dem Aspekt der (erwachsenenähnlichen bzw. standardgemäßen) 
L1-Zielsprache noch recht häufig (v.a. bei der Pluralbildung) reduzierte und vereinfachte Formen auftreten. 
Für den Gebrauch bereits vorhandener Verbstrukturen scheint diesbezüglich eine ähnliche Tendenz 
zuzutreffen (Apeltauer, 1997, 57). Darüber hinaus beziehen sich die Nominalausdrücke hier weiterhin in 
erster Linie auf leicht perzeptible Objekte, auch wenn nun gegenüber dem Einwortstadium vor allem 
quantitativ gesehen natürlich von einer ganz anders gearteten Entwicklung auszugehen ist. 
 
Nimmt man die Funktionen der jetzigen Zweiwortäußerungen etwas genauer in den Blick, zeigen sich 
einige interessante Regularitäten, die ihrerseits auch die verflochtenen Verhältnisse vor allem zwischen der 
lexikalisch-semantischen und der syntaktischen Entwicklung widerspiegeln. Während in erster Linie die 
vorhandenen Nomina, Verben und Adjektive den konkreten Referenzbezug der jeweiligen Äußerung 
leisten, kommen u.a. Flexionen, Präpositionen, Konjunktionen und Artikel nur vereinzelt vor (vgl. Wode, 
1993, 220)63. Darüber hinaus können die ersteren innerhalb der jeweiligen Äußerung eine beliebige Stelle 
besetzen und gelten auch dementsprechend als sog. freie Inhaltswörter, während die letzteren als 
positionsgebundene Funktionswörter (bzw. Funktoren) bezeichnet werden (ebda. vgl. auch Apeltauer, 
1997, 57). Den starken Zuwachs, sowie auch die bedeutsame Funktion der Inhaltswörter in den 
Anfangsstadien der sprachlichen Entwicklung hat man u.a. auf die Natur der frühkindlichen 
Sprachwahrnehmung zu Beginn des Spracherwerbsprozesses zurückgeführt (Apeltauer, ebda.). Nicht 
zuletzt hängen hiermit wieder die Rhythmen und Melodien der zu erwerbenden L1 zusammen, wie auch 
das konkrete sprachliche Verhalten (verstärkte Intonation, überdeutliche Artikulation etc.) der 
Betreuungspersonen dem Kind gegenüber. Vielerorts hat man auch nachweisen können, dass betonte 
sprachliche Strukturen eindeutig früher (als un- bzw. schwachbetonte) erworben werden, von 
Bezeichnungen und Ausdrücken ganz zu schweigen, die von Beginn an mit einer Handlung, einem 
bestimmten Vorgang oder auch einem konkreten Gegenstand verbunden werden können. An späterer Stelle 
wird diesbezüglich u.a. zu diskutieren sein, inwiefern solche Erscheinungen auch aus unterschiedlichen 
Typen des (vor allem frühen) FSE bekannt sind. Es ist zu erwarten, dass auch dort neben den sprachlichen 
Vorbildern und der Rolle der Erwerbsumgebung(en) auch — und insbesondere — der Gesamtcharakter 
einer jeden Kommunikationssituation seinen Niederschlag findet. 
 
L1- Einsprachigkeit vs. L1-Mehrsprachigkeit 
Mit Blick auf den Lauterwerb konnte bereits oben bestätigt werden, dass die L1-Entwicklung trotz 
markanter Unterschiede und einer prinzipiell verschiedenartigen Sprachwirklichkeit bei L1- Ein- und 
Mehrsprachigkeit grundsätzlich ähnlich abläuft. Sowohl bei den Erwerbssequenzen, wie auch bei den 
phonologischen Erwerbsstrategien wurden Gemeinsamkeiten in einem Umfang festgestellt, der eindeutige 
Hinweise auf Parallelitäten zwischen mono- und bilingualem L1-Erwerb liefert. In Bezug auf den Umgang 
mit den phonologischen Eigenschaften bei L1-Mehrsprachigkeit wurde ferner beobachtet, dass die 
prosodische Interferenz (vor allem während der frühen Stadien) bei simultanem L1-Bilingualismus 
grundsätzlich nicht vorhanden war, und dass zwei Lexika zwar von einander lautlich getrennt, wenn auch 
lexikalisch als ein Lexikon gehandhabt werden. Vor dem Hintergrund solcher Erkenntnisse erscheint es 
bestens begründet, auch die lexikalisch-semantische Entwicklung zu dieser Zeit etwas näher in den Blick 
zu nehmen und auf weitere entwicklungsspezifische Details hin zu diskutieren. 
 
Im Zusammenhang mit einem Beispiel aus L1-deutsch-französischem Bilingualismus wurde oben darauf 
hingewiesen, wie eng sich bei L1-Mehrsprachigkeit bereits während der ersten Entwicklungsstadien u.a. 
                                                           
63 Mit diesen Erscheinungen hängen zwei bekannte Ansätze — der Telegrammstil und die Pivot-Grammatik — zum 
frühen Syntaxerwerb zusammen. Auf die Pivot-Grammatik wird im Zusammenhang mit der Besprechung der 
Entwicklungen auf der morphologisch-syntaktischen Ebene (1.3.1.3.) einzugehen sein.    
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der Wortschatz der einen und die Aussprache der anderen Sprache aufeinander beziehen können. Wenn 
sich der gesamte L1-Erwerbsprozess nun etwa ab 1;5 generell (und vor allem mit Blick auf den 
Wortschatzerwerb) beschleunigt, ist auch zu vermuten, dass sich diese Umstände im Bereich der L1-
mehrsprachigen lexikalischen Entwicklung besonders deutlich erkennen lassen — gehört der simultane 
Erwerb mehrerer Lexika doch mit zum Alltag einer bi- bzw. multilingualen L1-Entwicklung. Daher ist es 
auch gar nicht verwunderlich, dass in diesen Fällen sprachliche Mischäußerungen gleich von Beginn an 
frequent zutage treten. Diese Phänomene kann man somit hier auch als ein grundlegendes Spezifikum der 
mehrsprachigen L1- Entwicklung gegenüber L1-Monolingualismus bezeichnen. Mit dieser Entwicklung 
hängen auch die Begriffe des (L1-) Codemixing (CM) und -Codeswitching (CS) zusammen. 
 
Beweise für ein frühes Auftreten von Mischäußerungen sind aus zahlreichen L1-bi-oder multilingualen 
Kontexten bekannt. Neben den in diesem Zusammenhang oft mitberücksichtigten (‚klassischen’) 
Beispielen aus L1-deutsch-französischen64 (z.B. Ronjat, 1913), deutsch-italienischen (z.B. Taeschner, 
1983), deutsch-englischen (z.B. Leopold, 1939-49), estnisch-schwedischen (z.B. Oksaar, u.a. 1970), oder 
auch estnisch-englischen (z.B. Vihman, 1985) Verhältnissen hat man ähnliche Tendenzen u.a. auch für 
deutsch-spanische (z.B. Redlinger & Park, 1980, in Lanza, 1993, 197) und norwegisch-
(amerikanisch)englische (z.B. Lanza, 1990, ebda.) Zusammenhänge nachweisen können. Auch wenn sich 
hier natürlich weitere Sprachenkonstellationen hinzufügen ließen, kann bereits vor diesem Hintergrund 
notiert werden, dass Mischäußerungen den Sprachalltag bei mehrsprachiger L1-Entwicklung in 
bezeichnender Weise charakterisieren. 
 
Hat die Sprachmischung im Kontext des simultanen L1-Bi- bzw. -Multilingualismus auch einen nahezu  
universellen Charakter, ist hier dennoch von keinem an sich simplen, geschweige denn uninteressanten 
Phänomen der L1-Entwicklung zu sprechen. Vor dem Hintergrund der bereits kurz beleuchteten und weiter 
unten noch näher zu umreißenden sprachlichen Realität bei L1-Bi-und Multilingualismus ist es zum einen 
interessant anzumerken, dass beim L1-CM im strikten Gegensatz zu ähnlichen Phänomenen im Bereich des 
FSE65 meistens gar nicht eindeutig zu erkennen ist, aus welcher und in welche Sprache Strukturen inkorrekt 
übertragen werden, bzw. welche (L1-)sprachlichen Elemente auf welcher (L1-) Grundlage im Endeffekt als 
gemischter Code angesehen werden können bzw. müssen (a.a.O., 202). Darüber hinaus sind die 
Mischäußerungen generell als keine Anzeichen für einen drohenden semilingualen Sprachzustand (o.ä.) zu 
interpretieren, sondern vielmehr als eine dem mehrsprachigen L1-Erwerb typische Entwicklungsstufe, die 
von jedem bi- oder multilingual aufwachsenden Kind auf dem Wege zu einer mehrdimensionalen 
sprachlichen Kompetenz notwendigerweise durchlaufen werden muss (a.a.O., 197). Nicht selten werden 
die CM-Phänomene auch auf das bis etwa 2;0 oft noch fehlende Bewusstsein über die Präsenz mehrerer 
Sprachen und Lexika zurückgeführt (Näheres bei Vihman, 1985, vgl. auch Wode, 1993,160). Ob nun aber 
von einem festen Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Bewusstseins für die Existenz mehrerer 
Sprachen und der Trennung der Sprachsysteme bzw. der Lexika gesprochen werden kann, muss hier noch 
dahin gestellt bleiben. Überraschen wird aber sicherlich nicht, dass auch bei diesen Fragestellungen 
meistens die individuelle Variation und der dynamische Charakter der sprachlichen Entwicklungsprozesse 
viel Aufmerksamkeit gefunden haben und in der Forschung auch weiterhin expliziter Beachtung bedürfen 
(ebda.). Einige Beispiele aus der frühen L1-Entwicklung bei simultanem L1-Bilingualismus sollen im 
folgenden eine kurze Einsicht in die Eigentümlichkeiten des CM eröffnen. 
 
Geht man davon aus, dass Kinder in etwa um 2;0 anfangen, zwischen den Lexika der jeweils vorhandenen 
Sprachen zu unterscheiden, ist es auch nahe liegend, dass bis zu diesem Zeitpunkt Indizien für CM in 
beträchtlichem Maße vorhanden sind. Da hier jedoch mit zu bedenken ist, dass zu dieser Zeit gleichsam nur 
ein Vokabular verfügbar ist, kann an dieser Stelle allenfalls von CM und noch nicht von CS, geschweige 
denn negativem Transfer oder sprachlicher Interferenz gesprochen werden. Nach den ersten Schritten der 
Sprachtrennung lassen sich auch bereits etwas konkretere Mischformen auf unterschiedlichen Ebenen der 
Sprachverwendung verzeichnen, wobei hier dann auch noch von CM-Erscheinungen auszugehen ist, die 
                                                           
64 Vgl. Abhandlungen zu dieser Sprachenkonstellation u.a. bei Meisel, z.B. 1994 und 1997. 
65 Codemixing im FSE generell, sowie auch im Kontext der vorliegenden Untersuchung wird an späterer Stelle 
diskutiert. 
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jedoch anders motiviert und durch andere Umstände ausgelöst sind, als etwa die allerersten gemischten 
Strukturen bei den Einwortäußerungen. Bereits an einigen Zweiwortäußerungen lassen sich die jetzigen 
Formen des CM deutlich erkennen, indem z.B. im L1-norwegisch-englischen Kontext norwegische modale 
Hilfsverben mit englischen Vollverben auftreten, wie z.B. in ’må leave’ (’muss gehen’) (2;1), sowie norw. 
Determinanten zusammen mit englischen Nomen, wie in ’masse toys’ (’viele Spielsachen’) (2;4). Ferner 
lassen sich zu dieser Zeit u.a. auch norw. Pronomina in Verbindung mit englischen Lexemen beobachten, 
wie etwa in ’jeg full’ (’ich satt’) (2;2). Ferner kann hier auch noch die (Mehrwort-) Äußerung ’jeg write my 
name’ (’ich schreibe meinen Namen’) (2;6) angeführt werden, bei der in einer sonst englischen (und bereits 
etwas längeren) Satzstruktur das Personalpronomen ’I’ durch die norwegische Entsprechung ’jeg’ ersetzt 
worden ist. Es lässt sich bereits hier erkennen, wie diese Entwicklungen auch weitere Stufen des L1-
Erwerbsprozesses durchziehen und folglich in der Phase der Drei- und Mehrwortäußerungen, wie auch in 
noch erheblich späteren Erwerbsstadien vorhanden sind, wobei hier oft dann schon von Codemixing zu 
Codeswitching übergegangen wird (Lanza, 1993, 200).66  
 
Mit einer sachgemäßen Interpretation solcher gemischten Zweiwortäußerungen gehen oft die oben 
angesprochenen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der jeweils gemischten Elemente einher. Meistens 
werden hier als Kriterien die Natur der Interaktion und die äußeren Umstände der gesamten 
Kommunikationssituation herangezogen. So deutet man oft als auslösende Faktoren des CM auf den 
sprachlichen Code des jeweiligen Kommunikationspartners hin, sowie auf die sonstigen sprachlichen 
Umstände innerhalb der Familie und der (elternhausexternen) unmittelbaren Lebensumgebung des Kindes. 
Es hängen hiermit die Fragen nach der starken und schwachen Sprache bei L1-Mehrsprachigkeit 
zusammen, wie auch diverse andere Grundprinzipien mehrsprachiger Kindererziehung unter besonderer 
Berücksichtigung sprachlicher Umwelteinflüsse67. Auf der Grundlage dieser Überlegungen lassen es die 
obigen Beispiele — neben zahlreichen ähnlichen Belegen aus anderen L1-bilingualen Kontexten68 — als 
begründet und zweckmäßig erscheinen, unten im Zusammenhang mit der Rolle der Erwerbsumgebung(en) 
auch diese Fragen etwas näher zu erörtern.69      
                                                           
66 Für weitere Beispiele und nähere Details, siehe Lanza, 1990. Lanza, 1993, 201, weist darauf hin, dass u.a. Vihman 
(1985) zwischen L1-Code-Mixing (CM) und -Switching (CS) auf der Grundlage der Natur der jew. übertragenen 
Elemente unterscheidet. Als CM werden demnach Mischformen aus der Kategorie der Funktionswörter (Funktoren) 
eingestuft, während CS eher die Mischung nominaler Elemente (Inhaltswörter) einschließt. Man deutet generell in 
diesem Zusammenhang auf die qualitativen Unterschiede des frühen CM gegenüber dem erst später zu beobachtenden 
CS hin und suggeriert einen grundlegenden Unterschied im Bewusstsein über den bilingualen Sprachzustand. Zum 
Verhältnis von CM und CS, vgl. u.a. Arnberg, 1987, 26f., zum CM und CS generell, siehe z.B. Romaine, 1989, Zangl, 
1998 und McLaughlin, 1985, 159f.             
67 Zur Frage der sprachlichen Dominanz, siehe u.a. Baetens Beardsmore, 1986 und Genesee, 1989, zur Struktur der 
Mischäußerungen Petersen (englisch-dänisch), 1988 und  Romaine, 1989. Zur mehrsprachigen Kindererziehung 
allgemein, siehe u.a. Kielhöfer & Jonekeit, 1995. Vgl. auch die Diskussion in dieser Darstellung unter 1.5. 
68 U.a. für L1-Deutsch-Italienische Verhältnisse bei Taeschner (1983) sind zahlreiche ähnliche Mischformen 
dokumentiert. Da diese jedoch in einem sehr engen Verhältnis zu der morphologisch-syntaktischen Entwicklung zu 
sehen sind, soll die Diskussion im nächsten Abschnitt etwas genauer auf diese Aspekte eingehen.  
69 Angesichts der oben angeführten norwegisch-englischen Mischäußerungen ist zu bemerken, dass die Formen der 
Sprachmischung in diesem Falle tlw. stark auf sprachspezifische Ausdrücke bzw. idiomatische Wendungen (und 
somit den sprachlichen Input durch die unmittelbare Lebensumgebung) als Auslöser des Code-Mixing schließen 
lassen. Besonders das modale ‚må...‘ (z.B. ‚jeg må gå nå‘, (etwa:‚ich muss jetzt los‘)  ‚du må ha det‘! (etwa: Mach‘s 
gut!), ‚[du] må hilse faren din! (etwa: Grüß deinen Vater von mir!) u.s.w.) und der Determinant ‚masse...‘ (‚masse 
utlændske folk‘, (etwa: lauter ausländische Leute) oder die stark umgangssprachliche und dialektale Form ‚masse sånn 
greier‘ (etwa:‚lauter so[lche] Dinge‘) u.s.w.) sind (nicht zuletzt i.S.v. Floskeln) im alltäglichen mündlichen 
Sprachgebrauch geläufig und somit in norwegischer Sprachumgebung (wie in dem vorliegenden Beispielfall) überaus 
häufig zu hören. Es wundert daher eigentlich nicht, dass gerade diese Formen auch im Dialog mit der 
englischsprachigen Mutter auftreten. Die Verwendung des norw. Personalpronomens im englischen Satz könnte 
wiederum aus dem Gesamteinfluss der Umgebungssprache, der Auftrittsfrequenz, der relativen phonetischen 
Ähnlichkeit mit der zielgerechten Form [] und der Ich-Gerichtetheit des kindlichen Sprachgebrauchs resultieren. Zu 
einer präziseren und sachgemäßen Deutung wären in diesem Falle jedoch nähere Informationen über variable (u.a. 
regionale) Eigenschaften des Sprachgebrauchs nötig. Lanza selbst (1993, 204 ) erwähnt hier auch den Aspekt der 
Emotionalität als Auslöser des Code-Mixing und verweist ferner auch auf L1-französisch-serbische Zusammenhänge 
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Bezüglich der lexikalischen L1-Entwicklung kann man nun insgesamt festhalten, dass die größten 
Unterschiede zwischen L1-Ein- und Mehrsprachigkeit im grundlegend anders gearteten Erwerb des 
Wortschatzes zu finden sind. Gegenüber L1- monolingualen Kindern haben sich simultan mehrsprachig 
aufwachsende von Beginn an mit gleichzeitigem Erwerb mehrerer Lexika auseinanderzusetzen. Hieraus 
folgt, dass oft gleichzeitig Bezeichnungen aus beiden (oder auch allen beteiligten) Sprachen erworben und 
anfangs ohne semantische Deckungsgleichheit verwendet werden (u.a. Taeschner, 1983, 22ff.). Mit dem 
Einsatz des Bewusstseins über den bi- bzw. multilingualen Sprachzustand weisen diese Wörter jedoch 
allmählich immer mehr Züge einer echten Synonymität auf. Es hat sich auch sowohl der quantitativ 
gesehen größere Umfang des Wortschatzes, wie auch die hingegen etwas geringere Gesamtanzahl der 
bezeichneten Denotata bei L1- Mehrsprachigkeit ausgerechnet auf die Verwendung solcher Doubletten 
zurückführen lassen (Wode, 1993, 160). Was aber im übrigen die lexikalischen Erwerbsstrategien, die 
zunächst bezeichneten Referenzbereiche, Übergeneralisierungserscheinungen etc. angeht, scheinen sich die 
Regularitäten bei L1-Ein – und Mehrsprachigkeit in starkem Maße zu entsprechen. Nichtsdestotrotz ist 
auch mit Blick auf das Lexikon (oder besser: Lexika) und dessen bzw. deren Handhabung auch in späteren 
Stadien des Erwerbsprozesses mit prinzipiellen Unterschieden zu rechnen. An Formen des CS bzw. dem 
Ausmaß lexikalischer Lehnprozesse (Transfer) lässt sich diese Entwicklung über viele Stadien des ESE 
deutlich mitverfolgen. 
 
1.3.1.3.  Die morphologisch-syntaktische Ebene  
 
Einwortphase  
Sieht man sich die frühe L1-Syntaxentwicklung — zunächst aus der Perspektive einer semantisch 
orientierten Annäherung — etwas genauer an, kann man grundsätzlich festhalten, dass die ersten etwa ab 
0;10 einsetzenden sprachlichen Äußerungen weitgehend sog. holophrastische Nominalstrukturen sind, die 
sich meistens auf den Träger einer Handlung bzw. auf den Täter (agens) beziehen. Ebenfalls lassen sich 
bereits während der Einwortphase Benennungen konkreter und direkt wahrnehmbarer Betroffener 
(affectum) verschiedener Handlungen, wie auch Bezüge auf die Handlungen oder Vorgänge an sich (actio) 
beobachten. Erst später erscheinen hingegen Lokalbezeichnungen (locativ), sowie Benennungen der 
speziellen Besitz- (possessor) und Empfang- (recipiens) verhältnisse, wie ferner auch Bezeichnungen der 
Eigenschaften (attributum) und zusätzliche hinweisende Wörter (demonstrativum) (Wode, 1993, 227).70 
Wie bereits an früherer Stelle generell angedeutet, auch hier trotz solcher Regularitäten mit 
bemerkenswerten Unterschieden im Sprachgebrauch einzelner Kinder zu rechnen. Es zeigt sich eine hohe 
individuelle Variabilität hinsichtlich der Bedeutungen, die durch die jeweiligen Äußerungen erzielt werden, 
wie ferner auch mit Blick auf die Erwerbsabfolge verschiedener syntaktischer Regeln. Als Beispiel kann 
bereits hier auf die Wortstellung hingewiesen werden, die sich während der ersten zusammengesetzten 
Äußerungen in einigen Fällen bereits etwas befestigt hat, in anderen hingegen noch keinerlei Systematik 
aufweist (vgl. Wode, 1993, 226 und Ingram, 1989, 290). Liegt hier aber auch eine partielle Regelhaftigkeit 
vor, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch von keinem L1-zielgerechten Regelsystem, sondern vielmehr von 
individuellen Lernersystemen auszugehen. 
 
Streng genommen können vor allem während der Einwortäußerungen allgemein noch keine syntaktisch 
markanten Entwicklungsschritte verzeichnet werden. Wie bereits besprochen, zeigen sich hier häufigst 
übergeneralisierte Nominalstrukturen, die sprachlich (im morphologisch-syntaktischen Sinne) noch nicht 
differenziert sind und sich folglich kaum im Sinne einer Satzstruktur deuten lassen. Demgegenüber kann 
man aber festhalten, dass mit Hilfe der obigen Kategorisierung der semantischen Rollen bereits hier 
Aussagen darüber möglich sind, welche (semantische) Rolle der jeweiligen Bezeichnung in der 
                                                                                                                                                                                              
bei Pavlovitch (1920). Insgesamt und in jedem Falle kann aus den hier vorhandenen Verhältnissen jedoch ein sehr 
starker Einfluss der Umgebungssprache abgeleitet werden.  
70 Die Kategorisierung der Bezeichnungen (agens, affectum, actio etc.) nach dem Ansatz der semantischen Relationen 
in der semantischen Theorie zum Syntaxerwerb nach Schlesinger, 1971(in Wode, 1993, 223f.). Mit Blick auf die 
syntaktische Entwicklung wird das auf Brown (1973) zurückgehende ‚Acht-Stufen-Modell‘ Schlesingers (1979) im 
Zusammenhang mit den Zweiwortäußerungen etwas detaillierter diskutiert. Für Näheres, siehe u.a. Ingram, 1989, 
283ff. Für einen Überblick über einige Daten, vgl. auch Oksaar, 1983, 45. 



 23

intendierten Gesamtäußerung des Kindes zuzuschreiben ist. Nicht zuletzt sind diese Rollen dann später 
auch mit den Satzteilen (Subjekt, Objekt etc.) in Zusammenhang zu sehen, indem eine solche semantische 
Funktion z.B. je nach genus verbi einer Äußerung durch verschiedene Satzteile ausgedrückt werden kann. 
Somit hängen die semantischen Relationen auch mit dem Flexionssystem der jeweiligen Sprache 
zusammen, da die Flexionen (wie u.a. das nominale Genus, der Numerus und der Kasus z.B. im Deutschen) 
wiederum die semantischen Rollen u.a. innerhalb einer Satzstruktur signalisieren können (vgl. Wode, 1993, 
218-219). Es wird auch hier noch zu zeigen sein, dass bei den Zweiwortäußerungen auf der Basis dieser 
Rollenkategorien auch unterschiedliche Kombinationen einzelner Elemente (z.B. agens + actio) beobachtet 
und im Lichte bestimmter Positionsregeln syntaktisch interpretiert werden können, und zwar auch wenn 
hier keine allgemeingültigen Aussagen über Wortstellungsregeln möglich sind (vgl. a.a.O., 224-225).  
 
Sobald sich die ersten Kombinationen dieser Art beobachten lassen, kann auch schon von einem 
allmählichen Übergang von Holophrasen zum Zweiwortstadium ausgegangen werden. Wie teilweise auch 
noch in den späteren Zweiwortstrukturen, zeigen sich hier meistens Äußerungen, die nun entweder 
Kombinationen von aus der Einwortphase bekannten Wörtern sind, oder aber Zusammensetzungen aus 
einem bekannten und einem neuerworbenen Wort. Von den bereits hier intendierten Zweiwortstrukturen 
unterscheiden sich diese quasi-Zweiwortäußerungen (oder: Wortketten) neben einer noch etwas 
abweichenden Intonation lediglich durch eine auffällige Pause (mami.da statt mami da) zwischen den 
beiden Einzelelementen (a.a.O., 227). Je näher der Übergang zur nächsten Entwicklungsstufe jedoch rückt, 
desto deutlicher wird die Zusammengehörigkeit der Wörter auch durch die Intonation signalisiert. (s. 
Oksaar, 1983, vgl. u.a. auch Ramge, 1975). 
 
Zweiwortphase 
Anhand der oben erläuterten semantischen Annäherung — wie auch auf der Grundlage weiterer ähnlicher 
Ansätze71 — wird die Position der Syntaxerschließung über den Semantikerwerb deutlich. Diesen Ansätzen 
stehen wiederum syntaxorientierte Theorien gegenüber, die die Aneignung der Syntaxstrukturen dem 
Erwerb des semantischen Systems voranstellen. So betont im Zusammenhang mit den Zweiwortstrukturen 
der sogenannte p/o- bzw. pivot-Ansatz72 — als eine der in diesem Kontext am häufigsten diskutierten 
Theorien — die Gliederung des kindlichen Wortschatzes in zwei unterschiedliche Gruppen, und zwar in 
die (1) quantitativ kleine Gruppe der positionsgebundenen und oft vorkommenden pivot-Wörter (P) , die 
weder miteinander noch allein, sondern immer nur in Verbindung mit Wörtern aus der (2) offenen und 
beträchtlich umfangreicheren Klasse der X-Wörter (X) auftreten können. Ungleich den pivot-Wörtern sind 
die X-Wörter positionell frei und können auch sowohl miteinander, wie auch allein vorkommen. Im 
Verhältnis zu den pivot-Wörtern zeigen diese jedoch eine deutlich geringere Auftrittshäufigkeit (u.a. 
Ingram, 1989, 265).73  
 
Befunde aus Studien zur Relevanz der pivot-Grammatik in mehreren Sprachen lassen generell eine 
Universalnatur dieser Entwicklung vermuten. Allerdings ist zu betonen, dass trotz der häufigen und 
sprachenübergreifenden Erscheinung dieser Strukturen die Verwendung der pivot-Regularitäten im Sinne 
einer Wortstellungssystematik nicht als nachgewiesen gelten kann. Vielmehr zeichnet sich auch die 
frühkindliche Wortstellung durch eine starke individuelle Variation aus, selbst wenn in verschiedenen 
Sprachen zu diesem Zeitpunkt allgemein ähnliche Wörter verwendet werden. Auch die Klassifikation und 
der Gebrauch einzelner Wörter im Sinne der P-bzw. X-Kategorie scheinen einer starken Variabilität zu 

                                                           
71 Andere semantisch orientierte Ansätze zum Syntaxerwerb: Ein kritischer Vergleich zw. der ‚Standardtheorie‘ der 
TG [Chomsky, 1965], der ‚pivot-Grammatik‘ [Braine, 1963] und der ‚Kasusgrammatik‘ [Fillmore, 1968] mit 
speziellem Bezug auf das Finnische, siehe Bowerman, 1973a. Für einen Vergleich auf der Datengrundlage aus 13 
Sprachen (u.a. Finnisch), vgl. Brown, 1973. Im Sinne einer Revision der pivot-Grammatik unter Berücksichtigung der 
intendierten Bedeutungen bei kindlichen Äußerungen, siehe Braine, 1976. Auch hier ist das Finnische – neben 
Englisch, Samoanisch, Hebräisch und Schwedisch – mitberücksichtigt. 
72 Der Ansatz der pivot-Grammatik geht zurück auf Braine (1963) und dessen Studie zu den ersten 
Wortkombinationen bei drei L1-englischen Kindern. Für einen Überblick, siehe z.B. Ingram, 1989, u.a. 264ff.  
73 Für Einzelheiten und Beispiele zu den pivot-Strukturen z.B. bei L1- Englisch, siehe u.a. Braine, 1963, bei L1-
Deutsch, u.a. Ramge, 1975, 79. 
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unterliegen. Vor dem Hintergrund solcher Nachweise müssen auch viele Aussagen über den universellen 
Charakter der pivot-Grammatik im Sinne einer haltbaren Theorie zum Syntaxerwerb als stark relativiert 
angesehen werden (vgl. u.a. Bowerman, 1973a, 68ff. Siehe auch 49ff. für interessante Beispiele zu pivot-
Strukturen bei L1-Finnisch). 
 
Kommt man nun abschließend auf die oben angesprochenen semantischen Relationen zurück und 
betrachtet man kurz die häufigsten Rollenkombinationen in der Zweiwortphase etwas näher, so kann man 
allgemein feststellen, dass auch hier gewisse Regularitäten (spezifische Entwicklungssequenzen) 
vorhanden sind. Wie besprochen, werden in den Frühstadien gewisse Strukturen — z.B. agens+actio, 
actio+affectum bzw. affectum+actio (Wode, 1993, 225 und 228; siehe auch Ramge, 1975, 5) — einigen 
anderen vorgezogen. Diese Entwicklung scheint generell sprachenübergreifender Natur zu sein, zeichnet 
sich aber mit Blick auf ihre näheren Erscheinungsformen dennoch durch eine partielle Abhängigkeit von 
der jeweiligen L1-Zielsprache aus. Ferner hat man hier eindeutige Zusammenhänge zwischen den hier zu 
beobachtenden Entwicklungssequenzen und den Merkmalen der sensomotorischen Phase auf der Seite der 
kognitiven Entwicklung feststellen können. Die bereits weiter oben angesprochenen Annahmen vom 
Einfluss der kognitiven Entwicklung auf den Fortschritt des Spracherwerbsprozesses scheinen durch diese 
Zusammenhänge auch an Plausibilität zu gewinnen. Bezüglich der syntaktischen Entwicklung während der 
ersten sprachlichen Erwerbsstadien bleibt auch festzuhalten, dass mit den hier angesprochenen 
Benennungen (Einzelwörter oder Zweiwortkombinationen) in der Tendenz bereits größere inhaltliche 
Zusammenhänge bezeichnet werden, als es die Fähigkeiten der sprachlichen Produktion eigentlich zu 
dieser Zeit erlauben. Daher ist auch häufig damit zu rechnen, dass die Intonationsabläufe der Äußerungen 
nicht nur die oben erwähnte Zusammengehörigkeit der Wörter signalisieren, sondern u.U. auch 
semantische Distinktionen markieren. Mit der Rezeption der kindlichen Bezeichnungen geht folglich auch 
die Aufgabe einher, auf der Grundlage der Intonation die Bezugsrelation der jeweiligen Äußerung zu 
entschlüsseln.     
 
L1-Einsprachigkeit vs. L1- Mehrsprachigkeit 
Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die einzelnen Erwerbsschritte in verschiedenen 
sprachlichen Teilbereichen während der Frühstadien des L1-Erwerbs teilweise nur schwer differenzierbar 
sind. Bei einer Darstellung, die um Einfachheit willen zudem eine Grenzziehung zwischen den 
Erwerbsstufen generell auf der Grundlage der syntaktisch-grammatischen Entwicklung vornimmt, kann 
diese Schwierigkeit natürlich hier und da noch stärker ins Gewicht fallen. Wenn aber im vorliegenden 
Kontext hierdurch einzelne Spezifika der L1-Entwicklung teils mehrfach zur Diskussion gestellt werden, 
sind die jew. entwicklungsspezifischen Besonderheiten auch stets von einer anderen und neuen 
Betrachtungsperspektive her zu beleuchten. Diesen Aspekt soll auch die Beschreibung der morphologisch-
syntaktischen (etwa gegenüber der lexikalischen) Entwicklung bei L1-Ein-vs.-Mehrsprachigkeit 
berücksichtigen.    
 
Angesichts der lexikalisch-semantischen L1-Entwicklung während der Einwort-, wie auch Zweiwortphase 
hat sich oben herausgestellt, dass sich die Entwicklungsabläufe bei L1-Mono- und -Bilingualismus 
prinzipiell entsprechen. Der grundsätzlich parallele Erwerb von mehreren Lexika und die hierauf 
basierende Mischung der sprachlichen Codes wurden jedoch eindeutig als Besonderheiten einer 
mehrsprachigen L1-Entwicklung festgehalten, was wiederum trotz vieler Ähnlichkeiten die Tatsache 
unterstreicht, dass im Ganzen doch bereits zu dieser Zeit von zwei vollkommen anders gearteten 
Entwicklungsprozessen auszugehen ist. Auch unter dem Aspekt der morphologisch-syntaktischen 
Entwicklung stellt das Code-Mixing einen wesentlichen Unterschied im sprachlichen Umgang der ein-und 
mehrsprachigen L1-Verhältnisse dar. Diese Umstände sind weiter unten anhand einiger Beispiele zu 
besprechen.  
 
Während sich die holophrastischen Äußerungen bei beiden Erwerbstypen in starkem Maße entsprechen und 
i.d.R. auch die selben Referenzbereiche aufweisen, können im Zweiwortstadium bereits einige konkretere 
Spezifika wie auch Unterschiede beobachtet werden. Es zeigen sich bei L1-Mehrsprachigkeit für 
unterschiedliche Sprachen jeweils auch unterschiedliche Entwicklungssequenzen, die wiederum denen der  



 25

L1-monolingualen Entwicklung der jeweiligen Sprache ähnlich sind. Dies hat man u.a. für den Erwerb der 
Wortstellung in L1-deutsch-englischen, L1-deutsch-italienischen und L1-deutsch-französischen 
Verhältnissen nachweisen können. Beispielsweise hat sich im L1-deutsch-italienischen Kontext 
dokumentieren lassen, wie anfangs in Bezug auf die Wortstellung allgemein die Verbindungen Verb + 
Objekt (VO), Subjekt + Verb(SV) und Objekt + Verb (OV) vorhanden waren, dass aber später im deutschen 
Diskurs die Kombination OV und im italienischen Kontext hingegen die Abfolge VO bevorzugt wurde 
(Wode, 1993, 244; für Einzelheiten, Taeschner, 1983). Somit kann man annehmen, dass bei L1-
Bilingualismus beide Sprachen im Wesentlichen den Erwerbsmustern der L1-Einsprachigkeit entsprechend 
erworben werden.  Eine ähnliche Entwicklung scheint ferner auch für L1-multilinguale Zusammenhänge 
zuzutreffen und sich auch insgesamt über mehrere (spätere) Stufen des L1-Erwerbsprozesses zu erstrecken 
(ebda).74 
  
Desweiteren ist hier die Betrachtung der Syntaxentwicklung auf der Grundlage der oben andiskutierten 
Ansätze zum frühen Syntaxerwerb relevant. So kann man z.B. unter der Perspektive der semantischen 
Relationen zunächst einmal anmerken, dass bei L1-Mehrsprachigkeit in der Tendenz die gleichen 
semantischen Rollenkonstellationen (s.o.) vorkommen, wie bei L1-Monolingualismus. Es hat sich u.a. für 
L1-deutsch-englisch bilinguale Kontexte bestätigt, dass um 1;8-1;11 z.B. für die Konstellation actio + 
affectum nicht nur deutsche (z.B.’Schuhe aus?’) und englische (z.B.’open door’) Äußerungen den L1-
monolingualen Umständen entsprechend auftreten, sondern dass auch deutsch-englische Mischstrukturen 
(z.B. ’my auf’) vorkommen können. Ähnliche Belege liegen auch für weitere Rollenkonstellationen vor 
(a.a.O., 245. Beispiele aus Leopold, 1939-49, ebda.). 
 
Mit Blick auf eine mehr syntaxorientierte Annäherung können darüber hinaus z.B. vor dem Hintergrund 
der Pivot-Grammatik (s.o.) die bereits weiter oben diskutierten Mischformen ’må leave’ und ’masse toys’ 
aus dem L1-norwegisch-englischen Kontext jeweils im Sinne einer P+X-Struktur interpretiert werden, wie 
auch die L1-deutsch-englische Form ’Papa apple’ (1;8) (ebda). Als Auslöser des Codemixing kann in 
beiden Fällen u.a. auf die Auftrittshäufigkeit der betroffenen P-Wörter hingewiesen werden. Ferner könnte 
man hier auch die L1-estnisch-schwedische Mischäußerung ’Ema, anna apa’ (’Mutter, gib mir den Affen’ 
[Stofftier]) als eine P+X-Struktur klassifizieren, auch wenn hier gegenüber den anderen beiden Fällen das 
X-Wort als das gemischte Element anzusehen ist und daher genauer genommen im Sinne der obigen 
Diskussion (vgl. Fussnote, 66, S. 21) statt Codemixing auch von Codeswitching gesprochen werden 
müsste. Entsprechend hätte in dieser Struktur die vergleichsweise früh (1;6) korrekt formulierte Imperativ- 
bzw. Vokativform ’Ema, anna...’ (’Mutter, gib mir...’) dann insgesamt als ein mehrgliedriges P-Element zu 
gelten (Bsp. zum L1-estnisch-schwedischen Bilingualismus, s. Oksaar, 1970).  
 
Mögen solche Mischstrukturen angesichts der Entwicklung einer erstsprachlichen Grundkompetenz etwas 
befremdlich wirken, handelt es sich hier jedoch in Bezug auf den mehrsprachigen L1-Erwerb um einen 
Normalfall. Es sind auch generell im L1-Entwicklungsprozess keinerlei Hinweise auf Zögerungen o.ä. 
bekannt, die man in irgendeiner Weise auf den parallelen Erwerb mehrerer Lexika bzw. auf die Phänomene 
des Codemixing zurückführen könnte. Einige multilinguale L1-Befunde lassen diesbezüglich sogar eher 
auf das Gegenteil schließen (Wode, 1993, 244; dort der Verweis auf Kadar-Hoffmann, 1977 u. 1983).  
 
Insgesamt kann an dieser Stelle als nachgewiesen gelten, dass die frühe Entwicklung der Syntax bei L1-
Ein-und –Mehrsprachigkeit in den Grundzügen ähnlich abläuft. Bis auf den parallelen Erwerb mehrerer 
lexikalischer und syntaktischer Systematiken, wie auch das hierauf zurückführbare häufige Codemixing 
finden sich keine Anhaltspunkte für prinzipiell unterschiedliche, von der jeweiligen Sprache bzw. 
Sprachenkonstellation abhängige Erwerbswege. Besonders interessant ist hier auch die Beobachtung, dass 
selbst bei simultanem Erwerb mehrerer Sprachen i.d.R. die L1-monolingualen Entwicklungssequenzen 
eingehalten werden. Es ergeben sich somit für den L1-mehrsprachigen Kontext im Grunde die selben 
Besonderheiten, die beim monolingualen L1-Erwerb der jeweiligen Sprache zutage treten. Solche teils auch 
                                                           
74 Beispiele für L1-deutsch-englisch: Leopold, 1939-49, L1-deutsch-italienisch: Taeschner, 1983, L1-deutsch-
französisch: Meisel, 1986. Zum L1-deutsch-französisch-ungarischen Multilingualismus, vgl. Kadar-Hoffmann, 1977, 
1983). 
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sprachabhängigen Spezifika lassen sich (unter dem Aspekt der syntaktischen Entwicklung) u.a. beim 
Erwerb der Negation, Interrogation oder auch Flexion festlegen (Für einen Überblick, s. a.a.O., 233ff.).75  
Bemerkenswert in diesem Kontext ist schließlich auch, dass für die Entwicklung rezeptiver Fähigkeiten 
(i.S.v. Entschlüsselung syntaktischer Konstruktionen) allem Anschein nach bei L1-Ein- und 
Mehrsprachigkeit ebenfalls weitgehend die gleichen Gesetzmäßigkeiten zutreffen (a.a.O., 246).  
 
Zum Schluss erscheint es allerdings vernünftig wieder einmal daran zu erinnern, dass der simultane Erwerb 
mehrerer Sprachen (Lexika, Flexionssysteme usf.) mit Blick auf die konkreten Erwerbsschritte, d.h. die 
Handhabung, De- und Enkodierungsvorgänge u.ä. des sprachlichen Materials gegenüber L1-
Monolingualismus trotz allem immer eine vollkommen andere sprachliche Realität und Erwerbsumgebung 
darstellt. Wie wir jedoch hier gesehen haben, ist ein konstanter und reibungsloser Erwerb der 
erstsprachlichen Grundlagen grundsätzlich auch dann möglich, wenn parallel noch eine oder auch zwei 
weitere Sprachen erworben werden. Deutlicher werden (und umso erstaunlicher wirken) die Umstände des 
bi-oder multilingualen Erwerbsprozesses, wenn man sich die praktische Seite der mehrsprachigen L1-
Entwicklung etwas näher anschaut. Ein paar Beispiele zum Erwerb einiger — bisher noch nicht näher 
beleuchteter — morphologischer Strukturen können diese komplexen und interessanten Verhältnisse etwas 
konkretisieren: 
 
An der L1-deutsch-italienischen Mischform ’Das ist ein Fischone’ ist die weiter oben erwähnte 
Schwierigkeit bei der Bestimmung des gemischten Elements von vorneherein nicht gegeben. Die im 
deutschen Kontext auffällige Endung ‘-one’ hat im Italienischen eine sog. augmentative Funktion 
(Augmentativsuffix) und dient zum Ausdruck einer Vergrößerung, wie auch im obigen Beispielfall zur 
Bezeichnung eines großen Fisches. Ohne Schwierigkeit kann hier die Mischstruktur im Sinne einer 
inkorrekten Übertragung des italienischen Augmentativums auf den deutschen Gesamtkontext gedeutet 
werden. Als Auslöser des CM scheint hier u.a. die einfache und kurze Form und daher die leichte 
Handhabung des augmentativen Elements (gegenüber einer entsprechenden deutschen Beschreibung) 
naheliegend zu sein. Ein entsprechender Beleg (für die Vorliebe zu kürzeren und einfacheren Formen) ist 
auch für den L1-estnisch-schwedischen Kontext (mit 2;6) dokumentiert worden. In der bereits etwas 
längeren Satzstruktur ’Nenne taha minna ema hälsama’ (‘Nenne will seine Mutter begrüßen gehen’) ist die 
estnische Finalform ’teretama’ (’begrüßen’) durch die kürzere schwedische Infinitivform ’hälsa’ 
(’begrüßen’) ersetzt worden, und zwar bis auf das estnische Finalsuffix –’ma’, das hier dann am 
schwedischen Infinitiv angehängt worden ist. Sehr interessant ist ferner auch die deutsch-italienische 
Mischäußerung ’Zwei sopraciglien’, bei der hingegen das deutsche Pluralmorphem ’-en’ statt der richtigen 
italienischen Form ’-ie’ als Pluralbezeichnung am italienischen Wort für ‘Augenbrauen’ verwendet wird. 
Da hier jedoch auch das deutsche Zahlwort ’zwei’ auftritt, ist hier im Gegensatz zu den ersten beiden 
Beispielfällen nicht mehr eindeutig zu erkennen, welcher sprachliche Code die Ausgangsbasis für die 
Mischäußerung darstellt. Ähnlich verhält es sich auch mit der Kombination deutscher Verbstämme und 
italienischer Flexionsmorpheme in ’Io trinko, io esso’. Auch hier ist es nämlich nicht nur die einzelne 
Personalendung  ’-o’, sondern auch das Personalpronomen ’io’ an sich, das jeweils neben dem deutschen 
Verbstamm auftritt. Folglich ist — formal gesehen — auch in diesem Falle eine nähere Analyse der 
Mischäußerung schwer, solange nicht die Umstände der gesamten Kommunikationssituation zur 
Interpretation der Mischstrukturen herangezogen werden können (Beispiele zum L1-deutsch-italienischen 
Kontext aus Taeschner, 1983, zum L1-Estnisch-Schwedisch aus Oksaar, 1970). 
 
Neben prinzipiellen Ähnlichkeiten scheinen zwischen L1-Mono- und -Bilingualismus bereits in den frühen 
Phasen somit auch grundlegende Unterschiede zu bestehen. Mit Blick auf das Kontinuum der 
(lebenslangen) sprachlichen Entwicklung ist auch diesen allerersten Schritten garantiert jede Relevanz 
beizumessen. Ausgerechnet vor diesem Hintergrund lässt sich auch konkretisieren, warum gerade auch im 
Kontext des FSE die Aspekte einer möglichst vielfältigen ontogenetischen Sensibilisierung für Sprachen 

                                                           
75 Für weitere Details, siehe für L1-Deutsch u.a. Wode, 1983, Stern & Stern, 1965, für L1-Englisch u.a. Klima & 
Bellugi, 1966, de Villiers & de Villiers, 1973, Brown, 1973 und Clark & Clark, 1977 (für einen Kurzüberblick, u.a. 
Ellis, 1994, 76ff.) und für L1-Finnisch u.a. Bowerman, 1973a.   
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generell, wie auch die Plädoyers einer frühen Begegnung mit Fremdsprachen nicht zuletzt auch im (prä-) 
schulischen Bereich immer wieder — und zu Recht — Beachtung finden sollten.  
 
1.3.2. Das Drei- und Mehrwortstadium und der spätere L1-Erwerb 
 
Bisher konnten schon vielfach bedeutsame Entwicklungsschritte verzeichnet werden, die allesamt für die 
Entwicklung der erstsprachlichen Kompetenz ein Fundament bilden. Unter dem Gesichtspunkt des 
produktiven Sprachverhaltens wurden in den ersten Anfängen das Lallen, die Lallwörter wie auch diverse 
Lernerstrategien, Übergeneralisierungen und erste kombinierte Wortäußerungen — Wortketten und 
Zweiwortäußerungen — angeführt. Auf der Seite der Rezeption wurde wiederum in erster Linie neben 
genereller Relevanz der rhythmischen und melodischen Eigenschaften der jeweiligen L1 zu Beginn des 
Erwerbsprozesses auf den Übergang von der ganzheitlich orientierten Schallwahrnehmung zur 
segmentiellen morpho-phonologischen Diskrimination hingewiesen, wie auch auf die Besonderheiten 
dieser Entwicklung im Zusammenhang mit der jeweils zu erwerbenden Sprache und deren 
Erwerbsumgebung(en). Es haben sich einerseits viele Gemeinsamkeiten in der sprachlichen Entwicklung 
festhalten lassen, wobei auch konstant auf eine starke individuelle Variation verwiesen worden ist. Darüber 
hinaus hat sich die Rolle der Umgebung, wie auch die der am Erwerbsprozess beteiligten Personen für 
einen jeden Entwicklungsschritt als zentral erwiesen. Folglich lassen sich auch im weiteren Verlauf der L1-
Entwicklung ähnliche Erwerbsschritte erwarten. Zusätzlich sind jedoch ab diesem Stadium auch einige — 
vor allem sprachlich-strukturell gesehen — komplexere Entwicklungen zu vermuten, die ja erst auf den 
nun bestehenden Grundlagen möglich werden. So beginnt sich hier das Flexionssystem allmählich 
auszubauen, was sich vor allem in der morphologisch-syntaktischen Entwicklung (s.u.) reflektiert und sich 
auch dort am deutlichsten festhalten lässt. Das grammatische Geschlecht und vereinzelt auch einige (in 
erster Linie akkusativische) Kasusformen sind nach und nach zu beobachten, wobei hier noch (v.a. bei den 
Kasus) relativ häufig Fehler auftreten. Ferner sind auch allmählich Differenzierungen bei den 
Tempusformen zu verzeichnen. Hier scheinen bei L1-Deutsch anfangs vor allem Präterita durch 
Perfektformen ersetzt zu werden (u.a. Apeltauer, 1997, 58). Solche und einige weitere Charakteristika aus 
dieser Entwicklung sind im folgenden etwas näher zu beleuchten. Wie oben, werden auch hier zunächst 
Spezifika des Lauterwerbs diskutiert. 
 
1.3.2.1. Der Lauterwerb                         
 
Das Drei- und Mehrwortstadium  
Auch im Hinblick auf den Lauterwerb haben sich bereits während der ersten Stufen des Erwerbsprozesses 
einige konkrete Entwicklungsschritte verzeichnen lassen: In der Einwortphase war u.a. die phonologische 
Differenzierung noch ganzheitlich und wortorientiert. Die kindlichen Äußerungen beschränkten sich hier 
folglich auf wenige Strukturen, und zwar meistens auf eine K(onsonant) + V(okal)-Abfolge, oder auch 
deren reduplizierte Form KVKV. Darüber hinaus zeigten sich hier bezüglich der einzelnen Erwerbsschritte 
beträchtliche sprachenübergreifende Regularitäten, die jedoch nicht überall die im strukturalistischen 
Ansatz vorgeschlagenen Universalien des L1-Erwerbs unterstützen konnten. Während der Zweiwortphase 
wurden wiederum neben der segmentorientierten phonologischen Wahrnehmung und der hierauf basierten 
raschen Erweiterung des Wortschatzes weitere Differenzierungen im phonetisch-phonologischen System 
erkannt. Unter dem Aspekt der phonologischen Erwerbsstrategien konnten u.a. systematische 
Substitutions-, Assimilations- und Tilgungsvorgänge bei der Lautproduktion beobachtet werden, die teils 
auch als Hinweise auf Zusammenhänge zwischen der frühen sprachlichen Entwicklung und der Aneignung 
der sogenannten erstsprachlichen Kompetenz in der jeweiligen L1 gedeutet werden konnten. Es wurde 
ferner auch bestätigt, dass sich die dortigen Entwicklungsschritte keineswegs nur auf die Verhältnisse des 
(vor allem syntaktisch begründeten) Zweiwortstadiums beschränken, sondern sich unter der Perspektive 
einer solchen Periodisierung vielmehr auch über weitere Erwerbsstufen erstrecken und sich folglich auch 
während der Drei- und Mehrwortphase beobachten lassen.  
 
Die allgemein starke Erweiterung des Vokabulars spiegelt sich in der phonologischen Entwicklung wider. 
Abgesehen von Flexionsendungen, die auch um diese Zeit (in etwa 1;6-4;0) erworben werden, scheinen 
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nun in erster Linie Wörter hinzuzukommen, die morpho-phonologisch gesehen äußerst einfache Strukturen 
aufweisen, d.h., zum großen Teil aus einem einzelnen Morphem bestehen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 
hat man auch diese Entwicklungsstufe teilweise als ‚Phonologie der einfachen Morpheme’aufgefasst (vgl. 
die Periode der 'phonology of single morphemes' u.a. bei Ingram, 1989, 340).         
 
Was die einzelnen Schritte des Lauterwerbs zu dieser Zeit betrifft, kann zunächst unter dem Aspekt der 
Rezeption generell davon ausgegangen werden, dass die bereits hier bekannten Wörter nun korrekt rezipiert 
werden und dass die Grundlagen z.B. für spezifischere lautliche Distinktionen der späteren Entwicklung 
i.d.R. bestehen. Wie bereits oben besprochen, hat man hier u.a. auf den abgeschlossenen Erwerb der 
englischen Vokale mit etwa 3;0 (vgl. Templin, 1957, Überblick bei Ingram, 1989, 361ff.) hingewiesen, wie 
auch auf die Aneignung des elementaren Lautinventars allgemein mit etwa 4;0 (u.a. Wode, 1993, 185 u. 
190). Vereinzelt liegen auch Belege für einen noch früheren Erwerb zentraler phonologischer Fertigkeiten 
vor, wie z.B. für die phonologischen Oppositionen bei L1-Russich mit 2;0 (Ingram, 1989, 342). Obwohl 
auch im Lauterwerb nicht zuletzt auch zur Zeit der Drei- und Mehrwortentwicklung mit einer erheblichen 
individuellen Variation — u.U. sogar bis zu fünf Jahren (u.a. Wode, 1993, 190) — zu rechnen ist, hat man 
bezüglich derart signifikanter Differenzen auch methodische Fragen der Datenerhebung bei der 
Interpretation der Ergebnisse nicht ausgeschlossen. Es hat sich hier auch ergeben, dass in vielen Fällen der 
Umfang und Aufbau des Testmaterials, wie auch die Umstände der gesamten Datengewinnung bei der 
Interpretation der jeweiligen Befunde mitberücksichtigt werden müssen (ebda.).76 Andererseits hat man 
aber trotz erhebungsmethodischer Unterschiede auch beträchtliche Regularitäten in der phonemischen 
Perzeption verzeichnen können. U.a. für L1-englische Verhältnisse hat sich belegen lassen, dass i. d. R. die 
rezeptiven Distinktionen für sog. einfache Phoneme zunächst erworben werden, während die 
Lautkombinationen (clusters) in dieser Hinsicht dagegen komplexer sind (u.a. Barton, 1978 und Edwards, 
1974).77 Im einzelnen ist hier z.B. eine proportional hohe Beherrschung der Opposition der velaren 
Plosivlaute /k/ vs. /g/ (81%) bestätigt worden, wie auch der Erwerb von der Distinktion der Liquide /l/ und 
/r/ (ca. 88 %) bereits um 2;3-2;11(Barton, 1976a in Ingram, 1989, 351). Darüber hinaus hat sich für die 
entsprechenden Oppositionen bei der Rezeption bis 3;11 bereits eine nahezu vollständige Beherrschung 
(100 % für die Velarplosive bzw. 90 % für die Liquide) verzeichnen lassen (Edwards, 1974, ebda.). Fast 
überall zeigt sich auch ein Fortschritt der Rezeption gegenüber der produktiven Entwicklung, was an sich 
die allgemein verbreitete Annahme von Beherrschung der phonemischen Rezeption als einer 
Grundvoraussetzung für die korrekte Lautproduktion unterstützt78. U.a. bezüglich der obigen Phoneme 
wurde hier für eine produktive Lenis-Fortis-Opposition der Velare bis 3;11 eine proportionale 
Beherrschung von 88 % gegenüber der vollständig bzw. überall korrekten rezeptiven Differenzierung 
verzeichnet. Bei der produktiven Distinktion der Liquide /l/ und /r/ konnte entsprechend ein Wert von 32% 
gegenüber 90 % auf der Seite der Rezeption erreicht werden (Edwards, 1974, ebda.). Auch bei einigen 
weiteren Studien, die sowohl die rezeptiven wie auch die produktiven Entwicklungen berücksichtigen, oder 
auch partiell auf deren Vergleiche fokussieren, hat man teils ähnliche Ergebnisse erzielen können. Für den 
L1-englischen Kontext hat sich u.a. gezeigt, dass die anlautende Aspiration z.B. im Wortpaar ’car’  
(Auto) gegenüber ’gar’  (nonsense-Wort [nW]) von 86% der Informanten (bereits im Alter von 1;10-
2;2) korrekt rezipiert wird, während nur 21% diese Distinktion auch produktiv beherrschen. Entsprechend 
scheint zu dieser Zeit auch die Distinktion von anlautendem und retroflexem  gegenüber  in der 
Opposition ’rabbit’ (Kaninchen) vs. ’wabbit’ (nW) rezeptiv von 60 %, aber produktiv von nur 10 % der 

                                                           
76 U.a. hat man bzgl. der Befunde zum L1-Russischerwerb (Shvachkin, 1948) aufgrund eines zu begrenzten Umfangs 
der Teststimuli (erfundene KVK-Strukturen ohne Bedeutung) auf Schwierigkeiten bei der Übetragung der Befunde 
auf reale Wörter und Erwerbsverhältnisse hingewiesen. Wode (1993, 190) macht auch darauf aufmerksam, daß beim 
Testen der phonemischen Distinktion neben individueller Variation auch die Position der getesteten Elemente im 
Wort bzw. in der Silbe eine Rolle spielen; betonte Silben im Wortanlaut scheinen leichter erschließbar zu sein, als 
unbetonte Auslautstrukturen. Näheres hierzu, siehe u.a. Barton, 1980 und Strange & Broen, 1980. Kurzüberblick bei 
Ingram, 1989, 343.    
77 Barton (1976) befasst sich ausschließlich mit der rezeptiven Distinktion. Edwards (1974) hat hingegen auch die 
phonemische Produktion herangezogen.  
78 Im Sinne einer Gegenposition sei jedoch an Shvachkin (u.a. 1973) erinnert. 
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Versuchspersonen (Vpn) erworben zu sein (Eilers & Oller, 1976 in Ingram, 1989, 355). Für einige andere 
Oppositionen zeigen sich interessanterweise aber auch umgekehrte Entwicklungen. So ist für 86% der Vpn 
eine produktive Differenzierung zwischen dem bilabialen Fortisplosiv  im Anlaut und dem ebenfalls 
anlautenden und aspirierten Dentalplosiv  bei der Minimalopposition ’pig’ (Schwein) vs. ’tig’ (nW) 
dokumentiert, während sich eine entsprechende Beherrschung auf der Seite der Rezeption dagegen nur bei 
50 % der Vpn belegen lässt. Für die Opposition  vs. [l] in Anlautposition — bei ’block’ (Block) vs. 
’lock’ (Locke, Schloss) — zeigt sich eine ähnliche Entwicklung mit 100% gegenüber 83%79.   
 
Ferner sind in diesem Kontext auch Versuche unternommen worden, die Fortschritte der phonologischen 
Rezeption auf der Grundlage der produktiven Entwicklung zu dekodieren und zu deuten. Generell ist man 
hier von Vorannahmen bezüglich der Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Entwicklungsspezifika 
der Rezeption und Produktion ausgegangen, die man dann anhand gezielter Forschungsschritte überprüft 
hat (s. u.a. Waterson, 1970 u. 1971, in Ingram, 1989, 358). Als Ausgangspunkt haben hier diverse Theorien 
zur Entwicklung von Rezeptionsfähigkeiten gedient, bei denen vor allem die allgemeine (globale oder 
segmentielle) Art der Rezeptionsvorgänge, wie auch die kindliche Entschlüsselung und Verarbeitung der 
Erwachsenensprache im Mittelpunkt gestanden haben80. Auch hier hat sich jedoch erwiesen, dass nicht nur 
eine einzelne Theorie den gesamten Vorgang erklären kann, sondern dass sich die Ansätze vielmehr 
gegenseitig ergänzen und somit auch gemeinsam für die Erklärung der phonologischen Entwicklungen 
aufkommen müssen.            
 
Mit Blick auf die Entwicklung der phonologischen Rezeption lässt sich an dieser Stelle insgesamt 
festhalten, dass sich die rezeptiven Fertigkeiten graduell entwickeln und hierbei gewissen 
Entwicklungsmustern folgen. Trotz prinzipieller Regularitäten ist aber vor allem bzgl. der 
entwicklungsspezifischen Einzelheiten u.U. mit großen Variationen zu rechnen. In der Tendenz geht auch 
die Rezeption der Produktion voran, wenn auch bei einigen — sog. leicht produzierbaren — Phonemen 
bzw. Phonemfolgen stellenweise eine umgekehrte Entwicklung (s.o.) beobachtet werden kann (vgl. Eilers 
& Oller, 1976). Weiterhin scheint grundsätzlich auch nicht haltbar zu sein, dass die Produktion bestimmter 
Phoneme parallel und identisch zum rezeptiven Erwerb der selbigen Laute erfolgt. Darüber hinaus wirken 
sich insgesamt häufig auch phonemstrukturexterne Faktoren auf den Verlauf der Entwicklung aus. In 
diesem Zusammenhang hat man u.a. auf die Auftrittshäufigkeit der einzelnen Strukturen hingewiesen. Mit 
Blick auf den vorliegenden Gesamtkontext ist es durchaus relevant zu bemerken, dass diese Tatsache 
eindeutig im Einklang damit steht, was bereits bisher — und fast zu jeder Entwicklungsstufe — zur Rolle 
der Erwerbsumgebung und dem Einfluss des sprachlichen Verhaltens der Bezugspersonen auf den 
Erwerbsprozess an sich notiert werden konnte.81 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es auch zweckmäßig, die produktiven Entwicklungsschritte noch kurz in 
näheren Betracht zu ziehen. Wie für die Rezeption, liegen auch im Bereich der produktiven Entwicklung 
die meisten Ergebnisse für L1-Englisch vor. Wie schon oben diskutiert, scheinen hier die Vokale bereits bis 
3;0 erworben zu sein, während sich die entsprechende Elementarentwicklung auf der Seite der 
Konsonanten mehr graduell vollzieht, und einige schwierigere Lautkombinationen (wie die beiden 
sogenannten th-Dentale) dementsprechend etwas später (ca. bei 5;0) erworben werden (vgl. unten). Auch 
                                                           
79 Eilers &Oller (1976) sind in erster Linie an Unterschieden in der rezeptiven und produktiven Entwicklung 
interessiert. So stützt sich auch die Auswahl der Wortpaare (Teststimuli) in ihrem Material auf eine Zusammensetzung 
von erfahrungsgemäß leicht und schwer perzipier- bzw. produzierbaren Phonemen. Hierdurch erklären sich teils auch 
diese Befunde. Für den vorliegenden Kontext liegt die Relevanz solcher Ergebnisse jedoch eher in der Bekräftigung 
der Annahme, dass die rezeptive und die produktive Beherrschung einiger Phoneme bzw. Phonemabfolgen dem 
Erwerb anderer jew. deutlich vorausgeht. Sicher ist diese Entwicklung aber auch nicht völlig unabhängig von den 
strukturellen Eigenschaften der jeweiligen ZS, und vor allem der Auftritts- und Inputfrequenz der verschiedenen 
Lautfolgen im jeweiligen Erwerbsprozess. 
80 Vgl. die Global perception theory, Partial perception theory und die Complete perception theory I und II bei 
Ingram, 1989, 357.   
81Eine Zusammenfassung einiger relevanter Entwicklungsspezifika der phonologischen Rezeption, vgl. Edwards 
(1974, 218-219 in Ingram, 1989, 353-354).  
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hier kann der Beherrschungsgrad allerdings noch je nach Silbenstellung und Wortposition beträchtlich 
variieren.82 
 
Generell scheinen Befunde zur phonologischen Entwicklung sowohl im rezeptiven, wie auch im 
produktiven Bereich in engem Verhältnis mit der Umgebung der jeweils getesteten Phoneme zu stehen. So 
ist auch allgemein darauf zu achten, dass betonte Silben anders als un-(oder schwach-) betonte rezipiert und 
produziert werden. Das gleiche trifft auch für das Testen der Distinktionen bei Phonemen bzw. 
Phonemkombinationen in bekannten und unbekannten Kontexten zu: Kennt das Kind das jeweilige Wort, 
ist zu erwarten, dass auch die Beherrschung der jeweils getesteten Elemente einen deutlich höheren 
Entwicklungsstand aufweist, als dies in einem unbekannten und häufig dann auch lautlich gesehen deutlich 
schwierigeren Zusammenhang der Fall ist (vgl. die Wortbekanntheit (word familiarity), Ingram, 1989, 
367). Unter diesem Aspekt ist auch zu bemerken, dass eine phonemische Distinktion nicht nur anhand einer 
einzelnen Minimalopposition überprüft werden sollte, sondern möglichst an mehreren verschiedenen 
Wortpaaren o.ä. (vgl. die lexikalische Variabilität (lexical variability), a.a.O., 366).       
 
Der spätere L1-Erwerb 
Will man mit Blick auf die phonologischen Entwicklungen die Erwerbsschritte der Drei-und 
Mehrwortphase von der späteren L1-Entwicklung abgrenzen, so lässt sich dies z.B. im Hinblick auf das 
Alter etwa bei 4;0-5;0 vornehmen. Wie oben angesprochen, kann zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen 
werden, dass der Erwerb der Vokale (z.B. im Englischen gar bereits bis 3;0) abgeschlossen ist, wie auch 
die Aneignung einfacher konsonantischer Laute und einiger mehrteiliger Verbindungen (bis 4;0). Von den 
letztgenannten können hier z.B. anlautende Verbindungen mit dem Dentalspirant /s/ und einem Fortisplosiv 
/p/, /t/, oder /k/ angeführt werden, wie ebenfalls anlautende Kombinationen mit einem stimmhaften oder 
stimmlosen Plosivlaut (/b/, /d/, /g/ bzw. /p/, /t/, /k/) und einem Liquid (/l/, /r/) oder dem Gleitlaut /w/. Auch 
auslautende Verbindungen mit einem Nasallaut (/m/, /n/) und einem stimmlosen (bilabialen /p/ bzw. 
velaren /k/) Plosiv können bereits bis 4;0 beobachtet werden. Es lässt sich somit festhalten, dass für die 
späteren Entwicklungsphasen im phonetisch-phonologischen Bereich grundsätzlich die Aneignung einiger 
etwas komplexerer mehrteiliger Verbindungen nachzulernen ist, wie auch der Erwerb der sogenannten 
morpho-phonologischen Alternationen. Bei den clusters scheinen bei L1-Englisch u.a. die Verbindungen 
mit drei verschiedenen Elementen erst später hinzuzukommen, wie auch die anlautenden Kombinationen 
vom Typ Frikativ+Liquid (z.B. /sl-/, /fr-/) oder auch die auslautenden Verbindungen mit einem Liquid und 
einem Obstruent (wie /-rb/ oder /-lf/ ). Die morpho-phonologischen Alternationen betreffen wiederum 
meistens die Vokalalternationen bei der Wortbildung und –flexion oder auch Akzentalternationen u.a. bei 
den Komposita. Diesbezüglich ist vor allem darauf hinzuweisen, dass die Alternationen häufig 
sprachspezifischer Natur sind und sich somit teils auch über mehrere Stufen der späteren, nun immer mehr 
erwachsenenähnlichen sprachlichen Entwicklung erstrecken können. Im Einklang hiermit steht auch die 
generelle Bemerkung, dass der Lauterwerb an sich keineswegs mit dem Erwerb des elementaren 
Lautinventars etwa bei 4;0-5;0 endet, sondern sich vielmehr noch über Jahre hinweg befestigt und vertieft. 
Nicht einmal mit 16;0 soll der Lauterwerb vollständig abgeschlossen sein (Wode, 1993, 185).  
 
Betrachtet man die hier festgestellten Spezifika der L1-Entwicklung kurz vor dem Hintergrund der 
vorliegenden Gesamtpräsentation, kann man auch bezüglich der chronologischen L1-Entwicklung 
deutliche Zusammenhänge mit der L2-Entwicklung erkennen. So scheinen auch die hier besprochenen 
Entwicklungen mutatis mutandis auf den Kontext des FSE übertragbar zu sein. Es wird sich aber noch 
zeigen, dass diese Umstände noch präziserer Erläuterungen bedürfen. U.a. sind von diesen Diskussionen 
die Zusammenhänge zwischen der jeweils spezifischen L1- und L2-Entwicklung unter keinen Umständen 
wegzudenken.83      
                                                           
82 Ingram, 1989, 364-365. Näheres u.a. zu den interessanten Erwerbsumständen der Liquide und deren allophonischer 
Variation usw., vgl. Olmsted, 1971. Bei näheren Reflexionen ist es zweckmäßig, von verschiedenen Allophonen 
auszugehen und diese auch durch explizite Symbole zu kennzeichnen. Für einen tabellarischen Vergleich der 
Entwicklungssequenzen und Grobstadien des r-Erwerbs bei L1-Deutsch und L1- Tschechisch, siehe Wode, 1993, 196. 
Für entsprechende Entwicklungen bei L1- Finnisch, siehe die Diskussion unter 1.4. 
83 Beispiele in diesem Abschnitt aus Templin, 1957 (zitiert in Ingram, 1989, 365-366).  
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Immer mehr sind in der Entwicklungsphase des späteren L1-Erwerbs Züge eines jugendlichen- und 
erwachsenenähnlichen Spracherwerbsprozesses zu erkennen. Deutlich stärker treten auch Aspekte des 
alters- und rollenspezifischen Sprachgebrauchs in Erscheinung, wie auch — und nicht zuletzt — Fragen 
der gesamten weiteren sprachlichen Entwicklung sowohl im elternhausinternen, wie auch –externen 
Kontext (vgl. Wode, 1993, 198). In dieser Hinsicht lässt sich hier auch von einem für den gesamten 
Ausbildungs- und -reifungsprozess der Sprachidentität relevanten Stadium der L1-Entwicklung sprechen. 
Nun greifen nämlich die sprachlichen Erlebniswelten der elternhausinternen und –externen Sphären stärker 
ineinander als je zuvor. Mit Blick auf den gesamten L1-Erwerb kann folglich auch von einer Schnittstelle 
des formellen und informellen Spracherwerbs (vgl. S. 2) gesprochen werden, wenn auch im Falle einer 
mehrsprachigen L1-Entwicklung je nach sprachbezogenen Eigenschaften der hinzutretenden sprachlichen 
Domänen (Kindergarten, Schule) natürlich von einer anders gearteten gegenseitigen Näherung und 
Berührung der Spracherwerbstypen auszugehen ist, als bei L1-Monolingualismus.  
 
Nicht unwesentlich erscheint hiermit auch schon die Ebene des FSE angesprochen: In vielen Fällen 
bedeutet der Einstieg in die sprachliche Erlebniswelt der (Vor-) Schule einen Erstkontakt mit einer 
Fremdsprache überhaupt. In anderen Kontexten kann hingegen von einer neuen Erwerbsdimension in einer 
bereits bekannten Sprache (sprich, etwa der zweiten Erstsprache; L1²) gesprochen werden, oder aber auch 
einer Einführung in den sequentiellen Erwerbsprozess einer noch weiteren Sprache (L2). Abgesehen davon, 
ob nun der Erstkontakt mit einer Fremdsprache, eine weitere Erwerbsumgebung der L1² oder der 
Erwerbsbeginn einer weiteren Sprache gemeint ist, kann diese Begegnung in der (modernen) schulischen 
Sprachlehr- und -lernpraxis über einen vorwiegend formellen Weg erfolgen, oder aber auch eine formell-
informelle Mischform darstellen und somit in beträchtlichem Maße den Mustern der L1-Entwicklung 
nahekommen. Wenn man nun vor diesem Hintergrund die bereits besprochenen Aspekte der frühen L1-
Entwicklung betrachtet, lässt sich konkretisieren, wie komplex und verflochten die Umstände des (auch 
frühen) Spracherwerbs generell sind und welche Zusammenhänge zwischen den Erwerbsprozessen und -
typen der jeweiligen L1 und einer jeden weiteren Fremdsprache bestehen. Solchen Faktoren ist selbst bei 
der Betrachtung einzelner Teilaspekte der (fremd-) sprachlichen Entwicklung eine besondere Beachtung zu 
schenken. Was die phonologische Entwicklung angeht, lässt sich in diesem Kontext noch daran erinnern, 
dass die Fähigkeiten und Ressourcen der detaillierten Lautwahrnehmung und -produktion nicht nur den 
Anfang des Erwerbsprozesses unterstützen, sondern auch in späteren Entwicklungsstadien präsent sind. Mit 
Blick auf den L1-Lauterwerb sind bereits bisher mehrere fundamentale Erwerbsschritte unternommen. Die 
phonologische Lernfähigkeit ist jedoch keineswegs ausgeschöpft, sondern erlaubt teils auch völlig 
unabhängig von der Natur der bisherigen Entwicklung das Betreten weiterer phonologischer Dimensionen 
selbst bei einem späten Start des FSE.   
 
L1-Einsprachigkeit vs. L1-Mehrsprachigkeit  
In der obigen Diskussion ist es noch einmal deutlich geworden, dass sich der mehrsprachige L1-Erwerb 
von einer strikt monolingualen L1-Erlebniswelt im Endeffekt doch grundlegend unterscheidet. Es wurden 
jedoch auch deutliche Parallelen festgestellt, und zwar nicht zuletzt bzgl. der phonologischen 
Erwerbsstrategien und der einzelnen Entwicklungssequenzen. Auch wenn solche Regularitäten auch für 
nähere Spezifika der L1-Entwicklung zutreffen, hat sich bereits während der bisherigen 
Entwicklungsstufen gezeigt, dass die Mehrsprachigkeit im Gesamtkontext des (lebenslangen) 
Spracherwerbs gegenüber Monolingualismus ein Spezifikum darstellt, das nicht ohne Langzeitwirkung ist. 
Mit Blick auf die Formen des FSE wurde oben angedeutet, wie sich der frühe Fremdsprachenkontakt bei 
der Auseinandersetzung mit der schulischen (Fremd-)sprachenrealität auf den Verlauf und Fortschritt der 
gesamten sprachlichen Entwicklung auswirkt. Die meisten Vorteile einer mehrsprachigen L1-Entwicklung 
dürften zu dieser Zeit auch gerade im Vorverständnis über die Bedeutung von Lehren und Lernen fremder 
Sprachen als realer Kommunikationsmedien zu finden sein, wie auch in der Natürlich- sowie 
Selbstverständlichkeit ihrer Verwendung.  
 
Die phonologischen Entwicklungsschritte bei L1-Mehrsprachigkeit lassen während der Drei- und 
Mehrwortphase die oben bereits mehrfach ausgeführten Regelhaftigkeiten und Parallelitäten mit L1-
einsprachiger Entwicklung deutlich wieder erkennen. Da sich die phonologische Entwicklung generell zu 
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dieser Zeit nicht wesentlich von der der früheren Erwerbsstufen unterscheidet, gibt es hier auch keinen 
Anlass anzunehmen, dass die Entwicklung bei L1-Mehrsprachigkeit z.B. bezüglich der spezifischen 
Erwerbssequenzen und -strategien grundlegend anders voranschreite als bei L1-Monolingualismus. 
Dennoch ist aber auch hier gelegentlich mit interessanten Besonderheiten zu rechnen, die allerdings häufig 
auf die individuelle Variation zurückführbar sind. Vereinzelt sind aber auch Fälle zu verzeichnen, in denen 
zum einen von Einflüssen des mehrsprachigen L1-Erwerbs allgemein auszugehen ist, zum anderen auch 
Hinweise auf eine wenigstens partielle Sprachgebundenheit der Entwicklung erkannt werden können. Mit 
einem kurzen Blick auf solche Verhältnisse schließen die Diskussionen um den L1-Lauterwerb im 
vorliegenden Gesamtkontext: 
 
Belege für signifikant häufige Homonymieverhältnisse bei L1-Mehrsprachigkeit gegenüber L1-
Monolingualismus liegen bei mehreren Sprachenkonstellationen und auf verschiedenen Ebenen der 
Sprachverwendung vor. Bereits während der früheren Erwerbsstufen wurden mehrere Beispiele nicht nur 
für phonetisch-phonologisch homophone Kontexte angegeben, sondern auch für ähnliche Erscheinungen 
im Bereich der morphologisch-syntaktischen Entwicklung, wie teils auch auf der lexikalisch-semantischen 
Ebene. Quantitativ gesehen können während der frühen Entwicklung (vor allem parallel zur bzw. kurz nach 
der raschen Erweiterung des Wortschatzes) sogar über 40 % des gesamten Vokabulars auf homonymen 
Bezeichnungen beruhen84. Sicher ist hier im Sinne eines Erklärungsversuchs daran zu denken, dass die 
phonologische Entwicklung mit dem Vokabularspurt meistens nicht standhalten kann. Wenn dann noch im 
L1-mehrsprachigen Falle Vokabeln aus mehreren Sprachen gleichzeitig erworben werden, die wiederum 
anhand eines noch nicht einmal in einer der Sprachen ausgereiften Lautsystems artikuliert werden, ist die 
Auftrittsfrequenz homophoner Äußerungen an sich gar nicht mehr verwunderlich. Hiermit soll allerdings 
nicht ausgedrückt sein, dass jeder L1-mehrsprachige Kontext durch vollkommen identische 
Homonymieerscheinungen gekennzeichnet ist. Vielmehr sind je nach Entwicklungsstand des 
Phoneminventars, wie auch den gesamten sprachlichen Umständen der jeweiligen Erwerbssituation 
Unterschiede zu verzeichnen, die Hinweise auf signifikanten Einfluss der sog. strukturexternen Faktoren 
auf den Spracherwerbsprozess liefern. 
 
Beispielsweise hat man in einem prinzipiell monolingual L1-amerikanisch-englischen Kontext, in dem das 
Kind innerhalb des Elternhauses jedoch regelmäßig auch sprachlichem Input in Norwegisch und 
Französisch ausgesetzt war, feststellen können, dass einige abweichende Entwicklungen hier womöglich 
mit dem zusätzlichen Spracheninput in Zusammenhang zu sehen sind. Es zeigen sich hier zunächst 
zahlreiche Erwerbsschritte und -strategien, die der sog. Standardentwicklung des L1-Englischen 
entsprechen. Darüber hinaus sind aber in fast genauso hoher Anzahl Besonderheiten zu verzeichnen, die für 
einen L1-englischen Zusammenhang als rar gelten müssen. Als Bespiele auf der Seite der Konsonanten 
lassen sich hier die Tilgung oder ggf. auch das Ersetzen der Liquide /l/ und /r/ in vokalischer Umgebung im 
Wortinlaut anführen. Ebenfalls betroffen ist der Gleitlaut /j/ im Wortinlaut, sowie der inlautende, stimmlose 
Dentalplosiv /t/ als ein sog. Flaplaut. Ferner ist bei den Konsonanten eine Entnasalisierung auslautender 
Nasale dokumentiert.85           
 
Desweiteren zeigen sich einige abweichende Entwicklungen auch im Vokalerwerb. Diese lassen sich 
zunächst einmal bezüglich der quantitativen Alternationen i.S.v. Vokalkürzung bzw. –dehnung  auffassen, 
wohingegen unter dem qualitativen Gesichtspunkt von Vokalhebung und –senkung gesprochen werden 
kann. Nicht zuletzt an diesen Realisierungen lässt sich der Einfluss einer auch nur marginalen 
mehrsprachigen Sprachsensibilisierung erkennen.86  
 
Auch wenn in dem hier beleuchteten Falle an sich von keinem simultanen Erwerb mehrerer L1 im engeren 
Sinne gesprochen werden kann, deuten solche fallspezifischen und dem strikt monolingualen L1-Erwerb 
des Englischen fremde Strukturen eindeutig darauf hin, dass im Kontext einer frühen Begegnung mit 
                                                           
84 U.a Leopold (1947) für L1-Deutsch-Englisch mit 1;11 (in Ingram, 1989,377).  
85 Ingram, 1989, 372f.  
86 Eine Übersicht über die Verwendung der im vorliegenden Falle bis zu dem hier gegebenen Zeitpunkt vorhandenen 
Vokalphoneme /u/ und /a/ bietet u.a.  Ingram, 1989, 375-376 
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mehreren Sprachen auch kleine Schritte — sprich, z.B. eine nur gelegentliche, wenn auch regelmäßige 
Rezeption mehrerer Sprachen durch den Input mehrerer Personen — eine verhältnismäßig große Wirkung 
haben können. Diese Annahme scheint ferner auch die Tatsache zu unterstützen, dass auch in diesem 
gesonderten (prinzipiell einsprachigen) Falle den oben angesprochenen L1-mehrsprachigen Verhältnissen 
entsprechend überaus viele Homonymieerscheinungen auftreten. Wie in dem bereits kurz angedeuteten 
Beispiel aus dem L1-deutsch-englischen Zusammenhang, lässt sich die Homonymie auch hier auf die 
zeitlichen Unterschiede und die entwicklungsspezifischen Diskrepanzen bezüglich der phonologischen und 
lexikalischen Erwerbsschritte zurückführen. Folglich scheint auch hier die phonologische Entwicklung 
derzeit noch weit hinter dem entsprechenden Level des Wortschatzerwerbs zurückzuliegen. 
Interessanterweise können bei einem näheren Vergleich der L1-deutsch-englisch-bilingualen Verhältnisse 
und der hier diskutierten Umstände ferner auch Hinweise auf eine sprachspezifische Entwicklung entdeckt 
werden. Markante Unterschiede zeigen sich u.a. in der Verwendung der Frikative, indem im L1-deutsch-
englischen Kontext der stimmlose sch-Spirant  sowohl im Auslaut für / und  eingesetzt 
wird, wie auch auslautend bei Wörtern, die an einer anderen Stelle eine frikativische Struktur (z.B.  ) 
aufweisen. Auch bezüglich der Substitution von /f/ im Wortanlaut durch den Gleitlaut /w/ vermutet man 
den Einfluss des parallelen Erwerbs von Deutsch und Englisch. (a.a.O., 376-378). 
 
Es gilt als generell bestätigt, dass sich mehrsprachig aufwachsende Kinder während der ersten Lebensjahre 
ihres bi-bzw. multilingualen Sprachzustands gar nicht bewusst sind. So scheinen auch ihre sprachlichen 
Äußerungen zunächst einem einzigen Wortschatzrepertoire zu entstammen, auch wenn stellenweise u.a. 
auch schon phonologische Differenzierungen beobachtbar sind (vgl. S.16). In der Tendenz läuft die 
phonologische Entwicklung jedoch anfangs der lexikalischen hinterher, wie auch vorliegend anhand  
zahlreicher Einzelbeispiele zu den besonders bei L1-Mehrsprachigkeit häufigen Homonymieverhältnissen 
festgestellt werden konnte. Auch ist der frühe Sprachgebrauch mehrsprachiger Kinder oft durch eine hohe 
Auftrittsfrequenz von Doubletten (z.B. S. 28) und Mischstrukturen (Code-Mixing) gekennzeichnet, 
während die Gesamtanzahl der bezeichneten Denotata im Vergleich zur entsprechenden Entwicklung bei 
L1- Monolingualismus etwas geringer bleibt. Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass auch L1-
mehrsprachige Verhältnisse von der individuellen Variation der L1-Entwicklung nicht unberührt bleiben. 
So ist auch bei solchen generellen Aussagen zum mehrsprachigen L1-Erwerb darauf zu achten, dass 
manche L1-Erwerbsprozesse durch überaus häufige Sprachmischung und womöglich einen etwas 
verzögerten Vokabelerwerb charakterisiert sein können, während in anderen Fällen nur wenig Code-
Mixing oder Doublettenverwendung erscheint und ggf. auch die lexikalische Entwicklung bereits bis zum 
Ende des zweiten Lebensjahres überaus fortgeschrittene Charakteristika aufweisen kann87. Im übrigen gilt 
das gleiche auch für die Zusammenhänge zwischen mehrsprachigem L1-Erwerb und dem Fortschritt der 
kognitiven Entwicklung88.  
 
Es bleibt an dieser Stelle abschließend festzuhalten, dass mit Blick auf die phonetisch-phonologische 
Entwicklung für L1-Ein-und –Mehrsprachigkeit zumindest in Grundzügen die gleichen Gesetzmäßigkeiten 
zutreffen. In welchem Ausmaß sich bei L1-Mehrsprachigkeit die (zu erwartende) Leichtigkeit bei der 
Handhabung des phonologischen Systems in L1² etwa gegenüber dem L2-Erwerb auf der Grundlage einer 
strikt monolingualen L1-Praxis ausdrückt, wird wiederum vom jeweiligen Typ des mehrsprachigen L1-
Erwerbs abhängen, wie auch den — teils hiermit zusammenhängenden — elternhausexternen sprachlichen 
Kontakten und Konventionen. Insgesamt können hier von Fall zu Fall unterschiedliche Entwicklungen 
erkannt werden, bei denen jedoch gewisse Einflussfaktoren konstant in Erscheinung treten. Einer von 
solchen Faktoren ist ohne jeden Zweifel die Rolle der Erwerbsumgebung(en).          
 
 
 
 
                                                           
87 Vgl. Romaine, 1989, 172-174. Siehe besonders die Verweise auf unterschiedliche Typen des bilingualen L1-
Erwerbs und die Einzelbeispiele u.a. bei Leopold (1939-49), Ronjat (1913) und Fantini (1985). 
88 Romaine, 1989, 173. 
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1.3.2.2. Lexikalisch-semantische Entwicklungen 
 
Das Drei- und Mehrwortstadium  
Die oben bereits mehrfach diskutierte Wortschatzerweiterung bewirkt nach und nach einen Ausbau der 
sprachlichen Strukturen und führt somit allmählich zur Entwicklungsstufe der Drei-und 
Mehrwortäußerungen über. Während die etwaigen längeren Strukturen bisher fast ausschließlich als feste 
Ausdrücke zu deuten waren, werden nun immer häufiger Äußerungen beobachtbar, die drei oder mehr 
Elemente umfassen und damit echte Kombinationsstrukturen bilden. Ist die Grenzziehung hier auch in 
erster Linie syntaktisch-quantitativ motiviert, lassen sich jedoch auch in Bezug auf lexikalisch-semantische 
Entwicklungen einige interessante Spezifika erkennen. Es lohnt sich, auch diese hier etwas näher zu 
beleuchten. Zunächst sei jedoch kurz an einige zentrale Punkte in der bisherigen Wortschatzentwicklung 
erinnert: 
 
Neben der starken Vokabularerweiterung wurde im anfänglichen Lexikonerwerb auf die Phänomene der 
Übergeneralisierungen und der hiermit zusammenhängenden lexikalischen Differenzierungsvorgänge 
hingewiesen. Ebenfalls wurde bereits kurz erwähnt, dass auch im lexikalischen Bereich von einem 
Vorsprung der rezeptiven Entwicklung gegenüber Produktion auszugehen ist. Während der Zweiwortphase 
konnten schon etwas konkretere Entwicklungen verzeichnet werden, indem u.a. einige erste 
Fragewortstrukturen, so wie Plural-, Artikel- und Verbformen auftraten. Im Ganzen ließ sich zu jener Zeit 
festhalten, dass die Nominalstrukturen, wie auch Verben und Adjektive (als sog. Inhaltswörter) jeweils den 
eigentlichen Referenzbezug leisteten, während Präpositionen, Konjunktionen, Artikel und Flexionen  — 
sofern überhaupt vorhanden — hier als Funktoren erschienen. Die besonderen Erwerbsumstände dieser 
sowie der erstgenannten Inhaltswörter, und zwar vor allem der starke Zuwachs der letztgenannten Klasse, 
konnten schließlich durch die Interaktionskonventionen der frühkindlichen Sprachverwendung, d.h. durch 
das sprachliche Verhalten der Bezugspersonen und somit im Endeffekt durch die das Kind umgebenden 
Gesamtumstände der frühen sprachlichen Kommunikation erklärt werden. 
 
Was die konkreten Entwicklungsschritte während der Drei- und Mehrwortphase angeht, so kann zunächst 
einmal notiert werden, dass sich die Entwicklungen aus dem Zweiwortstadium teils noch fortsetzen. 
Allmählich — etwa ab der zweiten Hälfte des vierten Lebensjahres und über die weiteren Erwerbsstadien 
hindurch — lässt sich auch eine Verlangsamung der Wortschatzerweiterung verzeichnen. Wie jedoch noch 
zu zeigen sein wird, stellen z.B. der Beginn des Schulbesuchs, wie auch der Berufseinstieg in dieser 
Hinsicht deutliche Ausnahmesituationen dar (vgl. Wode, 1993, 150).  
 
Zur Zeit der Drei- und Mehrwortäußerungen werden auch bereits einige erste Ausdrücke mit 
Personalpronomen (vor allem 1.u. 2. P. Sg.) verwendet, bei denen auch gelegentlich akkusativische (für 
dich) bzw. dativische (gib mir) Formen als ‚feste Wendungen’ vorkommen können (Apeltauer, 1997, 58). 
Auch einige Präpositionen tauchen um das dritte Lebensjahr auf, wobei hier jedoch aufgrund zahlreicher 
Übergeneralisierungen und Amalgamstrukturen noch von keiner systematischen Verwendung gesprochen 
werden kann. Ferner weitet sich das Repertoire der Fragewörter aus, indem nun neben dem bereits früher 
beobachtbaren ’wo’ auch die Interrogationswörter ’was’, ’wer’, ’wie’ und ’warum’ erscheinen. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung von ’wo’ in den ersten Versuchen um 
Relativkonstruktionen, in denen das noch nicht vorhandene Relativpronomen schlicht durch wo ersetzt 
wird, wie z.B. in  ’Der Mann, wo in dem Haus wohnt...’. (vgl. a.a.O., 59). Sicher ist auch hier wieder die 
Komponente der Erwerbsumgebung nicht ganz ohne Belang, da doch solche und entsprechende Formen in 
einigen Regionen des deutschsprachigen Sprachraums auch in der (dialektalen) Erwachsenensprache häufig 
vorkommen können. 
      
Desweiteren sind bereits einige neben-, wie auch unterordnende Konjunktionen zu beobachten. Von den 
ersteren lassen sich hier ’und ’, wie auch ’aber’ anführen, von den letzteren das kausale ’weil’, das finale 
’dass’ und das konditional und temporal verwendete ’wenn’ (ebda.). Auf die mehr syntaktischen 
Funktionen dieser Wörter, wie auch auf die morphologischen Entwicklungen zu dieser Zeit wird unten (in 
1.3.2.3.) etwas genauer einzugehen sein.  



 35

 
Will man hier hingegen einige Spezifika der lexikalisch-semantischen Entwicklung etwas detaillierter 
betrachten, so ist hier noch besonders auf die spezifischen Strukturierungsvorgänge des Wortschatzes 
hinzuweisen. Bezüglich einzelner Wortfelder haben in der Forschung vor allem die Erwerbsprozesse der 
(1) lexikalischen Taxonomien und der (2) relationalen Wörter (u.a. der temporalen, dimensionalen und 
lokativen Polaritätsadjektive) Beachtung gefunden, wie auch die Aneignung der (3) räumlichen 
Bezeichnungen und (4) der Verwandtschaftswörter.  
 
Geht man zunächst einmal dem Erwerb der hierarchischen Beziehungen nach, so kann man generell 
erkennen, dass das Forschungsinteresse hier bereits vor einem halben Jahrhundert erstrangig der 
Erwerbsabfolge der Taxonomien gegolten hat. In Anlehnung an die damaligen Erkenntnisse (u.a. Brown, 
1958), wie auch an spätere Befunde (z.B. Nelson, 1973) ist man relativ lange grundsätzlich davon 
ausgegangen, dass Kinder ihren Wortschatzerwerb unter dem Aspekt der taxonomischen Relationen weder 
bei Ober-, (z.B. Tier) noch bei Unterbegriffen (z.B. Mops) anfangen, sondern in der Erwerbsreihenfolge 
diesen beiden jeweils die sog. intermediären Bezeichnungen (z.B. Hund) vorziehen. Durch detailliertere 
Untersuchungen zur Erwerbsabfolge, wie auch der Extension und Intension der gelernten Begriffe sind 
diese Annahmen jedoch später etwas präzisiert worden, indem man festgestellt hat, dass hier weder von 
einer regelmäßigen unidirektionalen Entwicklung von spezifischeren Bezeichnungen zu generellen 
Definitionen, noch von einem umgekehrten Fortschritt von allgemeineren Benennungen zu spezifischen 
Begriffen gesprochen werden kann, sondern dass vielmehr ein Faktorenbündel für diese Entwicklungen 
verantwortlich sein muss. Im Sinne eines Erklärungsversuchs hat man hier dann u.a. auf die Relevanz der 
jeweiligen Bezeichnung für den (sprachlichen) Alltag des Kindes hingewiesen, sowie auf die Funktion der 
jeweiligen Wörter in der Sprache der Bezugspersonen. Auch ist ein Zusammenhang zwischen der 
Erwerbsabfolge und der Auftrittshäufigkeit der Bezeichnungen im kindlichen Sprachgebrauch erkannt 
worden.89 
 
Betrachtet man nun im nächsten Schritt den Erwerb der relationalen Wörter, kann (und muss) man zuerst 
anmerken, dass es hier im Gegensatz zum obigen Falle der taxonomischen Relationen bereits um die 
Bewältigung von sprachlichen Strukturen und Relationen geht, die in hohem Maße abstrakt und somit 
meistens nicht direkt (physisch) wahrnehmbar sind. Es fließen somit auch in den Erwerbsprozess dieser 
Strukturen viele Faktoren aus der kognitiven Entwicklung des Kindes mit ein, was wiederum zur Folge hat, 
dass u.a. die oben bereits mehrfach angesprochenen semantischen Erwerbshypothesen (z.B. der funktionale 
Ansatz und die Prototypentheorie) meistens keine Erklärungen für diese spezifischen Entwicklungsverläufe 
abgeben können (vgl. Ingram, 1989, 413). Der Erwerb von Relationen, bei denen das Verhältnis von zwei 
Objekten sprachlich ausgedrückt werden muss, hat jedoch in der Forschung womöglich gerade aufgrund 
seiner Komplexität beträchtlich viel Interesse gefunden. Wie so oft, liegen auch hier die meisten Ergebnisse 
zum L1- Englischerwerb vor. U.a. hat man hier die Adjektivpaare more vs. less (mehr vs. weniger), long 
vs. short (lang vs. kurz) sowie same vs. different (gleich vs. ungleich) berücksichtigt und in erster Linie die 
Entwicklungssequenzen innerhalb der einzelnen Polaritätspaare und zwischen den einzelnen Gegensätzen, 
sowie die Rolle der Markiertheit bzw. Unmarkiertheit im Erwerbsprozess der jeweiligen Bezeichnungen 
unter die Lupe genommen (vgl. Wode, 1993, 152). Bei der Interpretation der ältesten Befunde90 ist der 
Unmarkiertheit bei Adjektiven eine Schlüsselrolle zugeschrieben worden. So hat man den Erwerb der 
unmarkierten Adjektive vor dem der markierten Formen angenommen, sowie ihre inkorrekte 
Übergeneralisierung auf Zusammenhänge, in denen die angemessene Verwendung der Zielsprache die 
markierten Varianten voraussetzt. Später sind solche Ergebnisse jedoch aufgrund der ihnen zugrunde 
liegenden allzu spezifischen Art der Datengewinnung stark kritisiert und teils widerlegt worden. Durch eine 
                                                           
89 Für Einzelheiten einer umfassenden Studie zur Erwerbsabfolge der taxonomischen Relationen, sowie der Über- und 
Untergeneralisierung der früh erworbenen Wörter und deren Intension bei Kindern von etwa 2;0 bis 5;0, siehe Anglin, 
1977. Für einen Überblick, s. Ingram, 1989, 405ff. Vgl. hierzu auch die entsprechenden Auffassungen und 
Modifikationen der Prototypentheorie von Anglin, 1977 und Bowerman, 1978 in Ingram, 1989, 401ff.   
90 Im Sinne der allerersten spracherwerblichen Beschäftigungen mit Polaritätsadjektiven weist Wode (ebda.) auf die 
Untersuchung von Donaldson & Balfour (1968) , Donaldson & Wales (1970) und Wales & Campbell (1970) hin. Die 
hier diskutierte Interpretation der ersten Befunde erfolgte wiederum durch H.H. Clark (1970).     
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Variation in der Aufgabenstellung hat sich sodann auch ein völlig anderes Bild von diesen 
Erwerbsumständen ergeben, indem man gezeigt hat, dass der Erwerb von Polaritätspaaren in der Tat 
paarweise geschieht und zumindest nicht direkt mit der Markiert- oder Unmarkiertheit der Adjektive 
zusammenhängt.91 Ähnliche Ergebnisse sind bei der Überprüfung der temporalen Relationen an before vs. 
after (vor vs. nach) erzielt worden. Hier hat man zunächst für den Erwerb der Wortbedeutungen im Sinne 
der semantischen Merkmalanalyse argumentiert und die Aneignung der Merkmalhierarchien von 
Oberbegriff ausgehend angenommen. Auch diese Interpretationen sind später revidiert und präzisiert 
worden. Anhand mehrerer einzelner Studien zu den Erwerbsverhältnissen von before und after hat man 
eindeutig nachweisen können, dass z.B. die Rezeption der temporalen Polaritätsadjektive nicht 
unwesentlich mit dem Instrumentarium und Gesamtkontext der jeweiligen Testsituation zusammenhängt. 
Es hat sich u.a. gezeigt, dass die Verständnisperformanz der Kinder je nach der Satzstruktur und der 
syntaktischen Rolle des jeweils getesteten Elementes, wie auch nach dem semantischen Satzinhalt 
beträchtlich variieren kann.92 Desweiteren hat sich anhand gezielter Forschungsschritte u.a. zu den 
dimensionalen Adjektiven bestätigt, dass die Verhältnisse zwischen den einzelnen Gegensatzpaaren 
teilweise noch ergiebiger sein können, als die Beziehungen innerhalb der jeweiligen Polarität an sich. Auch 
hier scheint man generell von einer relativ regelmäßigen Entwicklungssequenz ausgehen zu können, die in 
diesem Falle durch den jeweils variablen Gebrauch der Wörter motiviert ist: Weisen dimensionale 
Polaritätspaare eine stark kontextspezifische Verwendung auf, werden sie i.d.R. später erworben als 
Strukturen, die in diesem Sinne einen globaleren Gebrauch zulassen und somit für mehrere 
Dimensionalbezeichungen eingesetzt werden können. Vor dem Hintergrund zahlreicher Studien zum 
Erwerb der dimensionalen Adjektive bei L1-Englisch (von ca. 3;0 bis ca.5;0) kann auch als nachgewiesen 
gelten, dass z.B. die in ihrer Verwendung globalen big vs. small/little (groß vs. klein) eindeutig vor den 
Gegensatzpaaren tall vs. short (lang vs. kurz) oder high vs. low (hoch vs. tief) erworben werden, wie auch 
diese wiederum vor den noch stärker spezifizierten wide vs. narrow (breit vs. schmal) und deep vs. shallow 
(tief vs. flach, seicht)93. Auf diese Tatsache lässt sich auch die häufige Verwendung von den eher 
kontextunabhängigen Adjektiven statt der zielsprachlich präziseren im Sprachgebrauch der Kinder 
zurückführen. Insgesamt handelt es sich hier um eine entwicklungsspezifische Erscheinung, die sich 
keineswegs auf diese Stufen des ESE einschränkt, sondern noch in vielen weiteren Erwerbsstadien 
beobachtbar ist. Auch hier muss man aber wieder daran erinnern, dass auch diese Entwicklungssequenzen 
gewissermaßen als Verallgemeinerungen angesehen werden müssen, und dass somit in der Wirklichkeit 
des Bedeutungserwerbs große individuelle Variationen auftreten können94.  
 
Für den vorliegenden Gesamtkontext ist es schließlich relevant auch darauf hinzuweisen, dass diese 
Phänomene auch im Bereich des FSE bzw. FSU keineswegs unbekannt sind. Vielmehr treten sie dort u.U. 
noch frequenter auf, wie auch teils völlig unabhängig von dem jeweiligen (eigentlichen) Erwerbsstadium. 
Natürlich unterliegen diese Erwerbsumstände dann auch anderen Einflussfaktoren, als dies beim — vor 
allem einsprachigen — L1-Erwerb der Fall ist.  Solche Faktoren werden in den späteren Diskussionen um 
spezifische L2-Erwerbswege auf der Grundlage einer bestimmten L1 erneut aufgegriffen. 
 
Zieht man hier abschließend den Erwerb der räumlichen Bezeichnungen und den der 
                                                           
91 Wode, 1993, 153-154. Dort vor allem die Verweise auf Kavanaugh, 1976, Wannemacher & Ryan, 1978 und Carey, 
1978.  
92 Die Studie zu den Erwerbsverhältnissen von before vs. after (mit etwa 3;0-5;0) geht auf E. Clark (1971) zurück und 
ist als eine Art Überprüfung der semantischen Merkmalanalyse (semantic feature analysis) zu verstehen. Clarks 
eigene Interpretationen scheinen im Ganzen die Prinzipien der Merkmalanalyse zu unterstützen, sind aber durch 
spätere Untersuchungen mehrfach problematisiert und revidiert worden, indem man bezüglich des kindlichen 
Sprachverständnisses vielmehr situations-, wie auch testbedingte Faktoren betont hat, und zwar u.a. die Bedeutung der 
Satzstrukturen (Amidon & Carey, 1972), die syntaktische Rolle der getesteten Elemente (Coker, 1978) und den 
Aspekt der semantischen Satzinhalte (French & Brown, 1977). Kurzüberblick bei Ingram, 1989, 418-419.   
93 Für Einzelheiten, siehe z.B. Bierwisch, 1967, Clark, 1972, Brewer & Stone, 1975 und Bartlett, 1976. Für einen 
umfassenden Überblick vgl. Ingram, 1989, 419ff. Einführend auch Wode, 1993, 154-155.   
94 U.a. Ingram (1989, 420ff.) verweist auf Studien, bei denen bei jüngeren Vpn (ca. mit 3;0) der zielgerechte Gebrauch 
beobachtet wurde, wohingegen die älteren Kinder (mit etwa 4;0-5;0) z.B. das Adjektiv ‚big‘ inkorrekt an Stelle von 
‚tall‘ verwendeten. Für die Befunde, siehe Maratsos, 1973, und für einen Erklärungsansatz, Ravn & Gelman, 1984.   
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Verwandtschaftswörter in näheren Betracht, so ist es zunächst interessant zu bemerken, dass sich die — 
bereits in Piagets Studien95 angedeuteten — Zusammenhänge zwischen dem Stand der kognitiven 
Entwicklung und dem lexikalisch-semantischen Fortschritt ausgerechnet an den Erwerbsprozessen und 
Entwicklungssequenzen dieser spezifischen Wortgruppen haben nachweisen lassen. Es hat sich gezeigt, 
dass aus der Perspektive der kognitiven Entwicklung für den Erwerb von diversen räumlichen 
Bezeichnungen sprachen- bzw. sprachfamilienübergreifend die selben Gesetzmäßigkeiten zutreffen. Im 
einzelnen sind in der Forschung u.a. die Entwicklungssequenzen der (englischen) Lokativausdrücke ’in’, 
’on’, ’under’, ’beside’, ’between’, ’back’ und ’front’ bei L1-Englisch, L1-Italienisch, L1-Serbo-Kroatisch 
und L1- Türkisch an jeweils 48 Kindern im Alter von ca. 2;0-4;0 berücksichtigt worden. In Bezug auf die 
kognitive Komplexität der Bezeichnungen hat man hier hypothetisch angenommen, dass die Ausdrücke 
’in’, ’on’ und ’under’ (als Bezeichnungen von ’containment, ’occlusion’ und ’support’) als erste erworben 
werden, gefolgt von ’beside’ als einem vom Sprecher unabhängigen, topologischen Raumausdruck an der 
zweiten und den Bezeichnungen ’front’ und ’back’ an der dritten Stelle in Zusammenhängen, in denen sich 
diese auf Objekte mit einer jeweils konkreten Vorder- und Rückseite beziehen. Dementsprechend würde 
dann die Bezeichnung ’between’ an der vierten Stelle und als letztes das Gegensatzpaar ’front’ und ’back’ 
ohne die oben erwähnte Objektreferenz erworben werden. Größtenteils hat sich die hier prognostizierte 
Erwerbsabfolge auch bestätigt, obwohl zwischen verschiedenen Sprachen einige kleinere Abweichungen 
und Variationen zu verzeichnen waren: Statt einer fünfstufigen Erwerbsskala hat sich in der 
Erwerbsreihenfolge eine Dreiteilung ergeben, bei der die lokativen ’in’ ’on’ ’under’ wie auch ’beside’ als 
eine erste Gruppe erworben wurden, während ’between’ neben ’front’ und ’back’ bei Objekten mit einer 
jeweils konkreten Vorder- und Rückseite die zweite Gruppe bildeten. Drittens wurden dann — der 
Prognose entsprechend — die vom Standpunkt des Sprechers abhängigen ’front’ und ’back’ bei Objekten 
ohne eine konkrete Vorder- und/oder Rückseite erworben.96 Auf Situationen, in denen sich die 
Erwerbsumstände nicht durch die kognitive Komplexität erläutern ließen, wurde in diesem Zusammenhang 
mit dem Aspekt der linguistischen Komplexität hingewiesen. Als mögliche Einflussfaktoren des 
Erwerbsprozesses wurden hier u.a. die Wortposition (z.B. prä- vs. postpositional) und die Diversität der 
Wortbedeutungen in verschiedenen Sprachen erwähnt, wie auch etymologische Aspekte der jeweiligen 
Bezeichnung, die morphologische Komplexität und die möglichen — ebenfalls stark sprachspezifischen — 
Homonymieverhältnisse der einzelnen Ausdrücke. 
 
Womöglich noch konkreter spiegeln sich die Zusammenhänge zwischen der kognitiven und der 
lexikalisch-semantischen Entwicklung schließlich am Erwerbsprozess der Verwandtschaftsbezeichnungen 
und deren relationaler und reziproker Verwendung wider. Anhand der Ergebnisse aus mehreren Studien97 
vor allem zur Bezeichnung der familiären Bezugsverhältnisse lässt sich belegen, dass auch hier von einem 
graduellen Entwicklungsprozess auszugehen ist, dessen Verlauf sowohl individuell, wie auch je nach ”[...] 
der internen Struktur der [jeweils zu erschließenden] Wörter” [...]98 variieren kann. Bereits durch die ersten 
Studien haben sich hier für die Entwicklungssequenzen englischer Verwandtschaftswörter vier zentrale 
Stadien festlegen lassen, die dann durch die späteren Arbeiten (s.o.) bestätigt, wie auch teils präzisiert 
worden sind. Diesen Entwicklungssequenzen zufolge werden für Verwandtschaftsbezeichnungen im (I) 
Stadium der Unkenntnis i.d.R. noch keine oder nur inkorrekte Definitionen gegeben, während erst das 
zweite Stadium (II) durch den Bezug auf perzipierbare Attribute gekennzeichnet ist und somit (ab etwa 3;0) 
die ersten Definitionen einschließt, wenn auch hier noch ohne jeden Hinweis auf die Beherrschung der 
relationalen oder reziproken Beziehungen der Wörter. Als eine nächste Stufe ist dann das (III) Stadium der 
relationalen Beziehungen (ca. ab 4;6) zu unterscheiden. Der Bezeichnung adäquat lassen sich hier schon 
erste konkrete Benennungen der Relationsbezüge (z.B. die Familienzugehörigkeit) erwarten. Die 
Bewältigung vom hier noch fehlenden Verständnis über das reziproke Verhältnis zwischen Schwester und 
Bruder (o.ä.) bleibt dann schließlich für das vierte und letzte Stadium der (IV) reziproken Beziehungen 
übrig, das etwa um 8;0 einsetzt. Die Antwort eines Kindes (um 8;8) auf die Frage ”[...] what’s a son? (was 
ist ein Sohn?) [...]”macht diesen Entwicklungsschritt deutlich: ”[...] a son is a father’s or mother’s boy (ein 
                                                           
95 Vgl. u.a. Piaget & Inhelder, 1967. Hier nach Ingram, 1989, 427. 
96 Einzelheiten hierzu Johnston & Slobin, 1979. Für einen Überblick, siehe Ingram, 426f. 
97 Piaget, 1928, Danziger, 1957, Elkind, 1962 und Haviland & Clark, 1974. Angeführt nach Wode, 1993, 155.   
98 ebda. Genauer: Haviland & Clark, 1974. 
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Sohn ist der Junge eines Vaters oder einer Mutter)[...]”. 99 
 
Unter dem Aspekt der kognitiven Entwicklungspsychologie hat man (aufgrund der Reversibilität des 
Denkprozesses) zu dieser Zeit auf den Übergang zur konkret-operationalen Entwicklungsphase 
hingewiesen (Wode, 1993, 155). Gegenüber den früheren, bereits bewältigten Entwicklungsstadien ist das 
Kind nun imstande, mehrere begriffliche Dimensionen zu betrachten, deren Beziehungen zueinander zu 
entschlüsseln und — wie am obigen Beispiel zu den familiären Bezugsverhältnissen kurz demonstriert — 
auch mit dem Medium Sprache dementsprechend umzugehen. Vom erwachsenenähnlichen Denken (und 
auch Sprachgebrauch) unterscheiden sich die Kinder hier noch vor allem darin, dass sie sich noch in ihrer 
Sprache und ihrem Tun — gewissermaßen zwangsläufig — auf vorhandene bzw. wenigstens konkret 
vorstellbare Objekte beziehen. Die Fähigkeit zum abstrakten Denken und den entsprechenden 
(sprachlichen) Operationen wird erst im sog. formal-operationalen Entwicklungsstadium erworben. U.a. 
diesen Schritt schließt der spätere L1-Erwerb mit ein.           
 
Der spätere L1-Erwerb 
Auch wenn der Ausbau des Lexikons im späteren L1-Erwerb  — sprich, etwa ab dem 6. Lebensjahr100 und 
zumindest nach außen hin — nicht mehr so rasch voranschreitet wie im Zwei- bzw. Drei-und 
Mehrwortstadium, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die grundlegende Fähigkeit zum Wortschatzerwerb 
sehr wohl auch zu dieser Zeit (und prinzipiell über das ganze Leben hindurch) erhalten bleibt. Es sind auch 
gelegentlich noch in höherem Alter Lernphasen zu beobachten, in denen die Aufnahme neuer Vokabeln 
dem Erwerbstempo der oben erschilderten ersten sprachlichen Erwerbsstadien sogar sehr nahe kommt. Im 
Stadium der konkret-operationalen kognitiven Entwicklung können sich solche Verhältnisse vor allem 
durch den Beginn des Schulbesuchs (etwa um 6;0-7;0) ergeben.  
 
Die Erweiterung des Wirkungskreises der sprachlichen Primärsozialisation um die (sprachliche) Domäne 
Schule stellt einen wichtigen Meilenstein im Gesamtverlauf des kindlichen Sozialisationsprozesses dar. Mit 
Blick auf die sprachliche Entwicklung ist hiermit auch nicht nur eine Wortschatzerweiterung durch den 
Einfluss schulspezifischer sprachlicher Aktivitäten (einschließlich der Aneignung der sog. Schülersprache) 
verbunden, sondern vielmehr auch eine Modifikation (und Bereicherung) der gesamten L1-Entwicklung 
durch den oft auch erstmaligen Eingriff einer ’elternhausexternen’ Steuerung auf den kindlichen 
Spracherwerb. Je nach den sprachlichen Konventionen der Schule kann mit dem Anfang des Schulbesuchs 
ferner auch zugleich der Erstkontakt mit einer Fremdsprache bzw. die Einführung in eine neue 
Lernumgebung und -dimension in der L1² — oder einer bereits teils bekannten Fremdsprache — 
einhergehen. Keiner wird bestreiten, dass die gesamte (sprachliche) Erlebniswelt und Identitätsentwicklung 
des Schulanfängers vom Einfluss dieser Umstände nicht unwesentlich mit betroffen sind. 
 
Charakteristisch für die lexikalisch-semantischen Entwicklungsschritte sind zur Zeit der konkret-
operationalen Phase (etwa 7;0-11;0) einige syntaktisch-pragmatisch motivierte Besonderheiten im 
Erwerbsprozess spezifischer Wortbedeutungen. Es scheint anhand der Forschungsergebnisse haltbar zu 
sein, dass die Komplexität der Syntax (u.a. in Bezug auf die Stellung des logischen Subjekts in der 
Satzstruktur)101 für das Verstehen einer Äußerung bzw. für die Dekodierung einer spezifischen 
Wortbedeutung von entscheidender Relevanz sein kann. Teils scheinen solche Spezifika den lexikalisch-
semantischen Entwicklungsprozess auch noch um 10;0 (erschwerend) zu beeinflussen. Ähnlich können  
auch einige pragmatisch bedingte Umstände bei der Entschlüsselung von Informationen aus längeren und 
syntaktisch komplexeren Strukturen sogar noch mit 12;0 Schwierigkeiten bereiten102. Es lässt sich 
hierdurch auch — wenigstens partiell — erklären, warum sich bei den einzelnen Wortbedeutungen je nach 
                                                           
99 Für Einzelheiten und (weitere) Beispiele, siehe u.a. Wode, 1993, 156. Dort nach Haviland & Clark, 1974 
100 Wode, 1993, 150. Zangl (1998, 108) nimmt beim Schuleintritt einen Vokalbularumfang von etwa 14 000 Wörtern 
an und weist zusätzlich auf eine Erweiterung des Wortschatzes um etwa 3 000 Wörter bis zum 17. Lebensjahr hin. Als 
produktiven Vokabularumfang eines Erwachsenen führt sie (107., in Anlehnung an Clark (1993) ) etwa 20-50 000 
Wörter an.    
101 Für Beispiele und Einzelheiten, siehe Chomsky, C., 1969. Für einen Kurzüberblick, s. Wode, 1993, 156.  
102 Chomsky, C., 1969 (in Wode, 1993, 158.) 
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Satzstruktur und der pragmatischen Handhabung der zu dekodierenden Information jeweils 
unterschiedliche Erwerbssequenzen ergeben können.  
 
Wie schon angedeutet, können Erscheinungen dieser Art durchaus auch noch beim Übergang zur formal-
operationalen Stufe der kognitiven Entwicklung beobachtbar sein. Insgesamt handelt es sich hier um 
Phänomene, die neben dem Erwerb fachspezifischen Wortschatzes für berufliche Zwecke, wie auch dem 
Aneignungsprozess weiterer u.a. altersbedingter sprachlicher Verhaltensweisen mit zu den späteren 
Schritten des L1-Bedeutungserwerbs zu zählen sind. Spricht man jedoch bereits hier von einer späteren L1-
Wortschatzentwicklung, darf man natürlich keineswegs die Tatsache übergehen, dass die grundlegenden 
menschlichen Lernfähigkeiten natürlich noch viel später und selbst im hohen Alter 
Wortschatzerweiterungen in verschiedensten Formen zulassen. 
   
L1-Einsprachigkeit vs. L1 - Mehrsprachigkeit 
Auf die zentralsten Merkmale und Besonderheiten des kindlichen Spracherwerbs bei L1- Mono- und Bi-
bzw. -Multilingualismus wurde oben bereits in mehreren Zusammenhängen hingewiesen. Auch unter dem 
Aspekt der lexikalisch-semantischen Entwicklung konnten schon während der Ein- und 
Zweiwortäußerungen grundlegende Unterschiede und Spezifika gegenüber L1-Monolingualismus erkannt 
werden, die mit Blick auf den gesamten L1-Wortschatzerwerb teils auch längerfristige Wirkungen 
implizierten. Unter anderem wurde bei L1-Mehrsprachigkeit in diesem Kontext auf die Vorgänge des 
Code-Mixing (CM) hingewiesen, wie auch auf die im späteren Erwerbsprozess häufigen Erscheinungen 
des Code-Switching (CS) und des lexikalischen Transfers.  
 
Die Mischstrukturen bei den Ein- und Zweiwortäußerungen, wie auch noch wenigstens zu Beginn der Drei-
und Mehrwortentwicklung wurden oben unter dem Stichwort Code-Mixing zusammengefasst. Es konnte 
dort auch festgestellt werden, dass zu jener Zeit meistens die sog. Funktionswörter von der 
Sprachmischung betroffen sind, und dass auch die Mischvorgänge insgesamt — wenigstens dem äußeren 
Eindruck nach — zu einem beträchtlichen Teil noch unbewusst ablaufen. Dies erscheint auch insofern 
plausibel, als die sprachlichen Äußerungen dort noch gleichsam einem einzigen sprachlichen 
Wortschatzrepertoire entstammen. Im Laufe der Drei- und Mehrwortphase werden jedoch allmählich auch 
Anzeichen für das Bewusstwerden über die Existenz verschiedener Lexika sichtbar. Da die Äußerungen der 
Kinder darüber hinaus auch insgesamt immer länger, wie auch (schrittweise) normgerechter werden, sind 
auch die gemischten Elemente auf der Grundlage des jeweiligen Gesamtkontextes leichter festzulegen. 
Parallel hierzu scheinen auch die Zusammenhänge des CM mit den sprachexternen Einflussfaktoren immer 
transparenter zu werden. Die folgenden Beispiele aus den bereits bekannten Kontexten des norwegisch-
englischen (vgl. S. 22) und deutsch-italienischen L1-Erwerbs (vgl. S. 28) mögen diese Verhältnisse etwas 
veranschaulichen: An den Äußerungen ’jeg go there one day’ (’ich gehe eines Tages dahin’ ) (2;6) und ’jeg 
give it to daddy’ (’ich gebe es dem Vater’) (2;6) (Lanza, 1992, 203) oder auch ’questa luce non fa Licht 
an’(’dieses Licht macht das Licht nicht an*’)103 (2;4) kann man erkennen, dass u.a. die oben diskutierte 
Schwierigkeit bei der Bestimmung des jeweils gemischten Elementes (vgl. u.a. S. 21) hier längst nicht 
mehr vorhanden ist. Je nach Auftrittshäufigkeit können solche Äußerungen auch spezifische sprachliche 
Inputverhältnisse in der jeweiligen Erwerbsumgebung signalisieren. Eine nicht allzu häufige Mischung gilt 
jedoch als eine Normalität der mehrsprachigen L1-Entwicklung.            
 
Sobald sich Kinder generell über ihren bi- bzw. multilingualen Sprachzustand und die Existenz 
entsprechender Vokabularsysteme klar werden, lassen sich auch in zunehmendem Maße 
Äquivalenzbezeichnungen (Synonyme) aus beiden (bzw. allen beteiligten) Sprachen beobachten (Wode, 
1993, 161-162). Auch wenn sich die Referenzbereiche dieser Bezeichnungen nun auch immer mehr 
entsprechen, sind gelegentlich semantische Interferenzerscheinungen beobachtbar. Als Beispiel kann hier 
u.a. auf die folgende Dialogsituation im obigen L1-deutsch-italienischen Kontext hingewiesen werden: Die 
L1-deutsch-italienisch zweisprachig aufwachsende Tochter überreicht ihrer deutschsprachigen Mutter eine 
Blume und fordert sie mit folgendem Ausdruck auf, an der Blume zu riechen: ’Hör’ mal, hör’ mal!’ Die an 

                                                           
103 Taeschner, 1983. Das (*) Sternchen markiert eine grammatikalisch (hier: semantisch) inkorrekte Satzstruktur.  
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dieser Stelle semantisch inkorrekte Verwendung von ’hören’ lässt sich hier etwa wie folgt erklären: Die 
Tochter überträgt das italienische Verb ‚sentire’ (u.a. ’hören’, ’(ab)schmecken’, ’(an)fühlen’) samt 
Nebenbedeutungen auf den deutschen Kontext und nimmt somit auf der Grundlage der partiellen 
Synonymität die gleichen Nebenbedeutungen von ’hören’ im Deutschen an, die im Italienischen mit 
’sentire’ verbunden sind. Kurzum: Es findet semantische Interferenz (fehlerhafter Bedeutungstransfer) 
statt.104    
 
Lassen sich Interferenzerscheinungen, Lehnübertragungen, oder CS häufig und auch über mehrere spätere 
Stufen des ESE kontinuierlich beobachten, sind sie — wie auch das frühere CM — oft Zeugnis für 
besondere sprachliche (Miss-)Verhältnisse im bi- bzw. -multilingualen ESE-Prozess. Da jedoch selbst beim 
erfolgreichsten mehrsprachigen L1-Erwerb nicht erwartet werden kann, dass sich das Kompetenzniveau in 
beiden Sprachen (in allen Sprachsituationen und -umgebungen) identisch entwickelt und somit exakt gleich 
hoch bzw. niedrig ist, wird, oder bleibt, werden CS-Phänomene u.ä. bei mehrsprachig Aufwachsenden 
immer im bestimmten Umfang vorkommen (können). Durch die (dynamische) Dominanz der einen 
Sprache gegenüber der anderen ergeben sich somit besondere Verhältnisse auch für den konkreten 
Wortschatzerwerb. In welchem Ausmaß und welchen Kontexten solche Interferenzerscheinungen jedoch 
am häufigsten auftreten, ist jeweils stark variabel und von diversen Faktoren abhängig. Maßgeblich sind 
hier neben den (bereits oft angeführten) sprachlichen Konventionen des Elternhauses v.a. auch die 
familienexternen Verhältnisse, die ja mit dem Beginn des Schulbesuchs und der hiermit 
zusammenhängenden Erweiterung der sprachlichen Kontakte immer bedeutsamer werden. Da bei 
mehrsprachiger L1-Entwicklung die sog. Umgebungssprache praktisch ohne Ausnahme die starke bzw. 
dominante sprachliche Varietät darstellt, ist mit Blick auf die nun entstehenden sprachlichen Kontakte und 
Einflüsse darauf zu achten, dass sich diese Umstände hierdurch weiter verstärken können. Häufig geht mit 
einer solchen Entwicklung dann eine weitere Abschwächung der oft ohnehin nur elternhausintern (und 
gewöhnlich auch dort nur partiell) praktizierten schwachen Sprache einher. An der Natur der 
Mischäußerungen und des CS, wie auch an der Auftrittsform und -frequenz der Interferenzerscheinungen 
lassen sich die sprachlichen Verhältnisse der jeweiligen Erwerbsumgebung oft deutlich ablesen.105 
 
Es ist offensichtlich, dass der Schulbeginn einen quantitativ und qualitativ vielfältigen Einfluss auf den 
Fortschritt der gesamten sprachlichen L1-Entwicklung hat. Mit Blick auf die sog. L1-Grundkompetenz 
kann zu dieser Zeit auch von einem Faktorenbündel gesprochen werden, das bei der Ausreifung der L1-
Kompetenz (nicht zuletzt im Sinne einer fundamentalen Grundlage für den FSE) eine entscheidende Rolle 
spielt. Zusätzlich zu den bereits bekannten elternhausinternen Verhältnissen und den übrigen eher 
informellen sprachlichen Einflüssen der unmittelbaren Lebensumgebung sind zu diesem Bündel durch die 
Präsenz der schulischen L1-Erlebniswelt nun auch formelle Komponenten zu zählen. Selbst wenn auch in 
der schulischen Umgebung der Einfluss der klassenzimmerexternen und informellen Sprachkontakte die 
formellen Situationen i.d.R. überlagert, ist der gesamte L1-Erwerb, wie auch beim frühen Einsatz des FSE 
die gesamte sprachliche Entwicklung fortan durch einige  vollkommen neue Charakteristika 
gekennzeichnet — und dies sowohl bei L1-Ein-, wie –Mehrsprachigkeit. 
 
Versucht man nun abschließend kurz festzuhalten, was für Konsequenzen sich im Einzelnen für die weitere 
sprachliche Entwicklung des Schulanfängers ergeben, kann zunächst generell notiert werden, dass die 
Erwerbsumgebung die Folgen und evtl. Änderungen hochgradig mitbestimmt. Handelt es sich um einen 
einsprachigen L1-Erwerbsprozess in einsprachiger Umgebung, ist der Schuleintritt wenigstens bis auf den 
Einsatz des schulischen FSE nur als eine Bereicherung des L1-Sprachgebrauchs um die bereits teils 
beleuchteten Komponenten der familienexternen Steuerung (schulisch-formellen ESE) etc. anzusehen. Sind 
Fremdsprachen in der Schule auch nur in Form des klassischen FSU präsent, lassen sich diesbezüglich 
bedeutsamere Änderungen erst bei dem FSU-Beginn erwarten. Anders verhält es sich natürlich, wenn eine 
oder mehrere Fremdsprachen auch in anderen Formen — durch Mitschüler, Schulorganisation, 
Fachunterricht o.ä. — präsent sind und den Schulalltag auch auf anderen Ebenen konkret mitgestalten. 
                                                           
104 Für weitere Beispiele aus dem L1-italienisch-deutschen Kontext, siehe Taeschner, 1983, 184ff. Für Ähnliches bei 
L1-Englisch-Schwedisch, vgl. Arnberg, 1987, 28-29.   
105 Für Näheres hierzu, s. u.a. Romaine, 1989, Ringbom, 1985, Kielhöfer & Jonekeit, 1995.     
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Somit ist in dieser Hinsicht der Schuleintritt eines mehrsprachig Aufwachsenden auch keineswegs weniger 
interessant. Angesichts der oben diskutierten sprachlichen Dominanzverhältnisse bei L1-Mehrsprachigkeit 
kann die schulische Sprachrealität — durch die Präsenz der Fremdsprachen  — für den Verlauf der 
Entwicklung von geradezu entscheidender Relevanz sein. Hat sich nämlich bisher durch den starken 
Einfluss der Umgebungssprache die zweite Varietät auch deutlich abgeschwächt, kann die Situation in 
einem optimalen Falle durch das schulische Angebot wenigstens partiell ausgeglichen werden. 
Entsprechend ist aber auch in einer strikt einsprachigen Umgebung die entgegen gesetzte Entwicklung 
möglich. Sollte die in diesem Falle schwache Sprache auch nur im schulischen FSU praktizierbar sein, 
kann sich der Einfluss der Umgebungssprache bis zum FSU-Beginn derartig durchgeschlagen haben, dass 
ein entsprechendes Interesse an der zweiten, wenn auch ursprünglich eigenen Sprache gar nicht mehr 
vorhanden ist. Je nach den sprachlichen Konventionen des Elternhauses (und hier v.a. dem Typ der 
bilingualen Erziehung106) können sich solche überaus defizitären Umstände auch auf die familiäre 
Sprachpraxis auswirken und in Extremfällen auch zur Meidung und Verweigerung der betroffenen Sprache 
führen. Mehrsprachigkeit — besonders während der kindlichen bzw. auch präpubertären 
Entwicklungsstufen — ist nämlich (leider) kein fester Besitz, sondern in ausgesprochen hohem Maße 
verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Finden sich folglich keine Möglichkeiten zur Praktizierung 
einer (auch bereits bekannten oder gar beherrschten) Sprache, hat es immer Konsequenzen — selbst bei 
L1-mehrsprachiger Erziehung. Besonders bekannt sind solche Erscheinungen (der Fossilierung und des 
Sprachverlustes) aus dem FSE-Kontext. Auf diese Aspekte, sowie insbesondere auf die Übergänge von 
verschiedenen Typen des ESE auf unterschiedliche FSE-Wege wird unten noch zurückzukommen sein. 
 
1.3.2.3. Die morphologisch-syntaktische Ebene 
 
Das Drei-und Mehrwortstadium  
Etwa ab 2;0-3;0 erscheinen immer mehr Äußerungen, die aus drei oder mehr Elementen bestehen und die 
bisherigen Ein-und Zweiwortstrukturen ersetzen bzw. mit einschließen.  Neben mehrgliedrigen Nominal- 
(NP) und Verbalphrasen (VP) lassen sich SVO-Verbindungen (vgl. S. 26), oder auch SVO+Adv-
Kombinationen beobachten, die auch schon teils — z.B. in der Wortstellung — sprachspezifische 
Besonderheiten aufweisen können. Generell scheint die Entwicklung der Syntax zu dieser Zeit relativ rasch 
voranzuschreiten, wie auch die der Morphologie, die sich hier vor allem durch den Ausbau des 
Flexionssystems auszeichnet. Den allgemein schnellen Erwerbsfortschritt können hier u.a. Beispiele aus 
dem L1- englischen Kontext verdeutlichen, die einmal den Beginn der Dreiwortäußerungen bei 2;0, sowie 
den der hierauf folgenden (Vier- oder) Mehrwortphase etwa um 2;6 ansetzen und bereits ein Jahr später 
(bei 3;6) eine Schlussphase in der Entwicklung des grammatikalischen Systems bestätigen, indem u.a. 
einige kindliche Pronominalformen beseitigt, wie auch z.B. die NP um sog. Prädeterminanten (wie z.B. all 
oder both) erweitert werden107. Dass aber trotz der äußerst zügigen Entwicklung noch von keinem 
abgeschlossenen Grammatik- oder auch Syntaxerwerb an sich zu sprechen ist, wird relativ schnell u.a. am 
Erwerb der deutschen Passivstrukturen oder Flexionssysteme deutlich, deren Beherrschung i.d.R. noch 
mehrere weitere Jahre in Anspruch nimmt und selbst bei erwachsenen Sprechern (z.B. bzgl. der 
Übertragung neu erworbener Flexionsregeln auf unbekannte lexikalische Kontexte) nicht immer völlig 
lückenlos ist108. Insbesondere der Erwerb des Flexionssystems scheint zudem stark von der jeweiligen 
Sprache und dessen spezifischen Flexionskategorien abzuhängen (vgl. 1.4.). Neben dem Flexionssystem 
hat man in der Forschung einzelne Erwerbssequenzen (z.B. bei L1-Deutsch) u.a. auch für das 
Negationssystem und die Interrogationsstrukturen etwas detaillierter festlegen können109. Einige 
wesentliche Erwerbsschritte lassen sich zu dieser Zeit u.a. an Beispielen aus dem Erwerb des 
Negationsssystems veranschaulichen: 
 
 
                                                           
106 Siehe Romaine, 1989, insb. Kap. 5. 
107 Crystal & Fletcher, 1979, 44f. In Singleton, 1989, 20-21. 
108 Vgl. u.a. Apeltauer, 1997, 60 und Wode, 1993, 232 u. 243. 
109 Näheres zu den Erwerbsstadien des Flexionssystems, u.a. Wode, 1993, 242-243, zur Interrogation, a.a.O., 237ff. 
und Negation, a.a.O., 233ff.   
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Im Negationserwerb können vier verschiedene Stadien unterschieden werden (Wode, 1993, 234). Da der 
kindliche ESE-Prozess zu diesem Zeitpunkt bereits in das Drei-und Mehrwortstadium fortgeschritten ist, 
kann in aller Regel davon ausgegangen werden, dass nun mit Blick auf die Negationsstrukturen nach den 
ersten (I) holophrastischen und den (II) anaphorischen Zweiwort-Negationen bereits auch (III) 
nichtanaphorische Zwei- und Mehrwortnegationen erscheinen. Wie in den ersten zwei Stadien, so 
geschieht das Negieren auch hier noch – wenn auch nunmehr bei komplexeren Gesamtstrukturen — 
anhand solcher Negatoren, die u.a. bei Entscheidungsfragen als Negationswörter fungieren und in der 
jeweiligen Zielsprache auch allein (als sog. freie Negationspartikeln) auftreten können (wie etwa ‚nein’ im 
Deutschen, ‚nej’ im Schwedischen oder ‚no’ im Englischen) (a.a.O., 235). Da auch die Wortstellung in 
diesen Erwerbsstadien noch recht identische Formen aufweist (und das Negationswort somit entweder am 
Anfang oder am Ende der Gesamtäußerung positioniert ist), bleiben als konkrete Fortschritte beim 
Übergang von der zweiten in die dritte Erwerbsstufe die Bezugsrelationen der Negation (nichtanaphorisch 
vs. anaphorisch110) festzuhalten, sowie generell die syntaktische Konsistenz der Mehrwortäußerungen im 
dritten Stadium gegenüber den früheren Zweiwortstrukturen (ebda.). Etwas deutlicher beobachtbar wird der 
Erwerbsfortschritt beim Übergang in die Erwerbsphase der (IV) satzinternen Negation, in der u.a. neben 
den bisher vorhandenen Negatoren zusätzliche, nichtanaphorische Negationswörter (wie etwa das dt. 
‚nicht’, und das schw. ‚inte’ ) auftreten können. Darüber hinaus spiegelt sich der Fortschritt vor allem in 
der Wortstellung wider, indem der Negator nun häufig zwischen S(ubjekt) und P(rädikat) erscheint, und die 
Negation somit — der Bezeichnung der Erwerbsphase entsprechend — satzintern erfolgt. Wie lange diese 
Formen noch vor der Erschließung der endgültigen zielgerechten Strukturen vorkommen, ist wiederum 
individuell äußerst variabel, sowie auch (u.a. in Bezug auf die Wortstellung) sprachenspezifisch bedingt. In 
der weiteren Entwicklung scheint bei L1-Deutsch u.a. die Positionierung von nichtanaphorischem ‚nicht’, 
sowie die inkorrekte Verwendung von ‚nichts’ etwas problematisch zu sein, wie auch — sowohl bei L1-
Deutsch als auch bei L1-Englisch — die inkorrekte Verwendung von einem Negationswort und einem 
positiven Indefinitum (‚nicht ein/e’) anstatt des negativen Indefinitums ‚kein/e’. Für den L1- deutschen 
Kontext lässt sich dies u.a. bei 2;5 an der Äußerung ‚ich seh nicht was’ (statt: ich sehe nichts)  
dokumentieren, für das L1-Englische hingegen an ‚I didn’t see something’ (statt: I didn’t see anything).  
Ähnlich kann ferner bei L1- Englisch die monomorphematische Deutung von u.a. ‚didn’t, don’t, doesn’t’ 
etc. unbeabsichtigt zur doppelten Negation führen:  ‚I didn’t did nothing’ (statt: I didn’t do anything)111. 
    
Angesichts dieser Entwicklungen wirft sich im vorliegenden Gesamtkontext selbstverständlich die Frage 
auf, inwiefern sich solche bzw. entsprechende Spezifika der Sprachentwicklung auch bei L1-Finnisch 
beobachten lassen, und ferner, ob (und wie) sich die hier evtl. anzutreffenden Eigentümlichkeiten auf den 
späteren FSE — hier: den schulischen Deutscherwerb (L2) — auswirken. Die Kurzdarstellung des L1- 
Finnischerwerbs (1.4.) wird diese Aspekte teilweise mitberücksichtigen. An späterer Stelle wird auch zu 
besprechen sein, ob diese Entwicklungen generell in einer oder anderer Form bei verschiedenen Typen des 
FSE vorhanden sind, wie sich dort womöglich die sprachspezifischen Eigentümlichkeiten des ESE 
widerspiegeln, oder aber, ob sich dort generell (völlig unabhängig von den Struktureigenschaften der 
jeweiligen L1) ganz anders geartete Entwicklungssequenzen ergeben. Zunächst gilt es hier jedoch noch die 
morphologisch-syntaktische L1-Entwicklung etwa ab der Mehrwortphase bis 10;0 mit Blick auf einige für 
unsere Zwecke generell relevante Faktoren zusammenfassend darzustellen und abschließend noch auf 
diesbezügliche Spezifika bei L1-Ein vs.- Mehrsprachigkeit kurz hinzuweisen. Auch die abschließende L1-
Diskussion ist darum bemüht, im Hinblick auf diese spezifischen Fragestellungen einige Vergleiche 
zwischen den ESE-Entwicklungsmustern und den verschiedenen FSE-Formen zu ermöglichen.  
 
Der spätere L1- Erwerb 
Immer häufiger lassen sich etwa ab 4;0 bzw. 5;0 komplexere Syntaxstrukturen beobachten. Neben 
einfachen Hauptsatzstrukturen (HS) erscheinen z.B. bei L1-Deutsch auch erste Versuche um Relativsätze, 
                                                           
110 Anaphorische Negation negiert etwas in der Äußerung an sich nicht Vorhandenes, wie z.B. „Nein, er kommt aus 
Helsinki“. Nichtanaphorisch werden hingegen im Satz vorhandene Elemente, oder auch ganze Aussagen negiert: 
„Maria mag keine Popmusik“ bzw. „Popmusik mag Maria nicht“. Vgl. Wode, 1993, 233.    
111 Beispiele für L1-Englisch Bellugi, 1967 und Klima/Bellugi, 1966 (in Wode, 1993, 236-237), für L1-Deutsch 
Wode, 1993, 236.   
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die hier jedoch noch durch wortstellungsbedingte Abweichungen gekennzeichnet sind und ähnlich wie u.a. 
Passivstrukturen erst mit 7;0 bis 9;0 zielgerecht verwendet werden (u.a. Apeltauer, 1997, 60). Für L1- 
Englisch lassen sich zu dieser Zeit ebenfalls immer häufiger erweiterte Satzstrukturen (i.S.v. two-clause-
sentences) festhalten (vgl. Ellis, 1994, 80). (Für entsprechende Entwicklungsschritte bei L1-Finnisch, s. 
1.4.3.)  
 
Trotz der zu dieser Zeit bereits relativ fortgeschrittenen Entwicklung der erstsprachlichen Grundkompetenz 
lassen sich generell bei L1-Deutsch noch Unsicherheiten z.B. in der Verwendung der Substantive 
verzeichnen. Hier kommt es noch u.a. zur Verwechslung des nominativen und akkusativen Kasus, sowie 
zur Übergeneralisierung des femininen Genus aufgrund der höheren Auftrittsfrequenz gegenüber Neutra 
und Maskulina (Apeltauer, 1997, 60. Für andere Befunde, vgl. jedoch u.a. Grimm, 1975 und Saunders, 
1982).   
 
Auch bei den Adjektiven tauchen erste Steigerungsformen auf, wobei die Komparation hier noch oft (teils 
sogar bis 9;0) durch die Partikel mehr statt der zielgerechten und standardgemäßen Komparativform 
ausgedrückt wird. Allgemein scheint jedoch als nachgewiesen zu gelten, dass die Handhabung der 
Adjektive (z.B. im Bereich der attributiven Adjektivflexion) während dieser Erwerbsphase insgesamt 
bereits nahezu zielgerecht und nur noch durch vereinzelte Fehler bzw. Abweichungen gekennzeichnet ist 
(ebda.).  Weiterhin weiten sich sowohl das Repertoire an Präpositionen aus u.a. durch die Zeitpräpositionen 
ab, bis, seit und während, wie auch die Anzahl der verfügbaren Fragewörter (W-Wörter) durch das 
ebenfalls temporale wann. Bei den Fragewörtern bzw. den Interrogativpronomina lassen sich auch 
Übergeneralisierungen beobachten, und zwar z.B. bei wo (i.S.v. wohin, woher), was (u.a. für wer, wem, von 
wem, wonach, wozu) oder wie (für wieviel, wie+Adj./Adv.)112. In einigen Kontexten (u.a. in der 
Verwendung von warum statt weil, Apeltauer, 1997, 60) hat man auch hier einen Zusammenhang zwischen 
der Vorkommenshäufigkeit und der Übergeneralisierung bestimmter Strukturen feststellen können. 
Übergeneralisierungserscheinungen zeigen sich ferner auch bei den Verben, bei denen u.a. noch mit 6;0 
(oder teils auch später) das Hilfsverb haben auf Perfektstrukturen übertragen wird, in denen das Hilfsverb 
sein erforderlich wäre.  
 
Anhand solcher Belege lässt sich bereits hier darauf hinweisen, wie gewisse (für Fremdsprachenlehrer und 
-lerner) aus dem FSE-Bereich bekannte Problematiken auch im ESE vorhanden sind und auch dort oft 
weniger als sprachliche Fehler, sondern vielmehr als entwicklungsspezifische Erwerbsfortschritte 
einzustufen sind. Solche Erkenntnisse dürften vor allem die Schlussfolgerung nahe legen, dass es auch 
nicht nur für die Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerbsforschung von Relevanz ist, über die Zusammenhänge 
der Entwicklungsschritte bei ESE und FSE Klarheit zu verschaffen, sondern auch (und insbesondere) für 
die Praxis des Fremdsprachenlehrens und -lernens generell. Auf diese Aspekte wird an späterer Stelle 
zurückzukommen sein.          
 
Nimmt man hier noch zum Schluss den kindlichen Umgang mit der Syntax zu dieser Zeit auf der 
rezeptiven Seite etwas näher in den Blick, so lässt sich festhalten, dass sich die Dekodierung der 
Information bei etwa 5;0 noch auf interessante (bzw. auch bekannte) Elemente im Satz richtet, und zwar 
unabhängig von der Position der einzelnen Elemente. Auch mit 7;0 scheint man sich bei der 
Syntaxrezeption noch auf das Prädikat des jeweiligen Satzes zu konzentrieren, während der Ausbau „[...] 
konkreter Erwerbsmechanismen [...]“ (Zangl, 1998, 93f) erst mit fortgeschrittener Kompetenz vermutet 
wird (a.a.O., insb. Kap.10). Allgemein scheint man hier bzgl. der morpho-syntaktischen 
Entwicklungsschritte im Gesamtkontext des ESE davon ausgehen zu können, dass beim Schuleintritt eine 
gewisse Vertrautheit mit den wichtigsten Konstruktionen vorhanden ist, wenn auch einzelne komplexere 
Formen natürlich auch später noch Schwierigkeiten bereiten können. Eindeutig haltbar erscheinen jedoch 
auch vor dem Hintergrund der hier umrissenen Aspekte die Vermutungen, dass die im ESE vorhandenen 
formal-strukturellen Schwierigkeiten teils in verblüffend ähnlichen Formen auch dem Fremdsprachenlerner 
begegnen (können). Die für den vorliegenden Gesamtrahmen bedeutsamen Beispiele aus dem L1- 

                                                           
112 Für Details zu diesen Beispielen und nähere Angaben, s. Wode, 1993, 239ff. 
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deutschen Kontext sollen auch später im Zusammenhang mit den hier zu besprechenden Typen des frühen 
FSE noch ausführlicher Betrachtung unterzogen werden. 
 
 
L1-Einsprachigkeit  vs. L1- Mehrsprachigkeit       
Die hier angesprochenen Übergeneralisierungserscheinungen gewähren nicht nur Einsicht in einige 
interessante Entwicklungsspezifika im kindlichen ESE generell, sondern helfen zugleich auch die bereits 
weiter oben diskutierten Phänomene des L1-Code-Mixing und -Code-Switching (u.a. S.24-27) bei L1-
Mehrsprachigkeit womöglich etwas näher zu interpretieren. Man scheint insgesamt davon ausgehen zu 
können, dass das CM allgemein in den frühen Erwerbsphasen — den Übergeneralisierungserscheinungen 
nicht unähnlich — kaum von einer verzögerten Entwicklung des kindlichen Ausdrucksvermögens o.ä. 
zeugen kann, sondern viel eher als ein für den mehrsprachigen L1-Kontext spezifisches Merkmal bei der 
Entwicklung der sprachlichen Grundkompetenz Geltung hat. Sowie oben mit Blick auf den lexikalischen 
Erwerbsfortschritt auf Vorteile der mehrsprachigen L1-Entwicklung verwiesen werden konnte, so scheint 
auch die morphologisch-syntaktische Entwicklung von der frühen Begegnung mit mehreren Sprachen zu 
profitieren. Gegenüber der einsprachigen L1- Entwicklung oder auch einer durch den sukzessiven FSE 
(durchschnittlich) zu erlangenden (Fremd-) Sprachenkompetenz lassen einige Kontexte bei simultaner L1-
Mehrspachigkeit sogar Vorteile bei der späteren Syntaxerschließung vermuten (vgl. Romaine, 1989, 214-
215). Mit Blick auf die bisher beleuchteten Einflussfaktoren des mehrsprachigen ESE, sowie den bereits 
mehrfach wiederholten Verweis auf die Zusammenhänge und das Ineinandergreifen der ESE- und FSE-
Prozesse scheint diese Feststellung prinzipiell im Einklang zu stehen. Auf der anderen Seite ist oben jedoch 
auch konkret darauf hingewiesen worden, wie stark sich die Umgebung(en) der sprachlichen 
Primärsozialisation des Kindes, sowie die dort herrschenden sprachlichen Umstände auf das Fortschreiten 
des Spracherwerbs und die Entwicklung einer sprachlichen Grundkompetenz auswirken können.   
 
Mit dem Ausbau der Syntax gehen bei L1- Mehrsprachigkeit bzgl. der (immer noch beobachtbaren) 
sprachlichen Mischäußerungen grundlegende Änderungen einher. Bei insgesamt längeren Satzstrukturen 
sind teils auch längere Mischstrukturen zu erwarten, die häufig nicht nur einzelne Flexionen bzw. 
Vokabeln, sondern auch den kontextuellen Gebrauch gewisser Wörter oder aber auch ganze Phrasen 
betreffen können. Aus morphologisch-syntaktischer Sicht ist ferner die Handhabung der 
Wortstellungsregeln und -spezifika der zu erwerbenden Sprachen interessant. Es wird auch kein Zufall 
sein, dass in der Forschung gerade die Erwerbssequenzen der Wortstellungssystematik, oder aber auch der 
Gebrauch von Präpositionen im Zusammenhang mit der mehrsprachigen L1-Entwicklung Beachtung 
gefunden haben. Ob nun zu dieser Zeit insgesamt (parallel zur vermehrten Produktion) auch von einer 
Zunahme an Mischstrukturen generell auszugehen ist, muss hier dahin gestellt bleiben. In der Forschung 
haben sich in unterschiedlichen Studien sowohl eine Steigerung wie auch ein Rückgang verzeichnen lassen 
(vgl. Romaine, 1989, 186). 
 
Der Erwerb morphologisch-syntaktischer Regelsysteme scheint sich bei L1-Mehrspachigkeit in Phasen zu 
vollziehen. Während man am Anfang den Wortschatz beider Sprachen im Sinne eines einzigen Lexikons 
handhabt, wird in einem ersten differenzierenden Schritt ausgerechnet zwischen den Lexika der betroffenen 
Sprachen unterschieden. Wie oben kurz erwähnt wurde, kann jedoch bereits vor der Trennung der Lexika 
eine phonetische Differenzierung vorliegen (vgl. S. 19). Zu einem ähnlichen Fortschritt in der Entwicklung 
des syntaktischen Systems kommt es jedoch erst nach den genannten Differenzierungsvorgängen (vgl. u.a. 
Saunders, 1982 und Volterra & Taeschner, 1978). Grundsätzlich scheint zu gelten, dass die 
Differenzierungsprozesse des Wortschatzes relativ früh einsetzen (können), während eine entsprechende 
Entwicklung auf der Seite der Syntax i.d.R. weitaus länger dauert. Die Wortstellungsregeln und – spezifika 
können bei einigen Sprachen für einen zügigen Erwerbsfortschritt sogar ganz besondere Hürden aufrichten. 
Für unseren Rahmen interessant sind vor allem die Belege aus dem L1-deutschen Kontext, in dem für 
solche Schwierigkeiten nicht nur für bi-/multilingualen ESE Dokumente vorliegen, sondern auch im FSE-
Bereich generell und selbst bei L1-Einsprachigkeit. Einige Beispielfälle seien hier zum Schluss 
exemplarisch herangezogen:    
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Für einen L1-deutsch-englisch bilingualen Kontext liegen Belege dafür vor, was für Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Zweitstellung des Finitums im Deutschen auftreten können. Diese betreffen 
meistens Fehlübertragungen der deutschen Wortstellungsregeln auf den englischen Kontext, wie z.B. in 
„Then is here your school“ [etwa: Dann ist hier deine Schule]. Neben der Zweitstellung des finiten Verbs 
kann man an diesem Beispiel ferner auch die (dem deutschen Regelsystem entnommene) Reihenfolge der 
Adverbialbestimmungen erkennen, indem die temporale Angabe (Atemp) dem lokalen Adverbial (Alok) 
vorangestellt ist. Diese Erscheinung zeigt sich für das Atemp auch in: „We play now this“ (Leopold, 1949b, 
144 in Romaine, 1989, 188). Auf ähnliche Probleme scheint man u.U. auch bei der Endstellung des 
Finitums zu stoßen. Auch hier kann sich die in den untergeordneten Nebensätzen des Deutschen geläufige 
Wortstellung in englischen Satzkonstruktionen manifestieren: Which grade is man [one] in when man 
[one] nine years old is [dt. ..., wenn man neun Jahre alt ist] (Leopold, 1949b, 125 ebda.). 
 
Dass hier von keinem (sprachspezifischen) Sonderfall des mehrsprachigen L1- Erwerbs auszugehen ist, 
lässt sich an Beispielen aus weiteren L1- bilingualen Kontexten festlegen. Es ist belegt worden, wie bei L1-
deutsch-italienischer Entwicklung die Zweitstellung des Finitums auf italienische Satzstrukturen übertragen 
wird, und wie der (frühe) Erwerb der deutschen Wortststellungssystematik insgesamt im Vergleich zu der 
entsprechenden Entwicklung bei einsprachigem L1- Deutscherwerb recht fehlerhaft ausfallen kann. 
Interessanterweise hat man in diesem gesonderten Falle jedoch auch festgestellt, dass die Aneignung der 
italienischen Wortstellungsregeln den Erwerbsmustern der monolingualen L1-Entwicklung durchaus 
ähnlich erfolgte, während auf der Seite des Deutschen nur partielle Ähnlichkeiten und sehr wohl auch 
Probleme u.a. bei Nebensatzstrukturen verzeichnet wurden (genauer: Taeschner, 1983).  
 
Weiterhin spielt auch bei dieser Entwicklung die individuelle Variation eine signifikante Rolle. Beispiele 
aus einem L1- deutsch-französischen Zusammenhang zeigen, dass hier den sprachspezifischen 
Eigentümlichkeiten Strukturen vorgezogen wurden, die in beiden Sprachen vorhanden sind. Somit wurden 
in diesem Falle die SVO-Strukturen gegenüber der bei L1-monolingualer Entwicklung präferierten 
Endstellung des Subjekts (bei L1- Französisch) und der Endstellung des Finitums (bei L1- Deutsch) 
gewählt (Meisel, 1986, Kurzüberblick bei Romaine, 1989, 189). Auch andere Kontexte unterstützen in der 
Tendenz die Schlussfolgerung, dass bei mehrsprachiger L1- Entwicklung diejenigen Strukturen als erste 
erworben werden, die in beiden (oder auch allen) Sprachen vorhanden sind und zudem möglichst häufig in 
der Sprache der Erwachsenen (sprich, der Betreuungspersonen) vorkommen. Darüber hinaus scheint auch 
die strukturelle Komplexität bzw. auch Einfachheit eine Rolle zu spielen, wie auch die Dekodierbarkeit der 
Äußerungen und das Verhältnis zwischen der Bedeutung (Inhalt) und der äußeren Form (Ausdruck) der 
jeweiligen Struktur.113     
 
Auch die späteren Phasen der morphologisch-syntaktischen L1-Entwicklung unterliegen zahlreichen 
Einflussfaktoren, die gemeinsam für die Erlangung einer erstsprachlichen Grundkompetenz im jeweils 
betroffenen Teilbereich des L1- Erwerbs verantwortlich sind. Speziell bei L1-Mehrsprachigkeit scheinen 
ferner auch die sprachspezifischen Eigenschaften in wechselseitiger Beziehung zueinander ins Gewicht zu 
fallen, wie auch die strukturelle Komplexität der jeweiligen L1. Wie wir bereits (mehrfach) angesprochen 
haben, ist auch der Erwerbsumgebung stets eine signifikante Funktion zuzuschreiben114. Auch in dem (für 
unsere Zwecke primär relevanten) Falle des Deutschen (L1) ist der Einfluss mehrerer Faktoren auf den 
Erwerbsprozess deutlich geworden: L1-bilinguale Sprecher des Deutschen neigen (abgesehen von der jew. 
weiteren L1) nicht selten dazu, die Wortstellungsregeln des Deutschen (sobald sie diese zumindest partiell 

                                                           
113 Zu den Erwerbssequenzen von in beiden Sprachen gegebenen Strukturen gegenüber sprachspezifischen Formen, 
siehe u.a. Swain, 1972 (Französisch/Englisch), Meisel, 1986 (Deutsch/Französisch), Kessler, 1971 
(Englisch/Italienisch), zur Bedeutung der strukturellen Komplexität der L1 aus erwerbstechnischer Sicht, vgl. Mikes, 
1967 (Hungarisch/Serbokroatisch), Imedadze, 1960 (Russisch/Georgianisch) und speziell zum Verhältnis der Tiefen- 
und Oberflächenstruktur der zu erwerbenden Formen, sowie deren Dekodierbarkeit in Interaktionssituationen, Slobin 
1982. Überblick (und Angaben) hier nach Romaine, 1989, 190f.     
114 Zur Bedeutung der Auftrittsfrequenz (und –situation) der Strukturen für den Erwerbsfortschritt, s. Hollos, 1977 
(L1- Ungarisch), Saunders, 1982 (L1-Deutsch/Englisch), Fantini, 1985 (L1-Englisch/Spanisch). Überblick, a.a.O., 
192f.  
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erworben haben) auf die Kontexte der anderen Sprache zu übertragen. Auch beim monolingualen L1- 
Deutscherwerb werden die Wortstellungsregeln (insbesondere mit Blick auf die oben angesprochene 
Stellung des Finitums) nicht ganz ohne Schwierigkeit erworben, wobei einzelne Befunde (u.a. Meisel, 
1986, 134) darauf hinweisen, dass z.B. bei untergeordneten Nebensätzen (NSsub) von Anfang an die 
richtige Wortstellung vorliegt, ohne dass z.B. eine (inkorrekte) Übertragung der HS-Struktur (=der 
Zweitstellung des Finitums) auf einen NSsub zu beobachten wäre. Da in diesem Zusammenhang auch auf 
die anfänglichen bzw. auch allerersten Satzstrukturen bei L1-Deutsch verwiesen worden ist, die nicht selten 
gerade eine Endstellung der infiniten Verbform (Vinf) aufweisen, ist um diese Zusammenhänge eine große 
theoretische Diskussion entstanden.  
 
Nicht zuletzt lässt sich übrigens an dieser Stelle wieder auf den sprachlichen Einfluss der 
Betreuungspersonen zurückgreifen (vgl. u.a. Mills, 1986). Eng zusammen mit diesen Entwicklungen hängt 
auch der Begriff der sog. care-taker-speech (Betreuersprache) (s. u.a. Snow & Ferguson, 1977 und 
Kielhöfer & Jonekeit, 1995). Womöglich noch problematischer als die Wortstellungsregeln erscheinen bei 
L1-Deutsch die Präpositionen und deren zielgerechte Verwendung. Etwa bis 3;0 scheint man auch bei L1- 
Deutsch meistens die Präpositionen ganz wegzulassen. Wenn dann die ersten Ausdrücke mit Präpositionen 
auftauchen, kommt es häufig zu Übergeneralisierung von in (u.a. statt auf), die auch die mit Abstand 
häufigste Präposition im kindlichen Sprachgebrauch ist (vgl. Mills, 1985, 200). Insgesamt hat man in der 
anfänglichen Verwendung der Lokativpräpositionen etwa bei 18 % aller Formen Abweichungen feststellen 
können (Grimm, 1975). Es ist auch belegt worden, dass auch hier die Verwendung bestimmter 
Präpositionen eindeutig mit deren Auftrittsfrequenz in der Sprache der Erwachsenen korreliert (Grimm, 
1975, für einen Überblick, vgl. Apeltauer, 1997, 60-61). 
 
Die hier angesprochenen Schwierigkeiten bei der Erschließung der deutschen Wortstellungsregeln (u.a.) 
sind auch aus verschiedenen Kontexten des FSE bekannt. Im vorliegenden Rahmen werden diese Fragen 
u.a. in der Diskussion um Charakteristika des L2-Deutscherwerbs auf der Grundlage des L1- Finnischen 
erneut aufgegriffen werden. Mit Blick auf die hier umrissenen Spezifika in der Entwicklung der 
syntaktischen Regelsysteme oder auch Präpositionalausdrücke einerseits, sowie das auch hier oft betonte 
Ineinandergreifen des ESE und FSE im Gesamtkontext des (lebenslangen) Sprachenerwerbs andererseits 
wird es hier auch nicht gerade wenig interessieren, ob und welche Eigentümlichkeiten sich für die 
verschiedenen schulischen Kontexte des späteren L2-Deutscherwerbs dadurch ergeben, dass eine 
erstsprachliche Grundkompetenz in diesem Falle in einer Sprache erreicht wurde, die weder Präpositionen 
hat noch im syntaktischen Bereich starke Ähnlichkeiten mit dem Deutschen aufweist, dafür aber u.a. über 
ein viel komplexeres Flexionssystem verfügt, als es in der ZS der Fall ist.   
 
1.4. Zentrale Entwicklungszüge im L1-Finnischerwerb — eine Kurzdarstellung 
 
Da die Grundzüge des frühen L1-Erwerbs bereits von mehreren Perspektiven aus beleuchtet worden sind, 
soll in diesem Zusammenhang primär auf einige zentrale Entwicklungslinien und Erwerbssequenzen im 
L1-Erwerbsprozess des Finnischen fokussiert werden, wie auch auf kurze Vergleiche dieser Spezifika mit 
solchen aus dem Bereich des L1-Erwerbs anderer, bereits angesprochener Sprachen — vor allem des 
Deutschen. Diese Erkenntnisse werden unten im Zusammenhang mit dem Überblick über den L2-Erwerb 
des DaF bei L1-Finnisch (2.3) von Relevanz sein, wie natürlich auch bei den späteren Diskussionen um die 
mündliche Beherrschung des DaF (L2) bei der gegebenen Sprachenkonstellation. Nicht zuletzt ist auch hier 
zusätzlich auf die Besprechung des empirischen Materials im vorliegenden Kontext hinzuweisen, zumal ja 
dort — insbesondere durch die Präsenz verschiedener Modelle des integrierten Fremdsprachenunterrichts 
(CLIL) — die Einflüsse einer sprachlichen „L1-Erlebniswelt“ innerhalb des schulischen FSE in sichtbarer 
Form zu erwarten sind.  
 
Um die Konzeption der obigen L1- Diskussionen hier beizubehalten, können einige zentrale 
Charakteristika aus dem L1- Finnischerwerb ebenfalls in drei Schritten beleuchtet werden. Das Ziel der 
Kurzdarstellung ist es hier, einige formal-strukturelle Eigenschaften des Finnischen in den ersten Phasen 
der L1-Entwicklung anzureißen, jedoch ohne den Anspruch zu erheben, eine detaillierte Einführung in die 
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Eigentümlichkeiten der finnischen Sprache oder deren Erwerb darzubieten115. Etwas detaillierter können 
diese im Zusammenhang mit den späteren Diskussionen (unter 2.3.1. bzw. 2.3.2.) berücksichtigt werden.  
 
1.4.1. Der Lauterwerb      
 
Wie bereits an früherer Stelle angesprochen, haben sich im anfänglichen Lauterwerb bei L1- Finnisch 
einige Erwerbsabfolgen gezeigt, die den im strukturalistischen Ansatz vorgeschlagenen 
Entwicklungssequenzen teilweise widersprechen: Während in der strukturalistischen Lauterwerbstheorie 
auf die vorderen (vor allem bilabialen) Plosivlaute i.S.v. universalen Erstkonsonanten hingewiesen wird, 
liegen bei L1-Finnisch eindeutige Belege für das Auftreten des postdentalen Fortisplosivs [t] an erster, 
sowie  der velaren Variante  an zweiter Stelle vor116. Obwohl einige L1-finnische Kontexte jedoch teils 
auch die Erwerbsabfolge des strukturalistischen Ansatzes unterstützen (u.a. Toivainen, 1976), hat sich das 
frühe Auftreten dieser Laute empirisch durch derart starke Regelhaftigkeiten belegen lassen, dass hier ein 
Zufall der Erwerbssequenzen ausgeschlossen werden muss. In zwei verschiedenen Studien zum 
Erstauftreten bestimmter Konsonanten in sinnvollen Wortäußerungen hat sich u.a. das [ bei insgesamt 
drei von vier untersuchten Kindern als Erstkonsonant mit ca. 0;9 belegen lassen (Itkonen, 1977 und 
Iivonen, 1986)117. Auch in dem vierten hier untersuchten Fall erschien der postdentale Fortisplosiv kurz 
nach dem bilabialen Nasallaut  an zweiter Stelle ebenfalls noch vor der Vollendung des ersten 
Lebensjahres. Bei allen vier Kindern konnten darüber hinaus bis bzw. um 1;0 auch die restlichen 
stimmlosen Plosivlaute verzeichnet werden, wie auch i.d.R. die beiden Nasallaute [n] und [m] (ebda.). Mit 
Blick auf die Erwerbsabfolge der Plosive ist hier auch interessant anzumerken, dass in zwei von vier Fällen 
das velare [k] vor dem bilabialen [p] gemeistert wurde. Das frühe Erscheinen der Nasale lässt sich einmal 
durch die Artikulationsstelle erklären, wie auch — dem strukturalistischen Ansatz zufolge —  durch eine 
recht früh eintretende Erlangung der Opposition zwischen Oral- und Nasallauten (vgl. u.a. Wode, 1993, 
181f.).    
 
Ferner stellt vor diesem Hintergrund das späte Auftreten der stimmhaften Plosivvarianten einen 
interessanten Befund dar. Während in der hier angerissenen Studie sämtliche Fortisplosive bereits bis 1;0 
zu beobachten sind, lässt sich u.a. der im Finnischen medioalveolar gebildete Lenisplosiv [d] hingegen erst 
nach der Vollendung des dritten Lebensjahres belegen. Im Falle der hier untersuchten vier Kinder belegt 
der postdentale Fortis [t] somit den ersten und die Lenisvariante [d] insgesamt den letzten Rang in der 
Auftrittsreihenfolge der hier verzeichneten Konsonantenlaute. Die übrigen Lenisplosive scheinen in diesem 
Falle zum Zeitpunkt der letzten Datenerhebungen (teils bis 5;0) noch gar nicht vorhanden zu sein. Vor 
allem im Hinblick auf spätere ESE-Schritte, sowie den Gesamtbereich des FSE sind solche Befunde und 
Distinktionen zwischen Lenes und Fortes natürlich nicht ohne Relevanz. Mit Blick auf unseren 
Zusammenhang wird unten auch zu diskutieren sein, ob und inwiefern sich spezifische Erscheinungen im 
schulischen Erwerb des gesprochenen Deutsch auf L1-finnischer Grundlage gerade auf solche Befunde 
zurückführen lassen.  
 
Sowohl für das späte Erscheinen des [d], wie auch das (hier noch fehlende) Vorkommen der restlichen 
Lenisplosive scheint in erster Linie das nur marginale Auftreten der betroffenen Laute in der finnischen 
Erwachsenensprache verantwortlich zu sein. Auch wenn u.a. das Phonem /d/ in der geschriebenen Sprache 

                                                           
115 Eine ausführliche Darstellung u.a. zur finnischen Grammatik findet sich z.B. bei Karlsson, 1984. Für eine 
Kurzeinführung, siehe u.a. Toivainen, 1990, 2ff. 
116 Zur Artikulationsstelle der hier zu diskutierenden Konsonanten ist im Hinblick auf den vorliegenden 
Gesamtkontext relevant zu bemerken, dass der im Finnischen postdental gebildete Fortisplosiv [t] z.B. im Deutschen 
präalveolar artikuliert wird. Entsprechend wird die Lenisvariante [d] im Deutschen ebenfalls am vorderen Alveolum 
(präalveolar) gebildet, während ‚das finnische [d]’ wiederum etwas tiefer (medioalveolar) im Mundraum produziert 
wird. Bei den Velarplosiven [k] und [g] erübrigt sich hingegen eine solche Unterscheidung. Vgl. hierzu u.a. Hall et.al. 
1995.     
117 Eine Kurzübersicht über die Studien zum Erwerb der Erstkonsonanten bei bedeutungstragenden Wortäußerungen 
(Itkonen, 1977 und Iivonen, 1986) bei Toivainen, 1990, 64.  
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vor allem bei Lenisierung der Konsonanten in der Wortflexion (Konsonantengradierung) vorhanden ist 
(z.B. ’äiti’(Mutter, Nom.Sg.) gegenüber ’äidin’(Mutter,Gen.Sg.)), kommt es in der gesprochenen Sprache 
tatsächlich nur in äußerst gepflegt (wenn nicht gar überdeutlich) artikulierten Strukturen vor und wird 
zudem nicht selten im mündlichen Sprachgebrauch auch schlicht durch nicht-lenisierte (ungradierte) 
Formen (z.B.’äitin’(Mutter,.Gen.Sg).) ersetzt, welche jedoch in häufigen Fällen ebenfalls als 
standardsprachlich korrekt gelten. Sowie die fast ausschließlich in Verbindung mit Fremdwörtern bzw. 
Lehnausdrücken zu beobachtenden Leniskonsonanten /b/ und /g/ ist auch das /d/ u.a. in den ländlichen 
Mundarten praktisch kaum existent. Diese Laute gibt es zwar vor allem in geschriebener Form, aber 
wahrgenommen werden sie im mündlichen Kontext recht häufig von Anfang an als unterschiedliche 
(schwache) Varianten der entsprechenden Fortes. Interessanterweise liegen auch Belege dafür vor, dass 
z.B. das medioalveolare [d] (im Einflussbereich einiger geprägter Regionallautungen) in unbetonter 
Anlautposition als [] oder sogar teils positionsunabhängig als [r] produziert wird. Erst recht interessant ist 
in diesem Kontext die Überlegung, wie sich solche regionalen Spezifika im Endeffekt auf den Erwerb 
auditiver Fertigkeiten bzw. der Aussprache in Fremdsprachen auswirken, wenn sie auf den Bereich des 
FSE übertragen werden. Auch diese Aspekte hängen nicht zuletzt zusammen mit der Artikulationsstelle der 
Laute im Finnischen (vgl. Itkonen, 1977) und bedürfen natürlich näherer Aufmerksamkeit auch im 
vorliegenden Kontext. Für den Erwerb des gesprochenen Deutsch (L2) auf der Grundlage der L1-Finnisch 
können im Sinne einer etwas genaueren Betrachtung unten auch einige authentische Beispiele 
herangezogen werden. 
 
Weitere Laute, die bei L1- Finnisch erst relativ spät auftreten, sind u.a. der apico-alveolare Vibrant [r] und 
der palatal gebildete Gleitlaut [j], die hier etwa um 0;10 bzw. 0;11 erworben werden, wie auch der 
labiodentale Frikativ [f], der in der oben angesprochenen Erhebung (den Lenisplosiven [b] und [g] ähnlich) 
noch nicht auftritt. Auch das [f] gehört mit zu den Lauten, die im Finnischen eigentlich nur bei 
Fremdwörtern bzw. Lehnausdrücken anzutreffen sind. Nicht selten erwirkt die Regionallautung dann auch 
hier die Artikulation bzw. Wahrnehmung des stimmlosen Frikativs als dessen stimmhafte Variante . Bei 
dieser Substitutionserscheinung scheint die Artikulationsspannung eine wesentliche Rolle zu spielen (vgl. 
Hall et.al., 1995, 54.). Ähnliches scheint übrigens ferner auch teils auf die weiter oben erwähnten 
Substitutionsvorgänge [b]->[], []-> bzw.  zuzutreffen.   
 
Bereits anhand dieser Befunde lassen sich einige spezifische Erscheinungen im Lauterwerb bei L1-Finnisch 
festhalten, die vor allem mit Blick auf den vorliegenden Gesamtkontext und generell die Entwicklung der 
Aussprache im FSE bei L1-Finnisch interessant sind. Führt der regional bedingte und teils auch sehr 
variable Umgang mit der Rezeption und Produktion gewisser Laute in einem einsprachig L1- finnischen 
Kontext auch zu keinen (oder bestenfalls nur sehr geringen) Kommunikations- bzw. 
Verständnishemmnissen, hat man sich bei Übertragung einer stark regional gefärbten L1-Aussprache auf 
den Kontext des FSE mit umso größeren Umlernaktivitäten auseinanderzusetzen – will man auch in der 
mündlichen Verwendung einer Fremdsprache eine gewisse Selbständigkeit erlangen. Auf der anderen Seite 
stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern sich der an kommunikativen Qualitäten und 
fremdsprachlichen Grundfertigkeiten interessierte institutionelle FSU letztendlich um die Vermittlung einer 
guten Aussprache (d.h. Intonation und Artikulation) zu bemühen hat. Fakt ist jedoch, dass man im 
Zusammenhang mit unterschiedlichen und insgesamt erfolgreichen Fremdsprachenlehrpraxen im 
schulischen Bereich auch heute noch desöfteren ausgerechnet auf Lücken im mündlichen Umgang mit 
(oder besser: in) der Fremdsprache stößt. Wenigstens genauso oft scheinen sich diese Schwierigkeiten auf 
unrealistische Zielsetzungen (wie z.B. Erlangung einer 100%igen Korrektheit der fremdsprachlichen 
Produktion) oder aber auch einen selbst quantitativ mangelhaften Umgang in der klassenzimmerinternen 
Verwendung der ZS zurückführen zu lassen. Auf diese und viele andere Aspekte werden wir unter 2.3. 
(L2-Deutscherwerb auf der Grundlage der L1-Finnisch) zurückkommen.118           
 
 
                                                           
118 Für eine Einführung in die Phonetik und Phonologie des Finnischen mit Bezug auf das Finnische als 
Fremdsprache, siehe Lieko, 1992. 
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1.4.2. Lexikalisch-semantische Entwicklungen 
 
Bereits in der Lallphase (s.o.) lassen sich an den frühkindlichen Äußerungen teils erwachsenenähnliche 
Phonemelemente erkennen (u.a Iivonen, 1993). Diese Erscheinung ist an sich sehr interessant, da doch 
auch im vorliegenden Kontext bereits mehrfach bestätigt wurde, dass die ersten sprachlichen Äußerungen 
eines Kindes sich ja gerade nicht an einzelnen Phonemen orientieren, sondern vielmehr unvollständige 
Repräsentationen von ganzheitlichen und mitteilungsbezogenen Formeln darstellen (z.B. S. 7).  Ferner ist 
im Zusammenhang mit der vorsprachlichen Entwicklung für den L1-finnischen Kontext von Bedeutung, 
dass die ersten Lallwörter i.d.R. ausgerechnet aus Kombinationen mit dem Dentalplosiv [] und dem 
offenen Hintervokal [bestehen, die dann z.B. in Abfolgen wie [], ] oder [] bereits auf 
die sinnvolle Wortäußerung ‚äiti’ ] (‚Mutter’) schliessen lassen. Der Bezug einer solchen Äußerung 
ist jedoch keineswegs als selbstverständlich anzusehen, denn genauso wahrscheinlich, wie der Bezug auf 
das an sich sehr plausible Wort ‚Mutter’, sind hier auch einige erste (lautliche) Experimente zur Erkundung 
(Beweglichkeit, Extremstellungen u.ä) des Artikulationsapparates und dessen Funktionen (u.a. Toivainen, 
1996, 59-60).  
 
Belege aus dem frühen L1-Finnischerwerb unterstützen prinzipiell die oben diskutierte Annahme, dass die 
sprachlichen Umstände in der unmittelbaren Lebensumgebung des Kindes für das Fortschreiten des L1-
Erwerbsprozesses von primärer Bedeutung sind. So scheint das anfängliche Wortschatzrepertoire der 
Kleinkinder auch eindeutig der Erwachsenensprache zu entstammen und sich auch dort in Wortgruppen 
einordnen zu lassen, auch wenn eine nähere auf Wortklassen basierende Differenzierung des Lexikons in 
diesem Stadium (aufgrund fehlender Mehrwort- geschweige denn Satzkonstruktionen) noch ohne Relevanz 
ist (a.a.O., 60). Die Charakteristika des finnischen Flexionssystems machen sich auch bereits in frühen 
Stadien des Wortschatzerwerbs bemerkbar. U.a. erscheinen die nominalen Abstrakta (i.S.v. 
Stoffbezeichnungen) statt der Nominativform im partitiven Kasus (ebda.). Bei den Verben werden anfangs 
Imperativformen (‚anna’ (gib), ‚katso’ (guck) 2P.Sg.) und indikativische Formen der 3. Person Singular  
(‚nukkuu’ (schläft), ‚leikkii’(spielt) 3.P.Sg.Ind.Pr.Akt.) bevorzugt, bei denen semantische Oppositionen 
interessanterweise durch sehr geringfügige Wortstammalternationen erlangt werden können (z.B. ‚ota’ 
(nimm) (2.P.Sg.Imp.) gegenüber ‚ottaa’ (nimmt) (3.P.Sg.Ind.Pr.Akt.). Insgesamt scheint gerade das 
Flexionssystem bei L1- Finnisch den Auftakt des ESE in relevanter Weise mit zu bestimmen und z.B. mit 
Blick auf die Wortschatzerweiterung in eine spezifische Richtung zu lenken (vgl. a.a.O. 64.). Es gilt zu 
beachten, dass sprachspezifische Besonderheiten, die unter dem Gesichtspunkt der Grammatik einer 
bestimmten Kategorie (hier: Morphologie) zuzuordnen sind, einen relevanten Einfluss auch auf die 
Erweiterung in einem anderen Bereich (hier: Lexikon) haben können.  
 
Während die Formen der Erstäußerungen noch keine konkreten Hinweise auf die Suffixbildung liefern, 
lässt sich diese jedoch parallel zu den Fortschritten im Lexikonerwerb gehäuft beobachten. Abgesehen vom 
Umgang mit Suffixen bei (deiktischen) Demonstrativa, die oft auch in festen Formeln bzw. „[...] 
versteinerten Strukturen [...]“ (a.a.O., 62) erworben werden, zeigt sich der Fortschritt im Erwerbsprozess 
v.a. an Präteritalsuffixen bei der Verbbildung, wie auch an der Aneignung einer normgerechten Adjektiv- 
und Substantivflexion (ebda.). In einem Korpus aus der nord-west finnischen Provinzhauptstadt Oulu (u.a. 
Toivainen, 1980)  lässt sich der normgerechte Umgang mit Präteritalsuffixen bis 2;0 bei insg. 14 von 25 
Vpn belegen. Darüber hinaus zeugen mehrere Einzelbeispiele für ähnliche Erfolge in der Nominalflexion 
bereits ab 1;8, indem u.a. für das Wort ‚yläkerta’(das Obergeschoss) sowohl das Illativ 
‚yläkertaan’ (in das Obergeschoss) wie auch das Inessiv ‚yläkerrassa’ (im 
Obergeschoss) vorhanden sind, und ferner auch der Vorname Riikka zielgerecht in drei verschiedenen 
Kasus (Nominativ; ‚Riikka’ Genitiv; ‚Riikan’ und Allativ; Riikalle) verwendet wird (a.a.O., 63).119 
                                                           
119 Mit Blick auf einige häufige (und in diesem Abschnitt zu besprechende) Kasusformen im Finnischen ist es 
interessant (und hilfreich) zu beachten, dass die Bezeichnungen Inessiv (dt. > ‚in’) und Adessiv (dt. > an, auf, bei ) 
sowohl in Form als auch in Bedeutung auf das lat. Verb ‚esse’ zurückgehen, wobei das jew. 
bedeutungsunterscheidende Präfix (in bzw. ad) mitberücksichtigt wird (vgl. inesse bzw. adesse). Ähnlich verhält es 
sich auch mit den Kasus Elativ und Illativ, sowie Ablativ und Allativ, die sich wiederum auf das Part.Perf. von lat. 
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Solche Befunde unterstützen im Grunde die Schlussfolgerung, dass die Natur der anfänglichen lexikalisch-
semantischen Entwicklung bei L1-Finnisch mit den strukturellen Eigenschaften der Sprache eindeutig 
zusammenhängt. Eine agglutinierende Sprache (mit häufigen Ausnahmebildungen) scheint eine Vielzahl an 
individuellen Möglichkeiten zur Aufnahme des Erwerbsprozesses anzubieten. Diese Verhältnisse, sowie 
die frühe Konfrontation mit einer komplexen Flexionsbildung werden sich nicht unwesentlich auch auf den 
Gesamtprozess des Spracherwerbs (einschl. der früher oder später einsetzenden FSE-Schritte) auswirken.  
 
Weist der frühkindliche Wortschatzerwerb zu Beginn auch ausschließlich ganzheitliche Äußerungen auf, 
fangen Kinder jedoch bereits im zweiten Lebensjahr an, einzelne lexikalische Elemente aus häufig 
wahrnehmbaren Wortkontexten herauszugreifen und diese miteinander zu kombinieren (vgl. a.a.O., 65). 
Wie bereits kurz erwähnt, variiert der Umgang mit dem bereits vorhandenen Lexikon zu dieser Zeit bei L1-
Finnisch i.d.R. beträchtlich. Wie diese Variationserscheinungen, lassen sich auch die weiteren 
Herausforderungen im Erwerbsprozess auf die strukturellen Eigenschaften des Finnischen zurückführen: 
Mit der Entwicklung der Fähigkeit, lexikalische Elemente der Sprache separat zu betrachten geht auch die 
Aufgabe einher, anhand bereits bekannter Wörter die verschiedenen Funktionen der Affixe zu erkennen 
und deren Verwendung und reziproke Zusammenhänge in weiteren Kontexten zu entschlüsseln (vgl. a.a.O., 
64).  Für die Entwicklung dieser Fertigkeit — primär auf der lautlichen Ebene, wenn auch mittelbar auch 
darüber hinaus — zeugen bereits im anfänglichen Spracherwerb einige erste Formen der Vokalharmonie120 
u.a. bei Ausdrücken wie: tuosta (etwa: von jenem) bzw. tästä (etwa: von diesem) (a.a.O., 65). Auch wenn 
im vorliegenden Rahmen nicht genauer auf die Einzelheiten der Vokalharmonie, oder solche der weiter 
oben angesprochenen Besonderheiten, wie z.B. der Konsonantengradierung eingegangen werden kann, ist 
es nicht zuletzt mit Blick auf das Kontinuum des (lebenslangen) Spracherwerbs durchaus interessant zu 
überlegen, ob und wenn ja, wie sich die Vokalharmonie auf die späteren Erwerbsschritte in der L1-
Finnisch-Entwicklung, oder aber auch auf die Aufnahme fremdsprachlicher Teilkompetenzen vor allem in 
den mündlichen bzw. auditiven Fertigkeitsbereichen auswirken kann. Vor dem Hintergrund bereits 
besprochener Zusammenhänge zwischen der erstsprachlichen Lebensumgebung, der frühen 
Sensibilisierung für Rhythmen und Melodien verschiedener Sprachen, wie auch generell der Entstehung 
einer soliden Basis für einen möglichst vielfältigen Sprachenerwerb dürften diese Charakteristika nicht 
ganz unbedeutend sein. Die Eigentümlichkeiten einer jeden Ausgangssprache (AS) wirken sich 
bekanntermaßen und ohne Ausnahme (wenn auch mit höchst variabler Intensität) auf den Erwerb einer 
Fremdsprache aus. Im Falle der ersten Fremdsprache (L2) sind die Einflüsse der AS im Regelfall selbst 
aufgrund der noch nicht ausgereiften Sprachlernstrategien viel deutlicher und häufiger zu sehen, als dies 
dann bei den weiteren (späteren) sog. Folgefremdsprachen  (L3, L4 etc.) der Fall ist. Ist die AS mit völlig 
anders gearteten Eigentümlichkeiten ausgestattet, als die zu erwerbende Fremdsprache, ergeben sich für 
den FSE andere Herausforderungen, als bei zwei miteinander verwandten und (womöglich auch) formal-
strukturell ähnlichen Sprachen. Im schulischen Bereich spiegeln sich diese Herausforderungen angesichts 
ihrer Bedeutsamkeit für die Entstehung und Vermeidung bzw. Beseitigung von Lernschwierigkeiten und – 
hemmungen auch unmittelbar wider. Besonders deutlich kommen diese Aspekte u.a. in den Diskussionen 
um die fachlichen (insb. sprachlichen) Kompetenzen der Fremdsprachenlehrkräfte zum Vorschein. Diese 
Überlegungen sind unten noch mehrfach aufzugreifen.    
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
‚ferre’ (tragen, bringen) ebenfalls bei Berücksichtigung der jew. Präfixfunktion zurückführen lassen. Somit entspricht 
z.B. im Finnischen das Elativ (exlatum > elatum > dt. weg- bzw. hin- / herausgetragen ) etwa der  Funktion der dt. 
Präp. von bzw. aus.     
120 Die Vokalharmonie im Finnischen schreibt vor, dass die Vorderzungenvokale und  nicht im selben 
Wort mit den Hinterzungenvokalen und  vorkommen können. Ausnahmen von dieser Regel stellen 
Fremdwörter dar, wie auch Wörter mit den Vokalen i und e, die wiederum entweder im Zusammenhang mit den 
übrigen Vorderzungenvokalen, oder aber auch mit den Hinterzungenvokalen auftreten können.  
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1.4.3.  Die morphologisch-syntaktische Ebene  
      
Wie oben angesprochen, macht sich die Suffixbildung bei L1- Finnisch bereits in den frühen Stadien des 
ESE-Prozesses sichtbar. Die Morphologie scheint sich insgesamt parallel zum Fortschreiten des 
Lauterwerbs zu festigen, und auch Flexionsendungen zeigen sich bei L1- Finnisch spätestens ab 1;3. Im 
Zuge dessen kommt es nach und nach auch zur Entwicklung der Syntax (Toivainen, 1996, 47)121. U.a. im 
Hinblick auf die Flexionsmorphologie scheint auch hier die Erwerbsumgebung die Natur des 
Erwerbsprozesses mit zu bestimmen: Während Beispiele aus dem L1-Finnischerwerb in nicht-
finnischsprachiger Umgebung auf Zögerungen im Erwerb der Flexionsmorphologie hindeuten (Bowerman, 
1973), scheinen diese Defizite in entsprechenden Daten aus Finnland (Toivainen, 1993) nicht 
vorzukommen (ebda.).   
 
Bei L1-Finnisch steht die Morphologie im Kern des Grammatikerwerbs. Auch im obigen Kurzüberblick 
über einige spezifische Entwicklungen im frühen Lexikonerwerb ist es deutlich geworden, wie sehr der 
Erwerb der Flexionsendungen und Affixe generell auch die Erlangung des Wortschatzes mit bestimmt. 
Ähnliche Ergebnisse zum Einfluss der starken Morphologie liegen ferner u.a. für den L1-Estnischerwerb 
vor (vgl. u.a. Toivainen, 1994, 30), was die zentrale Rolle der Flexionsmorphologie gleich zu Beginn des 
ESE noch einmal unterstreicht. Auch wird hier (durch eine direkte Vergleichbarkeit der Daten) die 
Verwandtschaftsbeziehung zw. Finnisch und Estnisch sichtbar. 
 
Um die morphologische Entwicklung bei L1- Finnisch etwas näher zu betrachten lässt sich in diesem 
Zusammenhang z.B. auf einen Morphologietest (Lyytinen, 1988) hinweisen, der die Beherrschung von 
Flexionsformen anhand sechs verschiedener Kategorien (bei Adverbialbestimmungen, präsentischen und 
präteritalen Verbformen, Komparativ- und Superlativformen des Adjektivs, sowie der elativen Kasusform) 
ermittelt. Das Gesamtsample wurde hier nach Alter der Versuchspersonen (Vpn) in sechs Versuchsgruppen 
(Vgr) untergliedert, sodass hier Ergebnisse zur Beherrschung der genannten Flexionskategorien — einem 
pseudolongitudinalen Setting entsprechend — in sechs verschiedenen Zeitintervallen zw. 2;6 und 9;0 
Jahren vorliegen. Ferner wurden im Rahmen der Untersuchung Daten in zwei Gruppen mit diagnostizierter 
sprachlicher Retardierung bzw. Dysphasie erhoben, sowie mit Blick auf das Gesamtsample unter einem 
mehr qualitativen Gesichtspunkt bzgl. des Lernerverhaltens in der Testsituation (z.B. Antworthandlungen, 
Gesprächsstragtegien etc.). In unserem Kontext können jedoch nur einige wesentliche Entwicklungen 
(ausschließlich unter dem Aspekt der Quantität) aus den sechs erst genannten Vgr berücksichtigt werden122. 
 
Schaut man sich zunächst die Verwendung der vorhandenen Flexionsformen bei 2;6 an, so zeigen sich erst 
einmal einige vollständig zielgerechte, sowie andere partiell korrekte Formen in den Kategorien Präsens 
(Vpräs), Präteritum (Vprät) und Elativ (Elkas). Mit Blick auf einen prozentuellen Beherrschungsgrad dieser 
drei Kategorien ergeben sich auch bereits in der jüngsten Vgr beachtlich hohe Werte ( Vpräs (14 %), Vprät 
(10,5%) und Elkas (14%) ), während insbesondere die Adjektivflexion hier noch große Schwierigkeiten 
bereitet.   
 
Von einem überaus schnellen Fortschritt des ESE–Prozesses auch im Bereich der Morphologie zeugen die 
Ergebnisse für die Beherrschung entsprechender Formen nur ein Jahr später (3;6). In den drei erst 
genannten Kategorien hat sich die Beherrschung inzwischen mindestens verdoppelt (Vpräs, 31%; Vprät, 
28,5%; Elkas, 31,5%), und vereinzelt zeigen sich auch normgerechte Entwicklungen bei der 
Adverbialflexion (Advflex,10,5%), sowie der Komparativbildung (Akomp, 7%). Ein ähnlicher Fortschritt 
lässt sich noch einmal bis 4;6 verzeichnen, indem Vpräs (mit 67,5%) sowie Elkas (mit 64%) bereits bis zu 
2/3 beherrscht werden, und zusätzlich eine regelrecht sprunghafte Erweiterung im Umgang mit Advflex 
(mit 51% gegenüber 10,5 im Vorjahr) zu beobachten ist. In der Verwendung der Akomp zeigt sich ebenfalls 
eine zügige Entwicklung bei einer Beherrschung von 31% (gegenüber 7% bei 3;6), wohingegen die 

                                                           
121 Ähnliche Befunde für den Flexionserwerb bei L1-Türkisch, Aksu-Ko & Slobin, 1985, 845.  
122 Zur Beherrschung der Flexionsformen (unter quantitativem Gesichtspunkt) in den Vgr mit sprachlicher 
Retardierung, s. a.a.O., 13. Zur qualitativen Beschreibung der Antworthandlungen (u.ä.) , a.a.O.,13ff.  
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Superlativformen (Asup) noch etwas problematischer sind und in diesem Stadium auch erst bis zu 8 % 
zielgerecht verwendet werden. Auch im weiteren Verlauf scheint der Umgang mit den Asup noch schwer zu 
fallen: Bei 5;6 liegt die prozentuelle Beherrschung der übrigen fünf Kategorien nämlich bereits bei 70 %, 
während für Asup ein vergleichsweise niedriger Wert von 28 % verzeichnet werden kann. Ein Jahr später 
lässt sich jedoch auch diesbezüglich eine deutliche Entwicklung beobachten, indem die entsprechenden 
Werte nun bei 80 % bzw. 43 % (Asup) liegen. In diesem Stadium scheinen die meisten Schwierigkeiten 
hingegen die Flexion der Fremdwörter zu betreffen, und zwar v.a. in solchen Fällen, in denen durch 
gewisse Flexionsformen Wortstammalternationen  (z.B. Konsonantengemination bzw. -gradierung) 
hervorgerufen werden. Dieser Befund überrascht jedoch insofern nicht, als solche standardsprachlichen 
Nuancen nicht selten auch in der gesprochenen Erwachsenensprache unberücksichtigt bleiben, durch 
vereinfachte (abweichende) Formen ersetzt werden und somit ohne Schwierigkeit auch in solchen 
Varianten adaptiert werden können.  
 
Der Zeitabschnitt von 6;6 bis 9;0 scheint wieder mit einer recht zügigen Entwicklung sowohl der formalen, 
wie auch teils der funktionalen Sprachbeherrschung verbunden zu sein: Die älteste Vgr weist nämlich in 
allen sechs Kategorien eine beinahe lückenlose Beherrschung auf, wobei u.a. mit Blick auf die anfangs 
schwierigen Asup noch zusätzlich darauf hingewiesen wird, dass diese Strukturen auch bereits erfolgreich 
auf andere Zusammenhänge übertragen werden können, sodass u.a. in diesem Falle von einer 
Verinnerlichung der Asup-Bildung, sowie deren insgesamt gekonnter Verwendung ausgegangen werden 
kann.  
 
Überaus interessant für den vorliegenden Gesamtkontext ist schließlich auch, dass einige Entwicklungen 
bereits bei 9;0 auch direkt auf den Einfluss des schulisch-formellen ESE zurückgeführt werden können 
(a.a.O., 13). Solche Auswirkungen werden hier am Beispiel einer entwickelten Handhabung der 
Verbflexion (genauer: 3 P.Pl.Ind.Pr.A.) festgehalten, wobei diese jedoch insgesamt Befunde darstellen, die 
bzgl. anderer, ähnlicher Strukturen sicher gewissermaßen auch eine Übertragung auf weitere Kontexte 
erlauben. Mit Blick auf unsere bereits oben angerissenen Diskussionen um das Ineinandergreifen bzw. 
Zusammenspiel verschiedenartiger Spracherwerbsprozesse einschl. der unterschiedlichen (und zumindest 
teils parallel zum ESE verlaufenden) Wege des FSE bleibt auch für unsere späteren Ausführungen zu 
überlegen, welcher Stellenwert bei der Aneignung einer sprachlichen Kompetenz (angesichts der heute 
gegebenen Begegnungsmöglichkeiten mit den FS) den jew. Teilelementen (formellem SE, informellem SE, 
Einfluss (Input) der Umgebung, strukturellen Eigenschaften der jew. Sprache etc.) im kontinuierlichen SE-
Prozess insgesamt beizumessen ist. Hier hat sich jedoch mit Blick auf den Morphologieerwerb bei L1-
Finnisch bestätigt, dass eine große Anzahl an Flexionsformen den Erwerbsfortschritt auch auf anderen 
Ebenen (u.a. Lexikerwerb) mitgestaltet und den Gesamtprozess der Sprachaneignung in eine bestimmte 
Richtung lenken kann. Andererseits ist jedoch auch klar geworden, dass diese mehr sprachspezifischen 
formal-strukturellen Eigenschaften keineswegs im Alleingang über den Fortschritt und Charakter des ESE 
entscheiden. Sowohl Quantität wie auch Qualität der Erwerbsumgebung(en) machen sich ja gleich am 
Anfang der Entwicklung bemerkbar. Auf diese Aspekte werden wir werden wir unter 1.5 (wie auch noch 
weiter unten) zurückkommen.       
 
An dieser Stelle lohnt es sich jedoch noch einen kurzen Blick auf einige wesentliche Merkmale in der 
Entwicklung der Syntax bei L1-Finnisch zu werfen. Solche Charakteristika lassen sich hier z.B. anhand 
einer umfangreichen Longitudinaluntersuchung (Lieko, 1992) festhalten, die im Kern einer systematischen 
Beschreibung der semantischen und syntaktischen Entwicklung mehrgliedriger Satzstrukturen (bei Lieko, 
1992: complex sentences) nachgegangen ist und dabei insbesondere versucht hat, zum einen das Alter 
festzulegen, zu dem die verschiedenen Satzstrukturen im kindlichen Wortschatz erscheinen, sowie ferner 
die Erwerbsreihenfolge der Satztypen herauszuarbeiten und zu begründen. Auch Kurzvergleiche mit 
ähnlicher Entwicklung in anderen Sprachen wurden angestellt. 
 
Allgemein kann anhand dieser Untersuchung bestätigt werden, dass sich über den Erhebungszeitraum (1;2 
bis 5;0) sämtliche Erwerbsstadien — von einer Nicht-Beherrschung bis hin zu einer gewohnten 
Verwendung der in der alltäglichen Erwachsenensprache vorhandenen Satzstrukturen — beobachten 
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lassen. Es zeigen sich insgesamt sechs unterschiedliche Kategorien mehrgliedriger Satzkonstruktionen. In 
einer (auch hypothetisch vorangenommenen) Reihenfolge tauchen diese in der Sprachverwendung auf, und 
zwar kumulativ je nach der „[...] kognitiv-semantischen Komplexität der Beziehung zwischen den jew. 
zusammengefügten Satzelementen[...]“123. Für den konkreten Sprachgebrauch sowie die Analyse desselben 
bedeutet dies, dass zunächst kognitiv-semantisch einfachere Satzstrukturen erworben werden, und dass 
komplexere Strukturen, die dann der Kumulativität entsprechend aus den bereits erworbenen und einigen 
neuen Elementen bestehen, erst später hinzukommen. Mit Blick auf das Auftreten verschiedener Satztypen 
im kindlichen Sprachgebrauch ergibt sich für L1-Finnisch eine folgende Reihenfolge:  
 
    Satztyp124          Erläuterung      Beispiel (+ Übersetzung) 
 
(1) Rahmensätze   Die Funktion des Prädikats  [minä sanoi isille / tuu syämää]125 (2;3) 
(ab 1;6)  im Satz1 (S1) wird durch den   (Ich sagt zum Vati, komm essen) 
  Satz 2 (S2) erweitert. 
 
(2) Temporalsätze Zwischen den einzelnen Sätzen (S) bestehen [isi nukkui / sitten talja tuli] (2;3)  
(ab 2;2)                                              temporale Relationen.                                            (Vati hat geschlafen, dann kam Tarja) 
 
 
(3) Additivsätze  Der S1 wird inhaltlich  [te tuut mukaan / äiti ja Eeva] (2;5)  
(ab 2;3)  durch den S2 bzw. die folgenden  (Ihr kommt mit, Mutter und Eeva) 
  S erweitert. 
 
(4) Spezifizierende Sätze Ein im S1 genanntes Objekt (Person, Ort..etc.) [sit mä saisin sen ilmapallon ja se ois 
(ab 2;5)  wird durch den S2 weiter spezifiziert. punanen] (3;8) (Da würd’ ich den  

Luftballon bekommen und der wär’ rot) 
 
(4) Kausalsätze  Zw. den einzelnen S bestehen Kausal- [mä en saa siältä lautasta kun se kaappi 
(ab 2;5)  zusammenhänge. Je nach Subtyp (S) on niin ylhäällä] (3;1) 
  drückt die gesamte Satzstruktur  (Ich krieg’ den Teller nicht ’runter, weil 

Ursachen, Folgen od. Ergebnisse  der Schrank so hoch ist.) 
  aus.  
 
(4) Adversativsätze Die einzelnen S stehen in Kontrast od. [tääl on esimelkiksi vähä mut tääl om  
(ab 2;5)  Oppositionsstellung zueinander.  paljo] (3;2) (Hier is’ z.B. wenig, aber  

hier is’ viel.) 
 
Tab. 1.4.3.a. Erwerb mehrgliedriger Satzstrukturen (complex sentences) bei L1-Finnisch (Lieko, 1992). 
 
Auffällig bei dieser Auflistung ist zunächst einmal, dass alle sechs Satzstrukturen in ihrer jew. einfachsten 
Form bereits bis 2;5 erscheinen. Gerade um diese Zeit (2;5) scheint der Syntaxerwerb i.d.T. auch sehr zügig 
voranzuschreiten, was sich an der Erwerbsabfolge (v.a. mit Blick auf den dreimal belegten vierten Rang) 
deutlich erkennen lässt. Bis jedoch sämtliche in der Umgebung (sprich, Erwachsenensprache) vorhandene 
Subtypen dieser Strukturen auch produktiv im Sprachgebrauch der Kinder erscheinen, ist (nach 
Ergebnissen dieser Untersuchung) noch von einer Zeitspanne von ca. drei Monaten (bei den 
spezifizierenden Sätzen) bis hin zu kurz über zwei Jahren (z.B. bei den Rahmenstrukturen) auszugehen126. 
Nicht ganz unwesentlich ist diesem Zusammenhang auch die Rolle der Konnektoren, deren Etablierung ja 
auch die Einführung und Verwendung verschiedener Subvarietäten der Satzstrukturen erst möglich macht. 
 

                                                           
123 Lieko, 1992, 11. Übersetzung aus dem Englischen, K.H. 
124 Näheres zu den einzelnen Satzstrukturen, a.a.O., 58ff.   
125 Die finn. Satzstrukturen in den eckigen Klammern sind hier in authentischer Form wiedergegeben (nach Lieko, 
1992) und stellen typische Kinderäußerungen (mit abweichender Wort- und Lautbildung) dar. Die dt. Übersetzungen 
(K.H.) sind um eine stilgemäße Wiedergabe bemüht und deshalb auch nicht zielgerecht. Die Konnektoren (soweit 
vorhanden) sind für eine spätere Besprechung in Fettdruck wiedergegeben.  
126 Für eine umfassende tabellarische Übersicht über die verschiedenen Subtypen der Satzstrukturen sowie den 
Zeitpunkt ihrer Ersterscheinung im kindlichen Sprachgebrauch, s. a.a.O., 295. 
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Bei einem Vergleich der Auftrittsreihenfolge der Konnektoren in verschiedenen Sprachen127 hat sich 
insgesamt ergeben, dass sie i.d.R. in etwa um 2;0 – 2;6 mit der Einführung von ‚und’ bzw. ‚dann’ 
erscheinen. Kurz darauf lassen sich dann auch ‚weil’, ‚wenn (temporal)’, ‚so’, sowie ‚wenn (konditional)’, 
,denn’, ‚aber’ und ‚oder’ beobachten, während ‚bevor’ , ‚nach’ und ‚obwohl’  in der Tendenz erst etwa um 
4;0 erscheinen. Die anfängliche Verwendung erster Konnektoren bei L1- Finnisch lässt sich auch der 
Tab.1.4.3.a. entnehmen. Auch für L1-Deutscherwerb scheint im Grunde die hier angeführte Reihenfolge 
haltbar zu sein (a.a.O., 282). Wie bereits oben teilweise angesprochen, erscheinen bei L1-Deutsch etwa von 
2;6 bis 2;11 neben (temporal und konditional gebrauchtem) ‚wenn’  das kausale ‚weil’ , das temporale ‚als’ 
sowie ‚dass’ und ‚bis’ (ebda.).   
 
Insgesamt scheint man mit Blick auf den Erwerb der hier angesprochenen Satzstrukturen — ungeachtet der 
Konnektorenverwendung — von einer prinzipiell sprachenübergreifenden Entwicklung ausgehen zu 
können128. Der Einsatz einfacherer mehrgliedriger Satzstrukturen kann generell etwa zu dem Zeitpunkt 
angesetzt werden, zu dem das Kind bereits einen sicheren Umgang mit den Drei- und Mehrwortstrukturen 
aufweist. Zunächst erscheinen Parataxen, die jedoch in etwa ab 2;6 bereits um erste hypotaktische 
Strukturen erweitert werden (a.a.O., 279). Unterschiede in der Erwerbsabfolge (o.ä.) haben sich in der hier 
diskutierten Studie im Verhältnis zu anderen Untersuchungen nur in einem kleinen Rahmen feststellen 
lassen. U.a. bzgl. der Konnektoren hat sich gezeigt, dass zwischen einzelnen Konnektoren in verschiedenen 
Sprachen keineswegs direkte Übertragungen bzw. Vergleiche möglich sind, sondern dass vielmehr die 
unterschiedlichen Funktionen der Konnektoren in der jew. Sprache unter die Lupe zu nehmen sind (a.a.O., 
283.).   
 
Es ist auch hier deutlich geworden, dass weder nur sprachinterne (bzw. sprachbezogene formal-
strukturelle) Faktoren noch ausschließlich die sog. Umwelteinflüsse für den Erwerbsfortschritt 
verantwortlich gemacht werden können, sondern dass sich hier vielmehr ein starkes Ineinandergreifen 
ausdrückt, das auch stets bei Bemühungen um eine erfolgreiche Unterstützung der jew. L1-Entwicklung 
mitzuberücksichtigen ist. Von solchen und ähnlichen Erkenntnissen kann auch der vorliegende 
Gesamtkontext spürbar profitieren. Es sollte auch vor allem überall dort, wo Ideen und Wege zur 
Realisierung eines kommunikativen und an alltäglich-authentischen Aufgaben und Herausforderungen der 
sprachlichen Interaktion orientierten FSU gefragt sind, ständig überlegt werden, wie die verschiedenen 
Ebenen im authentischen Umgang mit der jew. Sprache in den Lehr- und Lernprozess integriert werden 
könnten, sodass in der Wirklichkeit der schulisch-institutionellen Sprachvermittlung von einer 
Natürlichkeit der Sprachverwendung — wie sie beim L1-Erwerb meistens vorhanden ist — ausgehend 
möglichst viele der mitwirkenden Teilkomponenten der Sprachbeherrschung sowohl einzeln als auch 
zusammen berücksichtigt werden könnten, und zwar im Sinne eines ganzheitlich-variablen 
Sprachenlehrens und -lernens. 
 
Eine Natürlich- bzw. Selbstverständlichkeit im Umgang mit mehr als einer Sprache bereits in den ersten 
Lebensjahren hat man für L1-bi- bzw. –multilinguale Kontexte an mehreren Stellen nachweisen können 
(vgl. u.a. Apeltauer, 2001, 636). Da in den obigen Diskussionen (insbesondere bei L1- Ein– vs. –
Mehrsprachigkeit) auch sehr häufig auf die SE-Umgebung(en) als einen überaus relevanten Einflussfaktor 
auf den Gesamtprozess der  L1-Entwicklung verwiesen wurde und die (schulischen) Erwerbs- bzw. 
Lernumgebungen darüber hinaus auch im vorliegenden Kontext insgesamt eine zentrale Stellung 
einnehmen, sind diese Aspekte im folgenden etwas näher zu beleuchten. Diese Diskussion ist zugleich auch 
als eine Art Zusammenfassung der bisher besprochenen Zusammenhänge zw. L1- Erwerb und 
Erwerbsumgebung(en) vorgesehen, sowie auch als ein Übergang von der Besprechung des ESE in den 
Gesamtbereich des FSE in unserer Präsentation.  
 
 
                                                           
127 Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch. Eine Übersicht samt Quellen a.a.O., 282.  
128 Zur ähnlichen Entwicklung bei L1- Englisch, s. u.a. Bloom, 1985;  bei L1-Deutsch, L1-Türkisch, L1-Englisch und 
L1-Italienisch, vgl. u.a. Clancy, et.al.,1976, sowie bei L1-Holländisch und L1-Italienisch, Flores d´Arcais, 1981. Für 
eine tabellarische Übersicht, a.a.O., 280. 
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1.5. Von der sprachlichen Primärsozialisation in den (in)formellen FSE — Spezifika des bi-und 
multilingualen129 L1-Erwerbs im Kontext des lebenslangen (Sprachen-)Lernens 

 
Vor allem unter soziolinguistischen Gesichtspunkten130 spricht man bzgl. der anfänglichen 
Erstsprachentwicklung auch oft von sprachlicher Primärsozialisation. Wie in den obigen Ausführungen 
bereits deutlich geworden ist, kann (und muss) man hinsichtlich der L1-Entwicklung generell auch davon 
ausgehen, dass die Umgebung, in der sich der Prozess der Primärsozialisation jew. vollzieht, auch den 
Charakter der sprachlichen Entwicklung in relevanter Weise  — wenn auch nicht allein — beeinflusst und 
mitbestimmt. Ebenfalls ist oben bereits darauf hingewiesen worden, dass im Falle einer mehrsprachigen 
L1-Entwicklung die Rolle der jew. Umgebung noch stärker in Erscheinung tritt, als bei L1-
Monolingualismus. In solchen Fällen hängen mit der Relevanz der Erwerbsumgebung(en) die Begriffe der 
starken und schwachen Sprache (z.B. S. 40) (genauer: u.a. Kielhöfer & Jonekeit, 1995) engstens 
zusammen, die ja nicht selten zur Beschreibung der dynamischen Umstände des SE-Prozesses in 
mehrsprachigen Kontexten eingesetzt werden. 
 
Mit Rücksicht auf diese Aspekte, sowie generell auf das Kontinuum und Ineinandergreifen der 
verschiedenen SE-Prozesse bemüht sich die folgende Diskussion um eine für die Verhältnisse der 
vorliegenden Gesamtpräsentation hinreichend umfassende Darstellung solcher SE-Umgebungen, die tlw. 
bereits oben einander gegenüber gestellt wurden und mit Blick den (anschließend zu besprechenden) FSE-
Bereich Relevanz besitzen. 
 
1.5.1. Der L1-Erwerb: Umgebungen sprachlicher Primärsozialisation 
 
Im Grunde kann die sprachliche Primärsozialisation (im obigen Sinne) über zwei Wege erfolgen, und zwar 
entweder monolingual (einsprachig) oder bi- bzw. multilingual (zwei- oder mehrsprachig). In unseren 
früheren Diskussionen sind diese zwei Wege einmal in ihren Grundzügen, sowie tlw. auch unter mehreren 
spezifischeren Gesichtspunkten und zu unterschiedlichen Zeiten im ESE-Prozess oppositional zu einander 
beleuchtet worden. I.d.R. hat sich hierbei der Einfluss der jeweiligen Erwerbsumgebung über sämtliche 
Phasen des ESE beobachten lassen, und zwar in jeweils unterschiedlicher Ausprägung, was sowohl 
quantitative wie auch qualitative Gesichtspunkte betrifft. 131 
 
Um etwas besser hinter diese Einflussfaktoren zu kommen, können neben der obigen Grobunterscheidung 
(zw. Ein- und Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit) noch weitere Präzisionen getroffen werden. U.a. kann in 
einem nächsten Schritt zwischen den sprachlichen Konventionen und Umständen auf einer 
elternhausinternen und –externen Ebene unterschieden werden, wie auch ferner mit Blick auf den 
Charakter des ESE-Prozesses in zwei- oder mehrsprachiger Umgebung zwischen simultanem 
(gleichzeitigem) und konsekutivem (nachzeitigem) Bi- bzw. Multilingualismus132. Tabellarisch könnten die 
                                                           
129Die vorliegende Darstellung nimmt keine präzise Unterscheidung in der Terminologie des Bi-bzw. 
Multilingualismus vor, sondern verweist auf L1-Multilingualismus in solchen Fällen, in denen mindestens drei 
verschiedene Sprachen am Erwerbsprozess gleichzeitig beteiligt sind, während bei L1-Bilingualismus in unserem 
Sinne zwei Sprachen parallel erworben werden. Für einen Überblick über einige ältere (‚klassische’) 
Unterscheidungen der Termini, siehe u.a. Weinreich, 1953, 1; Haugen, 1956, 9; Kloss, 1976,322; Haarmann, 1978, 
29ff.; Haarmann , 1980, 14 und McLaughlin, 1984. Für neuere Abhandlungen, s. u.a. Apeltauer, 2001, 628ff.  
130 S. Anmerkung 2 in dieser Präsentation. Die dort angeführte (auf Ellis, 1994 zurückgehende) Dreiteilung (bzgl. der 
Betrachtung des SE-Prozesses) soll in den folgenden Diskussionen von den soziolinguistischen Aspekten (der 
sprachlichen Sozialisation) ausgehend aufgegriffen werden. Im Zusammenhang mit den hier präsenten FSE-
Umgebungen kommen psycholinguistische Aspekte hinzu, sowie dann insb. bei der Diskussion um Lehrmethoden 
(TEIL B) auch die pädagogische Annäherung. 
131 Zur sprachlichen Sozialisation allgemein, vgl. u.a. Huneke & Steinig, 2002, 12f. 
132 Die Unterscheidung zw. simultanem und konsekutivem Bi- und Multilingualismus geht auf McLaughlin (1984) 
zurück. Demnach gilt die L1-Entwicklung als simultan zwei- oder mehrsprachig, wenn der Erwerbsprozess in beiden 
(sämtlichen) Sprachen vor der Vollendung des 3. (bzw. 4.) Lebensjahr einsetzt. Erfolgt der Einsatz der jew. zweiten 
bzw. weiteren Sprache(n) erst nach diesem Zeitpunkt, ist (aufgrund bereits bestehender L1- Grundstrukturen) von 
konsekutivem Erwerb zu sprechen. Die Grenzziehung  (bei 3. / 4. Lebensjahr) ist jedoch fliessend (vgl. die 
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verschiedenen Spracherwerbsumgebungen nach den hier getroffenen Differenzierungen z.B. wie folgt 
dargestellt werden (vgl. Tab.1.5.1.a.): 

           I                              II      III              IV             
 
 elternhausintern:        monolingual             bi-oder multilingual (prinzipiell)         bi-oder multilingual  
                                      monolingual                       
                                simultan         konsekutiv                                   simultan           konsekutiv 
                                         (sim)                (kons)         (sim)             (kons) 
 elternhausextern:       in einsprachiger              in einsprachiger   in zwei-oder            in zwei-oder   
            Umgebung                   Umgebung mehrsprachiger             mehrsprachiger 
      Umgebung             Umgebung 

 
Tab. 1.5.1.a. Umgebungen sprachlicher Primärsozialisation 

Im Gegensatz zu der global gesehen äußerst vielfältigen Praktizierung verschiedener sprachlicher 
Varietäten (vgl. u.a. Apeltauer, 2001, 633) steht in dieser Darstellung der Typus der sowohl 
elternhausintern und –extern monolingualen L1-Entwicklung an erster Stelle. Die Nummerierung der 
Umgebungen ist hier jedoch willkürlich und soll in keiner Weise eine Rangfolge verschiedener ESE-Typen 
(o.ä.) im globalen Kontext wiedergeben —  selbst wenn man auch heute noch u.a. in europäischem 
Rahmen unschwer auf die (fälschliche) Vorstellung treffen kann, dass der L1- Bi-bzw. –Multilingualismus 
globusweit einen Sonderfall bzw. sprachlichen Ausnahmezustand darstelle.  
 
Es ergeben sich nach den obigen Kriterien für den vorliegenden Kontext vier verschiedene Erwerbswege 
für die L1-Entwicklung, die sich in bedeutsamer Weise von einander unterscheiden und selbstverständlich 
(und in jedem Falle) jeweils verschiedenartige Voraussetzungen für den weiteren Sprachenerwerb liefern. 
Auch ist mit zu berücksichtigen, dass ein Kind während der Entwicklung seiner L1-Grundkompetenz (in 
etwa bis zum 6./7. Lebensjahr) auch mehrere Umgebungen durchlaufen kann, und zwar meistens mit Blick 
auf die sprachlichen Konventionen auf der elternhausexternen Ebene.  
 
Neben dem bereits erwähnten (I) Typus der einsprachigen L1-Entwicklung ist zweitens eine (II) 
Umgebung mitberücksichtigt, in der z.B. durch eine gemischtsprachige Familie innerhalb des Elternhauses 
zwei (od. auch mehrere) Sprachen präsent sind, der ESE jedoch in einer (elternhausextern gesehen) 
einsprachigen Lebensumgebung stattfindet. Die Grundkonstellation (verschiedene L1 der Eltern) lässt hier 
eine prinzipiell recht mühelose Sprachpraxis vermuten, zumal ja in diesem Falle beiden Elternteilen die 
Möglichkeit gegeben ist, durch die (quasi-monolinguale) Verwendung ihrer jeweiligen Erstsprache (vgl. 
das une personne – une langue-Prinzip)133 dem Kind gegenüber eine für dieses real bilinguale Sprachpraxis 
zu erwirken. Da die Dominanz der Umgebungssprache – die in einem solchen Falle häufig auch eine der 
Familiensprachen ist – hier jedoch i.d.R. für besondere Erwerbsumstände sorgt, stellen in dieser 
Konstellation Fragen bzgl. einer richtigen Balance der Sprachverwendung (sprich, der starken und 
schwachen Varietät) besondere Aufgaben und Herausforderungen für die Praxis des mehrdimensionalen 
Sprachalltags dar. Insgesamt ist jedoch bzgl. dieses Settings von einer Umgebung auszugehen, die bei einer 
geschickten Handhabung des sprachlichen Gleichgewichts sowie einer konsequenten Zuordnung der 
Sprachen nach Bezugspersonen erfahrungsgemäß zum erfolgreichen Erwerb einer sprachlichen Multi-
Kompetenz (vgl. Cook, 1995, 95) führt. Ebenfalls der Kategorie II wäre in unserem Sinne ferner eine 
Situation zuzuordnen, in der die einsprachige Umgebung eine im Elternhaus nicht präsente sprachliche 
Varietät darstellt (z.B. eine deutsch-französische Familie in Finnland, o.ä.). In einem solchen Falle würde 
                                                                                                                                                                                              
gestrichelten Linien in der Tab.) und die ganze Unterscheidung auch nicht unumstritten. Vgl. kritisch u.a. Wode, 
1993.   
133Das Prinzip “une personne - une langue“ blickt bereits auf eine fast hundertjährige Geschichte zurück und beruht 
auf der Verfahrensweise, nach der der L1-französischsprachige Jules Ronjat und dessen L1-deutschsprachige Ehefrau 
(auf den Ratschlag des Phonetikers Maurice Grammont hin) am Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Sohn deutsch-
französisch bilingual aufzogen. Die sprachliche Entwicklung seines Sohnes (etwa bis zu dessen 4. Lebensjahr) hat 
Ronjat auch regelmäßig mitverfolgt und die Erwerbsschritte in Form von Tagebucheintragungen zu einer ersten 
dokumentierten Längsschnittstudie über die L1-Mehrsprachigkeit überhaupt verfasst. Für nähere Einzelheiten, siehe 
Ronjat, 1913. Für andere ähnliche Abhandlungen, s. u.a. Leopold, 1939-49; Oksaar, 1970; Taeschner, 1983, Fantini, 
1985.    
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sich die Problematik der Umgebungssprache natürlich nicht in der Form ausdrücken. Im Gegenteil würde 
die Umgebungssprache hier wiederum unmittelbare Möglichkeiten zur Erweiterung der kindlichen 
Sprachenpalette anbieten.      
 
Die dritte Variante (III) stellt wiederum eine Erwerbssituation dar, in der der ESE innerhalb einer 
einsprachigen Familie stattfindet, jedoch in einer mehrsprachigen Lebensumgebung (z.B. eine 
finnischsprachige Familie in Luxemburg). Da in solchen Fällen davon auszugehen ist, dass der Aufenthalt 
der Familie u.a. mit dem Beruf der Eltern (bzw. eines der Elternteile) zusammenhängt, ist (allein unter dem 
Gesichtspunkt der sozialen Kontakte der Eltern wie auch der Kinder) mit einer regelmäßigen (wenn nicht 
ständigen) Berührung der elternhausinternen – und externen SE-Ebenen zu rechnen. Als ein durchaus 
häufig anzutreffendes Beispiel kann hier u.a. auf die Präsenz einer (kaum oder bestenfalls sehr selten L1- 
finnischsprachigen) Tagesmutter (o.ä.) in der Familie hingewiesen werden. Der L1- Erwerb scheint in einer 
solchen Situation insgesamt wesentliche Züge von einer bi- bzw. multilingualen L1- Entwicklung 
anzunehmen, die ja bekanntlich in diesen Domänen und zu diesem Zeitpunkt (insbesondere mit Blick auf 
den späteren FSE) nicht ohne Langzeitwirkung sind. Aus diesen Gründen gelten die sprachlichen 
Umstände innerhalb des Elternhauses oben auch „nur noch“ als prinzipiell einsprachig (vgl. Tab. 1.5.1.a.).   
 
Die vierte Umgebung (IV) beschreibt in unserer Darstellung schließlich das andere Extrem, indem sowohl 
auf der elternhausinternen wie auch –externen Ebene von Anfang an jeweils zwei (od. mehrere) Sprachen 
vorhanden sind. Solche Erwerbsumstände, die im Übrigen z.B. in europäischem Rahmen inzwischen auch 
keine Rarität mehr darstellen, könnten sich z.B. bei einer L1-finnisch-schwedisch zweisprachigen Familie 
in einer mehrsprachigen Umgebung (bspw. der Schweiz) ergeben. Von der ansonsten sehr ähnlichen 
Situation in der Umgebung III unterscheidet sich diese Variante im Prinzip ausschließlich in der 
elternhausinternen Ebene der Sprachverwendung. Dieser Unterschied ist auch insofern höchstrelevant, als 
vielerorts nachgewiesen worden ist, dass eine mehrsprachige (Erst-) Sensibilisierung im Elternhaus auch 
das Gelingen einer (durch die Umgebung angebotenen) vielfältigen Sprachaneignung auf den nächsten 
Ebenen der sprachlichen Primärsozialisation in bemerkenswerter Weise begünstigen kann. 
 
Bereits anhand einer solchen oder ähnlichen Differenzierung (vgl. u.a. Kielhöfer, 1995, 432; Romaine, 
1989, Kap. 5) der (früh-)kindlichen Wege der Sprachaneignung kann man erkennen, wie unterschiedlich 
die bei FSE-Beginn bestehenden L1-Kompetenzen entwickelt sein können. Mit Blick auf solche Umstände 
kann man auch ohne Schwierigkeit schlussfolgern, dass die Voraussetzungen für den FSE generell selbst 
aufgrund der L1-Erwerbsumgebung(en) grundlegend verschieden sein können – von den individuellen, 
genetisch verankerten sprachlichen Veranlagungen oder den dem SE generell zugrunde liegenden 
Universalien hier ganz zu schweigen. Die günstigsten Bedingungen für einen bi- bzw. multilingualen ESE 
dürften allgemein genommen in solchen Umgebungen vorhanden sein, in denen das Elternhaus eine 
(mehrsprachige) Grundkonstellation anbietet, die dann in einem optimalen Falle durch Kontakte und 
Aktivitäten auf der elternhausexternen Ebene unterstützt bzw. auch ergänzt werden kann (vgl. 
Umgebungen II und IV). Vergessen darf man aber auch hier nicht, dass insb. angesichts der starken 
Dominanz und Auswirkungen der Umgebungssprache selbst auf familiär L1-monolinguale Verhältnisse 
auch die Umgebung III eine im besten Sinne fruchtbare Basis für die Entwicklung von frühzeitigen 
Grundkompetenzen in zwei (od. mehreren) Sprachen darstellt. Mit Blick auf das Gesamtkontinuum des 
Sprachenerwerbs ist schließlich zu erwähnen, dass auch in der Umgebung I noch jede Chance zur 
Entwicklung einer (nachzeitig) erworbenen Beherrschung mehrerer Sprachen vorhanden ist. Sollte in 
solchen Fällen das qualitative Sprachniveau auch i.d.R. hinter dem der simultan bi- bzw. multilingualen 
Sprecher zurückbleiben, bestätigen auch hier die Ausnahmen die Regel (vgl. Apeltauer, 2001, 634f.), 
zumal nicht zu bestreiten ist, dass 1) der Erwerbserfolg bei weitem nicht allein auf den ZS-Input in der 
frühen Kindheit zurückführbar ist, und 2) der gesamte FSE-Prozess zudem auch nachzeitig mit Hilfe 
geeigneter Medien (u.a. aus dem Gesamtbereich der Informations- und Kommunikationstechnologie), 
sachkundiger Unterstützung (u.a. verschiedene Arten des schulischen FSU) und insbesondere einer 
durchdachten Kombination dieser beiden Komponenten zu einem überaus hohen Grad der 
Sprachbeherrschung führen kann. Diese und angrenzende Themen werden uns unten im Zusammenhang 
mit dem formellen und informellen FSE besonders interessieren.  
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1.5.2. Der Sprachenerwerb als Kontinuum: Der Übergang vom ESE in den sequentiellen ZSE bzw. 
FSE 

 
Je nachdem, in welcher Form bzw. welchen Formen (vgl. Tab 1.5.1.a..: I, IIsim, IIkons, III, IVsim, IVkons) 
die ersten Schritte der sprachlichen Primärsozialisation erfolgen, können Rückschlüsse darauf gezogen 
(bzw. wenigstens Vermutungen darüber angestellt) werden, welche Art von L1-Grundkompetenz etwa bis 
zum Zeitpunkt der Einschulung (ca. 6.-7. Lebensjahr) im jeweiligen Falle erreicht werden kann und somit 
als Basis sowohl für den weiteren (ab jetzt i.d.R. auch formellen) ESE, wie auch den sog. sequentiellen 
(nachzeitigen) Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerb134 vorliegen wird. Stets muss man natürlich bei solchen 
Überlegungen im Kopf behalten, dass die Natur des jeweiligen SE-Verlaufs nicht alleine auf die 
Erwerbsumgebung und die dort erlebten sprachlichen Umstände zurückführbar sind. U.a. diese Aspekte 
werden Gegenstand unserer nächsten Diskussionen (informeller und formeller ZSE bzw. FSE) sein. 
 
Da auch die weitere Aneignung von sprachlichen Kompetenzen gewöhnlich über höchst unterschiedliche 
Wege erfolgt, ist es für den vorliegenden Rahmen sinnvoll, auch bzgl. der nächsten Entwicklungsabläufe 
eine gewisse Vereinfachung vorzunehmen bzw. primär auf die in der vorliegenden Studie präsenten 
Verhältnisse zu fokussieren. Dementsprechend sind in den folgenden Diskussionen die Eigenschaften bzw. 
Hintergründe der hier erfassten Vgr sowohl mit Blick auf die oben dargestellten L1-Erwerbswege (unter 
dem o.g. soziolinguistischen Aspekt) wie auch ihre Entwicklungen im Bereich des FSE zu präsentieren135.      
Im Sinne einer Grundlage für die Diskussionen um die L2-Entwicklung soll diesen mehr 
kontextspezifischen Gegebenheiten jedoch eine einführende Betrachtung einiger allgemein relevanter 
Merkmale des informellen und formellen FSE gegenüber der L1-Entwicklung vorgeschaltet werden. 
Besonders sind dabei sowohl einige forschungsgeschichtliche als auch terminologische Aspekte der ZSE- 
und FSE- Forschung zu berücksichtigen, sowie deren Gültigkeit und Stellenwert für die Tendenzen der 
ZSE- bzw. FSE-Forschung generell, wie auch insbesondere für den vorliegenden Gesamtkontext. Auch ein 
kurzer Überblick über einige allgemeine Charakteristika im FSE im Bereich des Lauterwerbs, der 
lexikalisch-semantischen, sowie schließlich der morphologisch-syntaktischen Entwicklung (nicht zuletzt 
oppositional zu den ähnlichen Schritten im ESE) geht den spezifischen Diskussionen der vorliegenden 
Untersuchung voraus.      
 

                                                           
134 Über das Verhältnis zw. Zweitsprachenerwerb (ZSE) und Fremdsprachenerwerb (FSE) ist auch unterschiedlich 
reflektiert worden. In Bezug auf den DaF- bzw. DaZ-Erwerb, siehe u.a. Storch, 1999; Baur, 2001, 617ff. Im 
vorliegenden Kontext ist unter ZSE der Erwerb einer Sprache in der zielsprachlichen Umgebung zu verstehen (u.a. 
Deutscherwerb in Deutschland etc.), und mit dem FSE der Erwerbsprozess außerhalb des zielsprachlichen 
Sprachraums (u.a. Deutscherwerb in Finnland). Gelegentlich wird jedoch vom FSE im Sinne einer übergeordneten 
(den ZSE einschl.) Bezeichnung gesprochen. Dort, wo es inhaltlich relevant ist, unterscheidet man aber explizit zw. 
beiden Erwerbstypen. 
135 Vgl. Anmerkung 130.  Im Sinne der Ellis’schen Dreiteilung (siehe S.1 in der vorliegenden Präsentation) wird hier 
eine psycholinguistische Betrachtungsperspektive eingenommen.   
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2. Informeller und formeller Fremdsprachenerwerb vor dem Hintergrund des L1-Erwerbs 
 
Im Gegensatz zum ESE handelt es sich beim sequentiellen FSE (sei er nun auch formeller oder informeller 
Natur, oder aber auch eine Mischform) um einen Prozess, der auf bereits bestehenden Grundlagen aufbauen 
kann. In unserem Sinne ist somit davon auszugehen, dass bspw. vorsprachliche Entwicklungsstufen, sowie 
erste Entwicklungsschritte der Dekodierfähigkeit, eine spezifische Lallphase oder auch Ein- und 
Zweiwortentwicklungen hier nicht mehr in der Form vorhanden sind bzw. durchlaufen werden müssen, wie 
wir es oben kennengelernt haben. Dass sich die Wege der L1- und L2-Entwicklung (teils je nach Art der L2-
Entwicklung) grundlegend unterscheiden, ist jedoch keineswegs als ein Vorzeichen dafür zu verstehen, dass 
die Prozesse völlig unabhängig von einander ablaufen. Ganz im Gegenteil lässt die auf der Grundlage der 
oben angesprochenen Verhältnisse erwarten, dass sich die quantitativen und qualitativen Aspekte der 
bestehenden L1-Grundkompetenz deutlich darauf auswirken, welche nächsten Schritte oder auch Hürden 
sich auf dem Weg zur Entwicklung weiterer sprachlicher Kompetenzen und zur Ausbildung einer 
individuellen Sprachidentität für den Erwerbsprozess ergeben. 
 
Wie bereits eingangs angedeutet, sind die terminologischen Diskussionen um verschiedene Arten des L2-
Erwerbs für den vorliegenden Rahmen nicht von primärem Interesse. Trotzdem erscheint es auch in diesem 
Rahmen angeraten und sinnvoll, über die Umstände in den teils auch sehr kontrovers und jeweils mit großer 
Entschiedenheit geführten Diskussionen insofern Klarheit zu schaffen, als es vor allem für die spezifischen 
Verhältnisse der vorliegenden Untersuchung von Relevanz ist. In unserem Gesamtkontext bietet es sich auch 
an, nach einem forschungsgeschichtlich-terminologischen Überblick auch bzgl. des L2-Erwerbs einige 
zentrale Merkmale im Bereich des Lauterwerbs, der lexikalisch-semantischen, wie auch der morphologisch-
syntaktischen Entwicklung festzuhalten. Diese bereits aus der obigen L1-Besprechung bekannte 
Darstellungsweise soll es uns an späterer Stelle ermöglichen, entsprechende Teilbereiche der 
Sprachbeherrschung auch mit Blick auf die in dieser Untersuchung vorhandenen Vgr und deren 
Testleistungen in näheren Betracht zu ziehen und teils oppositional zu einander zu diskutieren. Bereits in 
dem jetzigen Abschnitt soll – wie bereits oben erwähnt – jedoch schon etwas konkreter auf das vorliegende 
Korpusmaterial Bezug genommen werden, und zwar zunächst unter dem Gesichtspunkt der kontinuierlichen 
Sprachentwicklung beim Übergang vom ESE-Prozess in den FSE-Bereich. 
 
2.1. Terminologische Aspekte und Meilensteine der Forschungsgeschichte  - ein Überblick  
 
Um die Gesamtumstände dieser Untersuchung (bzgl. der unterschiedlichen Erwerbswege und schulischen 
Lernumgebungen der Vgr) möglichst übersichtlich zu präsentieren wurde für diesen Kontext eine spezifische 
terminologische Verfahrensweise festgelegt: Die Unterscheidung zw. informellem und formellem FSE 
erlaubt hier einmal eine zumindest partielle Überschneidung mit dem Begriff des Lernens und  scheint für 
unseren Zusammenhang vor allem insofern plausibel zu sein, als hier das Ineinandergreifen verschiedener 
SE-Prozesse generell, sowie die unterschiedlichen Mischformen des FSE  im Vordergrund stehen und daher 
z.B. eine starke Dichotomie zw. Lernen und Erwerben (z.B. Krashen, 1985, vgl. kritisch, u.a. McLaughlin, 
1987) eine solche Diskussion tlw. verkomplizieren, oder auch ganz verhindern könnte. Darüber hinaus 
scheint eine starke Dichotomisierung in diesem Bereich auch früher Diskussionshindernisse aufgerichtet zu 
haben, indem man u.a. bei der Oppositionierung des natürlichen FSE auf den problematischen Begriff des 
Unnatürlichen ( z.B. Felix, 1982; kritisch u.a.: Bausch/Königs, 1983) gestoßen ist, wie auch bzgl. der obigen 
Differenzierung der Erwerbs- und Lerndimensionen auf eine allzu fließende bzw. unpräzise Grenzziehung. 
Selbst bei Gesteuertheit und Ungesteuertheit der FSE-Prozesse scheint man das definitorische Problem unter 
bestimmten Gesichtspunkten nicht umgehen zu können. Es sind nämlich im Endeffekt in jedem SE (wenn 
auch in verschiedenem Maße) gewisse Steuerungsprozesse vorhanden, die es unter kritischem Auge nicht 
zulassen, in einer nicht explizit gesteuerten (formellen!) Spracherwerbssituation von einer ungesteuerten 
Aktivität zu sprechen (vgl. Königs, 1995, 430). Will man in diesem Zusammenhang noch einige — auch 
vorliegend zahlreich präsente — Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung mitberücksichtigen, die 
sich jeweils keiner der hier angeführten oder ähnlichen Definitionen zuordnen lassen, zeigen sich diese – für 
andere Kontexte u.U. durchaus gebräuchlichen – Abgrenzungsansätze für wahr als etwas unglücklich.1 
 

                                                
1 Zur Dichotomie Lernen vs. Erwerben, wie auch generell zur Problematik der Terminologie, u.a. Königs, 1995, 428ff. 
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U.a. aus diesen Gründen wurde für den vorliegenden Rahmen die Unterscheidung zw. formellem und 
informellem FSE gewählt.  Diese Differenzierung ist auf die Rolle der Sprache in der jeweils spezifischen 
Erwerbssituation zurückzuführen und kann je nach übrigem Kontext und den jeweils zu präzisierenden 
Sachverhalten entweder synonym, oder aber auch (wenigstens partiell) oppositional zum Lernen bzw. 
Erwerben verwendet werden. Im Grunde ist unter informellem FSE in unserem Zusammenhang eine 
Situation zu verstehen, in der Kenntnisse und Fertigkeiten in einer Fremdsprache unter solchen Bedingungen 
erworben werden, die sich in keiner Weise an Vermittlung von Formen oder Strukturen der betroffenen 
Sprache orientieren, sondern lediglich durch einen informellen und unkontrollierten Umgang in dieser 
Sprache eine (von der Perspektive des Lerners) zielsprachliche Interaktion und dadurch eine freie Adaption 
der Sprache ermöglichen. Demgegenüber ist in unserem Kontext der formelle FSE wiederum als eine 
Situation aufzufassen, in der Kenntnisse und Fertigkeiten in einer Fremdsprache unter Bedingungen 
erworben werden, die durch eine schulische Instruktion besonders auf die Vermittlung von formal-
strukturellen Eigenschaften der betroffenen Sprache abzielen und durch eine von Lehrer(in) geleitete und 
kontrollierte, wie auch überwiegend form-orientierte Kommunikation innerhalb eines vorgegebenen 
thematischen und zeitlichen Rahmens eine (von der Perspektive des Lerners) (quasi-)zielsprachliche 
Umgebung herstellt, die zur Aneignung der Sprache führen soll.        
 
Bzgl. einer derart starken (und teils etwas zugespitzten) Oppositionsstellung ist es ratsam, im Hinblick auf 
die Verhältnisse der vorliegenden Untersuchung bereits hier eher von einer Skalierung zu sprechen, bei der 
die hier definierten Arten der Sprachaneignung jeweils einen Extrempunkt darstellen. Es lässt sich auch im 
Folgenden auf die hier beschriebenen Extrempunkte entweder durch die Bezeichung ausschließlich informell  
oder ausschließlich formell Bezug nehmen, was nicht nur die teils sehr definite und kompromisslose 
Beschreibung der Sprachaneignung begründet und für einige (durchaus vorhandene) Mischformen Platz 
lässt, sondern auch eine Berücksichtigung der (vorliegend bedeutsamen) FSE-Umgebungen mit Blick auf das 
Gesamtkontinuum des SE möglich macht. Auf diese Umstände, sowie eine Präzision der Terminologie 
werden wir bereits unter 2.2. zurückkommen. 
 
An dieser Stelle soll das Hauptaugenmerk auf einige wichtige Leistungen und auch Problematiken in der 
FSE-Forschung gerichtet werden. Bekanntermaßen sind auch diese Umstände parallel zum wachsenden 
Interesse an FSE-Mustern und deren Erforschung (etwa seit den letzten dreißig Jahren) nicht mehr von einer 
gewissen Unübersichtlichkeit einzelner Theorien und Erklärungsansätze verschont geblieben. Andererseits 
weiß man aber heute auch, dass sich die Kernaussagen der am häufigsten diskutierten ZSE- bzw. FSE-
Theorien zumindest in bestimmten Teilen bis in die heutigen Fachdiskussionen bewährt haben und 
substantiell auch künftig Geltung haben werden. Wie bereits eingangs erwähnt, können in diesem Rahmen 
nur einige wichtigste Entwicklungen berücksichtigt werden2. 
 
Im Sinne einer kurzen Überblicksdarstellung kann man bzgl. des FSE bspw. zwischen fünf 
Forschungsrichtungen unterscheiden, die man in einem ersten Schritt z.B. einer entweder funktionalen (bzw. 
empiristischen) oder nativistischen (bzw. rationalistischen) Grundposition zuordnen kann (Wode, 1993, 47., 
vgl. auch Apeltauer, 1997, 63). Der Bezeichnung entsprechend gelten solche Ansätze als funktional, die 
einen Lernprozess durch generelle kognitive Voraussetzungen und vor allem Funktionen mit (oder in) der 
Umwelt annehmen, während die nativistische Position den Lernvorgang den angeborenen Fähigkeiten bzw. 
einer entsprechenden Natur des zu Erlernenden zuschreibt (ebda.). Da auch hier jedoch ein Ineinandergreifen 
beider Positionen das Lernen in letzter Hand möglich macht, kann diese Zuordnung auch nur insofern gelten, 
als sich die Theorien nach ihrer jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzung voneinander unterscheiden 
lassen. 
 
2.1.1. Behavioristische Erwerbsansätze — Lernen nach dem  stimulus – response - Schema 
 
Als einen chronologisch gesehen ersten Theorieversuch kann man im Kontext des FSE die behavioristischen 
Ansätze anführen. Wie die Definition bereits impliziert, wird hier der Lernprozess als ein Resultat von 
Verhaltensweisen (engl. behaviour) des Lernenden in und gegenüber dessen Umwelt angesehen. Es wird 
angenommen, dass (ausschließlich) die Umwelt dem Lerner verschiedene Reize (stimulus) anbietet, auf die 

                                                
2 Für einen umfassenderen Überblick über die ZSE- bzw. FSE-Forschung, s. u.a. Ellis, 1994. 
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dieser in einer von der Umwelt vorbestimmten Art und Weise zu reagieren (response) hat. Gelingt die 
Reaktion erwartungsgemäß, erfolgt eine Belohnung, die durch eine häufige Wiederholung des Vorgangs zur 
Beibehaltung dieser Verhaltensweise führen, sowie im Endeffekt zu „[...] einer festen Gewohnheit (habit) 
[...]“ (ebda.) werden kann. Entspricht die Reaktion jedoch nicht den Erwartungen der Umwelt, wird der 
Lerner hingegen für seinen Fehlschritt bestraft.  
 
Auch wenn das behavioristische Erklärungsmodell nicht zuletzt für unseren Gesamtkontext einige wichtige 
Anhaltspunkte (z.B. die bedeutsame Rolle der Umwelt als Inputquelle und Rückmeldungsinstanz bzgl. der 
ZS-Verwendung etc.) enthält, fallen hier jedoch auch Mängel auf, die den Stellenwert dieser Ansätze für 
vorliegende Zusammenhänge zugleich relativieren: Insbesondere scheint das Prinzip der Strafe für den FSE-
Kontext gar nicht empfehlenswert zu sein. Dieser Einwand lässt sich bspw. anhand ähnlicher Situationen in 
der L1- Entwicklung begründen, wo abweichende Formen in der anfänglichen Mutter/Vater-Kind Interaktion 
ja auch als (niedliche) Fortschritte angesehen werden, und schon gar nicht als Zeichen (absichtlich) 
unerfüllter Elternwünsche oder Fehlschläge, die es zu bestrafen gilt. Mit Blick auf eine allzu direkte 
Adaptierung behavioristischer Lerntheorien ist es auch nicht ganz ohne Grund, dass sich in diesem 
Zusammenhang auch heute noch oft die Frage nach dem Lehrerverhalten in entsprechenden Situationen des 
formellen FSE bzw. FSU aufwirft (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 25). Ferner werden hier auch im Hinblick 
auf die Gesamtheit der frühen Sprachentwicklung wichtige Faktoren übergangen. Als Beispiele lassen sich 
u.a. die dem FSE jeweils vorausgehenden ESE-Wege und andere (nicht zuletzt soziale) Hintergründe der 
Lerner, sowie deren aktive, kreative und überaus selbständige Rolle im gesamten Erwerbsprozess anführen 
(vgl. u.a. Wode, 1993, 48; Huneke & Steinig, 2002, 24-25). Insgesamt wird der Lerner von der Perspektive 
der behavioristischen Annäherung her als ein äußerst passives Wesen angesehen, das zwar am 
Erwerbsprozess (in einer Rezipientenrolle) beteiligt ist, jedoch nur durch Assoziationen mit der Umwelt, 
sprich eine Angleichung seiner Reaktionen mit den vorgegebenen Stimuli Lernerfolge erzielen kann.   
  
Die Kontrastivhypothese 
In Zusammenhang mit dem vor allem mit Leonard Skinner (u.a. 1957) verbundenen behavioristischen 
Erklärungsmodell wird häufig im Sinne einer fremdsprachendidaktisch-linguistischen Adaption die sog. 
Kontrastivhypothese besprochen (Fries, 1945 und Lado, 1957, in Huneke & Steinig, 2002, 25). Der 
Kontrastivhypothese3 liegt die Annahme zugrunde, dass L2-Lerner, die bereits über eine Grundkompetenz in 
einer L1 verfügen, beim sequentiellen Erwerb einer Fremdsprache in entscheidendem Maße auf formale und 
inhaltliche Charakteristika der jeweiligen L1 zurückgreifen. Folglich geht man davon aus, dass bei einer 
formal-strukturellen Ähnlichkeit zw. L1 und L2 der sog. positive Transfer (=eine gelungene Übertragung) 
den Erwerbsprozess erleichtert und beschleunigt, während bei zwei verschiedenen Sprachen mit negativem 
Transfer (=L1-Interferenz) und somit einer erheblich häufigeren Fehlerbildung zu rechnen ist. Unter diesem 
Aspekt folgert man für den Sprachgebrauch und den SE-Prozess generell, dass bei einer Ähnlichkeit 
sprachlicher Strukturen (Syntax, Wortschatz etc.) eine direkte Übertragung zu empfehlen ist, bei 
unterschiedlichen strukturellen Bedingungen hingegen — aufgrund einer großen Fehlerwahrscheinlichkeit 
—  weitgehend vermieden werden sollte. (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 25). 
 
Nach dem heutigen Erkenntnisstand ist eine hier angenommene Generalisierbarkeit spezifischer 
Erwerbsstrategien im Sinne von L1-L2-Übertragungen nicht mehr ohne weiteres haltbar. Eine bei ähnlicher 
AS und ZS zu erwartende Leichtigkeit im Erwerbsprozess der Letztgenannten scheint sich nur teilweise 
belegen zu lassen, während eine nicht-zielgerechte Sprachverwendung häufig ausgerechnet auf die äußere 
Ähnlichkeit der betroffenen (nicht selten miteinander verwandten) Sprachen zurückführbar ist. Solche 
Umstände zeigen sich meistens bei einer nahen Verwandschaft der Sprachen (z.B. Deutsch-Niederländisch) 
u.a. an Vernachlässigung bzw. Nicht-Beachtung spezifischer Nuancen und Finessen der zielsprachlichen 
Sprachverwendung, die oft u.a. den pragmatisch-lexikalischen Sprachgebrauch  (bspw. Anwendung der AS 
typischer Formeln in zielsprachlichem Diskurs etc.) betreffen  (vgl. a.a.O., 26). Bei einem geringeren 
Verwandtschaftgrad (z.B. Deutsch-Norwegisch) kommen u.a. Details der Aussprache, sowie gelegentlich 
(und vor allem in informellen mündlichen Kontexten) Abweichungen im Artikelgebrauch bzgl. bestimmter 
Kasussystematiken zum Vorschein. Vor diesem Hintergrund wirft sich auch oft die Frage auf, ob denn nicht-

                                                
3 Vgl. auch Kontrastivitätshypothese,  u.a. Kuhberg, 2001, 654ff. und Kontrastive Analyse, u.a. Huneke & Steinig, 
2002, 25. 
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verwandte Sprachen u.U. sogar insgesamt bessere (oder leichtere) Erwerbsbedingungen bedeuten können, als 
dies bei (nah-) verwandten und ähnlichen Sprachen der Fall ist. Vor allem wenn für bestimmte Zwecke über 
eine elementare Sprachverwendung hinaus gehende Fertigkeiten in der ZS erzielt werden (müssen), ist es 
sicher — nicht zuletzt beim schulischen FSE — sinnvoll, auf die Relevanz solcher Fragen Rücksicht zu 
nehmen und bei Gelegenheit darauf auch explizit einzugehen.4  
 
2.1.2. Kognitiv-nativistische Erwerbsansätze — Lernen nach angeborenen Erwerbsmechanismen und 
Universalgesetzen  
 
Im Gegensatz zu den behavioristischen Erklärungsansätzen verschafft sich in den kognitiv-nativistischen 
Theorien die rationalistische (od. nativistische) Grundposition Ausdruck. Somit führt man hier den 
Erwerbserfolg statt auf Umweltinput primär auf angeborene Mechanismen zurück und nimmt die 
Entwicklung einer L2 gleichsam unabhängig von der jeweiligen L1 an. Im Sinne einer Grundlage solcher 
Operationen verweist man auf eine angeborene Fähigkeit des Menschen, anhand des (oft auch fehler- und 
lückenhaften) sprachlichen Inputs der Umwelt selbstgesteuert das Grammatiksystem der jeweiligen L2 zu 
erschließen. Es wird folglich nahegelegt, dass bedeutsame formale Strukturen sämtlicher Sprachen der Welt 
beim Menschen in einem sog. universalgrammatischen Modul (UG-Modul) vorhanden sind, das bei der 
Entschlüsselung und Überprüfung des Inputs eine entscheidende Funktion innehat (Huneke & Steinig, 2002, 
28). Selbst wenn auch hiernach der sprachliche Umgang der Eltern mit dem Kind (Input) die Aktivierung des 
UG-Moduls in letzter Hand erwirkt, ist die Quintessenz der Hypothese genetisch-neurologisch begründet und 
somit nativistisch motiviert.  
 
U.a. die Tatsache, dass der Lerner in diesem Ansatz im Verhältnis zu Behaviorismus bereits deutlich mehr in 
die Rolle eines aktiv, kreativ und selbständig Handelnden gerückt ist, macht eine parallele Betrachtung der 
kognitiven und sprachlichen Entwicklung — vor allem im Sinne der Piaget’schen Entwicklungsstadien — 
möglich (vgl. Wode, 1993, 49). Wie sich auch schon in unserem Rahmen (bzgl. der L1-Entwicklung) gezeigt 
hat, lassen sich zwischen diesen Entwicklungen auch eindeutig gewisse Parallelitäten feststellen. Abgesehen 
von der (u.a. Chomsky’schen) Position, diese Zusammenhänge als logisch begründet zu betrachten, dürfen 
(und können) die Parallelitäten jedoch nicht ohne weiteres als feste Hinweise darauf interpretiert werden, 
dass nun von zwei in etwa zueinander parallel verlaufenden Prozessen auszugehen ist, die sich grundsätzlich 
gegenseitig bedingen, und dass Fortschritte in einer Entwicklung somit auch solche in der anderen erwarten 
lassen. Sehr oft scheinen u.a. sprachspezifische Faktoren den Erwerbsverlauf viel deutlicher mit zugestalten, 
als entsprechende Fortschritte auf der Seite der kognitiven Entwicklung (ebda)5. 
 
Bereits anhand dieser bisher kurz beleuchteten Ansätze kann man erkennen, dass weder der eine noch der 
andere mit Blick auf den Gesamtprozess des SE insgesamt falsifiziert oder verifiziert werden kann. Sowohl 
angeborene und genetisch verankerte Eigenschaften wie auch Umwelteinflüsse sind für den Erwerbsverlauf 
von Bedeutung und bei der SE-Forschung stets mitzuberücksichtigen. Als ein Verdienst der kognitiv-
nativistischen Annäherung ist sicher die Präzision (wenn nicht Berichtigung) der Lernerrolle anzusehen, wie 
auch die Berücksichtigung genetischer Faktoren (Veranlagung, individuelle Begabung etc.). Die starke 
nativistische Auffassung, dass der angeborene Spracherwerbsmechanismus mit einem Modul der 
Universalgrammatik ausgestattet sei und eine elementare grammatische Regelbildung in sämtlichen 
Sprachen der Welt ermögliche, scheint jedoch nicht plausibel zu sein: Neben einer vereinfachten 
Angleichung sämtlichen Sprachenerwerbs mit den Umständen der L1-Entwicklung bleiben hier u.a. auch 

                                                
4 Zu den behavioristischen Erklärungsansätzen, vgl. u.a. Wode, 1993, 47f. (mit weiterführenden Literaturhinweisen). 
Für eine neuere Abhandlung von ZSE im Sinne einer prädeterminierten Entwicklung unter behavioristischem 
Gesichtspunkt, u.a. Kuhberg, 2001, 654ff.     
5 Für eine relativ eigenständige Entwicklung von sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten führt Wode (1993, 50-51) 
drei Beispiele an, die einmal den SE-Verlauf bei L1- Bilingualismus und L1- Monolingualismus bzgl. der Aneignung 
bestimmter Strukturen betreffen und ferner die Zusammenhänge zw. natürlichem L2-Erwerb (informellem FSE) und 
der kognitiven Entwicklung diskutieren. Es zeigt sich in allen Fällen eine gewisse Unabhängigkeit beider Prozesse. So 
scheint man z.B. bei L1-Finnisch (aufgrund sprachlich-struktureller Faktoren) etwa im Gegensatz zu L1-Deutsch oder 
L1-Englisch vor den ja-/nein-Fragen Pronominalfragen zu erwerben (Für Einzelheiten, Bowerman, 1973a, ebda.). Zur 
kognitiven Entwicklung unter dem Aspekt des (Fremd-)Sprachenerwerbs, vgl. u.a. auch Apeltauer, 1997, 89f.   
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mehrsprachige SE-Kontexte unberücksichtigt, sodass vor diesem Hintergrund kein vollständiges Gesamtbild 
von Anteil verschiedener Einflussfaktoren angenommen werden kann (Wode, 1993, 56).       
 
Gleichheit von L1- und L2-Erwerb aufgrund formaler Unabhängigkeit? 
Aufgrund der auf angeborene Mechanismen und Fähigkeiten zurückgeführten L1-Entwicklung hat man unter 
dem Aspekt der kognitiv-nativistischen Erwerbstheorie für den fremdsprachendidaktisch-linguistischen 
Rahmen die Fragestellung abgeleitet, ob denn bei einer formalen Unabhängigkeit der AS und ZS nicht ein 
ähnlicher oder identischer Entwicklungsverlauf zw. L1 und L2 angenommen werden könnte. In einem 
strikten Gegensatz zur oben beleuchteten kontrastiven Annäherung geht man hier davon aus, dass 
strukturelle Faktoren einer zuvor gelernten Sprache beim Erwerb einer neuen eher unbedeutund seien, 
während die kontrastive Hypothese vor allem bei unterschiedlichen sprachlichen Strukturen (zw. AS und ZS) 
hingegen sofort auf eine große Fehlergefahr (aufgrund fehlerhafter Übertragung von AS-Strukturen auf ZS-
Kontexte) hingewiesen hat.  
 
Die ersten empirischen Untersuchungen6 zu diesen Zusammenhängen haben in der Tendenz die obigen 
Vermutungen auch bekräftigen können, wenn auch zunächst einmal nur für einen sehr beschränkten Kontext 
der Pluralmorpheme und Flexionsendungen (Huneke & Steinig, 2002, 29).  Unter psycholinguistischem 
Gesichtspunkt hat man aufgrund dieser Belege eine grundsätzliche Ähnlichkeit zw. L1- und L2- Erwerb 
angenommen und mit der hiermit entstandenen Identitäts- bzw. L1=L2-Hypothese die kontrastive 
Annäherung für unzureichend (wenn nicht schlicht ungültig) zu erklären versucht. Zusammen mit einigen 
weiteren Nachweisen u.a. für den Kontext der Negation (ebda.) hat sich die dem Ansatz zugrunde liegende 
Annahme auch bestätigt, nach der im Erwerbsprozess auf der Grundlage des sprachlichen Inputs 
eigenständig weitere Hypothesen über die ZS-Strukturen gebildet und weiterhin modifiziert werden (Riemer, 
2001, 665). Während die Identitätshypothese in ihrer stärksten Variante eine Gleichheit sowohl der 
Erwerbsprozesse wie auch -produkte bei ESE und FSE suggeriert hat und in dieser Form nicht allzu lange als 
empirisch haltbar gelten konnte, haben sich die grundlegenden Beschreibungen der Erwerbsvorgänge unter 
dem Stichwort ‚creative construction’ hingegen bewährt (ebda.). Allerdings ist in diesen Zusammenhängen 
häufig darauf hingewiesen worden, dass die hier belegten Gesetzmäßigkeiten nicht ausschließlich auf 
angeborene Fähigkeiten, geschweige denn auf die „[...] Wirksamkeit des UG [Universalgrammatik] [...]“ 
(a.a.O., 666) zurückgeführt werden können, sondern vielmehr als Zeugnis vom Zusammenwirken innerer 
Entwicklungen und sprachlicher Umweltfaktoren zu deuten sind.7 
 
Diese Perspektive (des Zusammenspiels innerer und äußerer Einflussfaktoren) ist auch im Rahmen weiterer 
für die FSE-Forschung insgesamt bedeutsamer Studien bestätigt worden. Es hat die Aneignung einer 
Fremdsprache in einem informellen Kontext — so wie darüber im Rahmen der Untersuchungen zum 
Verhältnis der L1- und L2-Entwicklungen auf der Grundlage genetischer Voraussetzungen reflektiert worden 
ist — im Zuge der obigen Diskussionen deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren. Die Vorstellung von einem 
FSE-Prozess, der sich in den Grundzügen der L1-Entwicklung ähnlich vollzieht und teils entsprechende 
Kompetenzen erwarten lässt, hat die Diskussion genetisch-neuronaler Voraussetzungen mit der Frage um 
den Stellenwert sprachlichen Inputs in Berührung gebracht. Empirisch konnten jedoch universelle 
Entwicklungsmuster im Hinblick auf die L1-Entwicklung und die FSE-Wege generell nur auf sehr 
allgemeinen Ebenen nachgewiesen werden.    
  
Die Input-Hypothese und die Natural Approach-Methode 
Eine der am meisten verbreiteten und häufigst diskutierten FSE-Theorien basiert gerade auf der Annahme, 
dass ein ausreichender ZS-Input auch allein den Erwerbserfolg garantieren kann, solange er dem Lerner 
insgesamt verständlich ist, aber mit Blick auf einzelne Strukturen auch neue Elemente enthält8. Von einer 

                                                
6 Die sog. Morphemstudien (morpheme order studies) von Dulay & Burt, 1974. 
7 Vgl. hierzu auch einen Kurzüberblick über Vergleiche zw. L1- und L2- Erwerb anhand empirischer Studien bei 
Edmondson/House, 1993, 141ff. 
8 Diese Gedanken werden oft auch in der Formel i+1 zusammengefasst. Das i steht hierbei für den verständlichen ZS-
Input, und die Addition +1 drückt die um eine Stufe über das Lernerniveau hinausgehende Sprachverwendung aus. Das 
Argument lautet folglich, dass auf der Grundlage des Gesamtkontextes (Gesamtinputs) neue Ebenen in der 
Sprachverwendung (+1) erschlossen bzw. erreicht werden können.     
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starken Oppositionsstellung der Erwerbs- und Lernprozesse (acquisition vs. learning)9 ausgehend 
argumentiert man, dass die Aneignung einer Sprache hauptsächlich im Erwerb stattfindet, während 
Lernsituationen hier nur als Überwachungsinstanzen (in Funktion eines Monitors10) teilhaben können. 
Gelingt es eine Erwerbsumgebung so zu gestalten, dass (verständlicher) sprachlicher Input in der ZS in einer 
der L1-Entwicklung ähnlichen Weise vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass sich für den FSE die 
gleichen Erwerbsstadien ergeben, die im ESE durchlaufen werden müssen (vgl. Die Natural-Order-
Hypothese11). Solange diese Voraussetzungen auch für den formellen FSE erfüllt werden können, ist 
hiernach ein der L1-Entwicklung ähnlicher Erwerbsverlauf entsprechend auch im Fremdsprachenunterricht 
prinzipiell möglich. Allerdings gilt es dort besonders darauf zu achten, dass neben dem ZS-Input auch 
weitere Lernbedingungen (das soziale Umfeld in der Klasse, Lehrer-Schüler-Beziehungen, 
Einstellungsfragen gegenüber der zielsprachlichen Kultur und deren Vertretern etc.) für eine lernfördernde 
Atmosphäre sorgen und somit den sog. affektiven Filter (affective filter) (=den Lernfortschritt be- [oder gar 
ver-] hindernden Leistungsdruck, sowie Hemmungen, Angstgefühle, etc.) deaktivieren können (vgl. u.a. 
Huneke & Steinig, 2002, 30). 
 
In Anlehnung an solche Erkenntnisse sowie an Befunde aus anderen angrenzenden Untersuchungen (u.a. den 
Morphemstudien, s.o.) wird hier für eine explizite Berücksichtigung bestimmter für den informellen FSE 
belegter Erwerbsabfolgen im Bereich des FSU argumentiert: Diejenigen Strukturen, die im informellen FSE 
zunächst erworben werden, sollten auch im formellen FSE (FSU) als erste vermittelt werden, während 
sprachliche Formen und Konstruktionen, die sich für den informellen FSE als problematischer erweisen, 
auch im FSU entsprechend spät an die Reihe kommen sollten (Königs, 1995, 429). Angesichts einer solchen 
Argumentation wirft sich natürlich die Frage auf, ob ein solches Vorgehen im formellen FSU nicht (implizit) 
die Verwendung und Vermittlung von fehler- bzw. noch lückenhaften Strukturen der jeweiligen ZS 
einschließt.   
 
Insgesamt zeigt sich die Input-Hypothese (u.a. Krashen, 1985; Krashen & Terrell, 1988) einschl. ihrer 
mehrdimensionalen und hier nur kurz beleuchteten Modellbildung für den vorliegenden Rahmen als sehr 
interessant und impulsreich. Insbesondere die Aussagen zum FSE in einer dem ESE ähnlichen Entwicklung 
primär durch das Erschließen zielsprachlicher Strukturen auf der Grundlage einer lernfördernden 
Erwerbsumgebung, die durch quantitativ ausreichenden und qualitativ sogar partiell über dem Niveau der (in 
Entwicklung befindlichen) rezeptiven Fertigkeiten des Lerners liegenden Input gekennzeichnet ist, sind mit 
Blick auf unseren Kontext besonders vom Belang. Auch wenn die starke Dichotomie von Erwerben und 
Lernen in unserem Zusammenhang nicht in dieser Form haltbar ist, lohnt es sich bzgl. der hier vorliegenden 
Vgr zu überlegen, inwiefern die Voraussetzungen für den SE (im Krashen’schen Sinne) in den 
unterschiedlichen Erwerbsumgebungen vorhanden sind und wie diese sich vor dem Hintergrund solcher 
Charakteristika unterscheiden lassen.  
 
Erscheint die obige Theoriebildung mit Blick auf die Erlangung eines praktischen fremdsprachlichen 
Könnens (zumindest im Ansatz) auch interessant und plausibel, ist sie jedoch auch nicht vor kritischen 
Diskussionen verschont geblieben. Sieht man zunächst von der terminologischen Debatte ab, haben sich 
(berechtigterweise) u.a. Fragen danach aufgeworfen, wie bzw. unter welchen Bedingungen man sich eine 
derart direkte Übertragung der für den informellen FSE bestätigten Ergebnisse auf den Bereich des formellen 
FSE vorstellen kann. Auf ähnliche Einwände ist man hier weiterhin bzgl. der Untersuchungsmethodik 
gestoßen, sowie mit Blick auf eine verallgemeinernde Betrachtung des FSU ohne weitere Spezifizierung 
                                                
9 In diesem Zusammenhang wird oft auch auf die Unterscheidung zw. explizitem (learning) und implizitem 
(acquisition) Sprachwissen hingewiesen. Während Krashen von zwei separat funktionierenden Systemen ausgeht, 
vermuten andere Ansätze (u.a. Bialystok, 1978) eine Wechselwirkung zwischen der Aneignung expliziten und 
impliziten Sprachwissens. Für einen Kurzüberblick, vgl. u.a. Ellis, 1994, 356-357. 
10 Im Monitor-Modell (Krashen, 1982; 1985) haben formelle Lernsituationen (im Gegensatz zu informellen 
Erwerbssituationen) die Funktion eines Monitors, der den Erwerbsverlauf auf der Grundlage des sprachlichen 
Regelwissens unter bestimmten Voraussetzungen überwachen kann. Zu diesen zählen a) ein genügender zeitlicher 
Rahmen für die sprachlichen Äußerungen (wie aus dem schriftlichen Sprachgebrauch bekannt), b) die Aufmerksamkeit 
des Lerners auf sprachliche Formen statt Inhalte, und c) Kenntnisse über entsprechende Grammatikregeln und deren 
Anwendung (nach Huneke & Steinig, 2002, 30).      
11 Für Näheres, s. insb. Terrell, 1986. 
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einer jeden FSE-Situation einschließlich der jeweiligen Sprachenkonstallation. Auch die grundlegende 
Ausblendung von bei jedem FSE (wenn auch in unterschiedlicher Form und Funktion) mitwirkenden L1-
Verhältnissen ist hier kritisiert worden, sowie einige Widersprüchlichkeiten innerhalb der verschiedenen 
Teiltheorien der Input-Hypothese generell (Königs, 1995, 430).  
 
Schließlich scheint auch die Problematik der nicht selten geführten terminologischen Diskussion recht 
vielfach motiviert zu sein: Erstens kann man bei einer derart starken Grenzziehung leicht übersehen, dass die 
beiden Formen der Sprachaneignung im Endeffekt ohnehin parallel zu einander verlaufen, da neben dem 
schulischen (formellen) FSE auch schulextern verschiedenartiger (informeller) ZS-Input vorhanden ist, der 
natürlich sowohl quantitativ wie auch qualitativ je nach individuellen Möglichkeiten und Interessen 
beträchtlich variieren kann. War diese Variation bis in die jüngere Vergangenheit zumindest in Teilen auch 
noch von der jeweiligen ZS abhängig, stehen hier mittlerweile vor allem mit dem Medium Internet allgemein 
völlig neue Möglichkeiten zum (informellen und außerschulischen) Umgang mit der jeweiligen ZS zur 
Verfügung, die im Übrigen stets im schulischen Bereich mitberücksichtigt und als Teil des gesamten FSE-
Prozesses angesehen werden sollten. Nicht nur bieten diese Erwerbsdimensionen nämlich authentisches ZS-
Material in jew. erwünschter Form zur Verfügung, sondern können vielmehr den gesamten FSE-Prozess 
ohnehin auf neue Wege leiten, hin zu immer selbständigeren Formen der Sprachaneignung, die ihrer 
grundsätzlichen Natur nach, sowie bei einer optimalen Kombination des formellen und informellen FSE 
auch ‚im Endprodukt’ den sprachlichen Herausforderungen des Alltags wesentlich näher kommen können, 
als es der institutionell-schulische FSU in seinen traditionellen Formen allein je zu leisten vermochte. Da 
eine solche Parallelexistenz höchst dynamischer Erwerbs- und Lernprozesse kaum ohne Übergänge und 
gegenseitige Wechselwirkung denkbar ist, ist es auch an dieser Stelle treffender, statt einer Parallelität von 
einem Ineinandergreifen der zwei Erwerbsebenen zu sprechen.  
 
Neben diesen Verhältnissen und den Charakteristika der jeweils unterschiedlich entwickelten L1-
Grundkompetenz (einschl. Bi- bzw. Multilingualismus) bleiben in der Input-Hypothese auch einige äußere 
Lernbedingungen (wie z.B. die Umgebungssprache), sowie die Möglichkeit des parallelen schulischen FSE 
in mehreren Sprachen und ferner auch die unterschiedlichen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen 
einzelnen Sprachen unberücksichtigt (ebda.). Man sieht, dass eine starke Gegenüberstellung von Erwerbs- 
und Lernprozessen vor einem solchen Gesamthintergrund fragwürdig und revisionsbedürftig ist. Wie bereits 
oben impliziert, zeigen sich diese Umstände auch angesichts der vorliegend erfassten Arten der (schulischen) 
Fremdsprachenvermittlung sowie der sonstigen Eigenschaften der unterschiedlichen Lernumgebungen als 
problematisch – ganz zu schweigen von den in jüngster Zeit immer frequenter debattierten 
gesamteuropäischen Bemühungen um praxisnahe Konzepte der Mehrsprachigkeitserziehung, die mit Blick 
auf künftige Entwicklungen in punkto Fremdsprachenlehren und –lernen immer mehr an Präsenz gewinnen 
und in nicht wenigen Punkten ausgerechnet solche Faktoren betonen, die hier schlicht übergangen werden. 
Diese Aspekte werden unten noch mehrfach näher zu diskutieren sein. 
 
2.1.3. Lernersprachliche Erwerbsansätze — Erwerbserfolg über Zwischenstadien  
 
Immer mehr rückt der Lerner und vor allem der Prozesscharakter des SE hier in den Vordergrund. Bei 
Betrachtung der Lernersprachen geht man auch nicht mehr ausschließlich der Frage nach, zu welchem 
Zeitpunkt die zielgerechten Formen jeweils erscheinen (Erwerbsreihenfolge), sondern ist auch immer mehr 
daran interessiert, in welcher Reihenfolge bzw. über welche lernersprachlichen (noch nicht vollständig, aber 
annähernd zielgerechten) Zwischenstadien die korrekten ZS-Formen erlangt werden (Erwerbsstadien)12. Die 
auf Selinker (u.a. 1972) zurückgehende interlanguage-Theorie dient traditionell in der FSE-Forschung als 
definitorischer Ausgangspunkt für beide Betrachtungsweisen und drückt auch darüber hinaus 
bezeichnenderweise die Position eines Sprachenlerners mitten im FSE-Prozess (‚zwischen L1 und L2’) aus 
(vgl. Ellis, 1994, 350).13 

                                                
12 Zw. Erwerbsreihenfolge (order of acquisition) und Erwerbsstadien (sequences of acquisition) unterscheidet u.a. auch 
Ellis (vgl. z.B. 1994,73). In Anlehnung an diese Unterscheidung und mit Blick auf eine genauere Betrachtung der 
Entwicklungssequenzen des FSE hat sich nach dem Vorbild der ESE-Forschung auch ein sog. sequentieller Ansatz 
herausgebildet. Für einen Überblick, s. Bahns & Vogel, 2001, 670-676. 
13 Für entsprechende im Zuge der interlanguage-Theorie entstandene FSE-Konzepte, vgl. Interimsprachentheorie (u.a. 
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Wie oben bereits mehrfach angesprochen, kann auch bzgl. des informellen FSE durchaus von relativ 
regelmäßigen Erwerbsstadien ausgegangen werden, und zwar auch wenn diese weder mit solchen auf der 
Seite der kognitiven Entwicklung (im Sinne Piagets) noch mit denen des ESE direkt bzw. ohne Präzision der 
gesamten Erwerbsumstände verglichen bzw. gleichgestellt werden können. Im Gegensatz zu den 
Anfangsstadien der kognitiven Entwicklung verfügt man bei einer späteren Erstbegegnung mit einer 
Fremdsprache natürlich über völlig andere kognitive Voraussetzungen, als es zu Beginn der kognitiven 
Entwicklung per se der Fall ist. Ebenso wirkt sich die bis zum FSE-Beginn erlangte L1-Grundkompetenz auf 
die Natur der L2-Entwicklung aus, was sich nicht unwesentlich auch an den ersten sprachlichen 
Zwischenstadien (interlanguages, IL) des FSE erkennen lässt. Den Erwerbsfortschritt kann man sich unter 
dem Gesichtspunkt der Interlanguage-Theorie auch im Sinne einer kontinuierlichen Skala vorstellen, deren 
Startpunkt bzw. auch mehrere Anfangsstadien mehr durch die Natur der (strukturinternen und –externen) L1-
Verhältnisse gekennzeichnet sind, während die L2 wiederum jeweils das Erwerbsziel darstellt und am 
anderen Ende der Skala steht. Lässt sich der L1-Einfluss den anfänglichen IL teils auch sehr deutlich 
entnehmen, entwickeln und verkomplizieren sich die Strukturen der IL parallel zum Erwerbsfortschritt so 
stark, dass die AS in den späteren Stadien kaum mehr zu erkennen ist. Entsprechend kommen dann 
wiederum die der ZS entnommenen grammatikalischen Strukturen in lernersprachlichen (=hier noch 
abweichenden) Formen und Kombinationen immer deutlicher zum Vorschein. An diesem Punkt (der 
selbständigen Konstruierung zielsprachlicher Strukturen anhand des Inputs) zeigt sich im Übrigen wieder das 
Zusammenspiel innerer und äußerer Einflussfaktoren, welches auch generell bei Diskussionen um den FSE 
und dessen Erklärungsansätze schon immer als Anregung und Ausgangspunkt gedient hat (vgl. u.a. Corder, 
1976). Der Systematik dieser Entwicklung lassen sich ferner für informelle FSE-Kontexte auch einzelne 
Phasen feststellen, die durchaus teilweise mit denen des ESE übereinstimmen (u.a. Wode, 1980; 
Clahsen/Meisel/Pienemann, 1983). U.a. für den Erwerb der Negation bei L2-Englisch, sowie für den der 
Wortstellung bei L2-Deutsch haben sich hier vier spezifische Erwerbssequenzen ergeben, die sich teilweise 
auch in entsprechenden Formen beim ESE wiederfinden lassen (Negation), oder aber auch andere 
Rückschlüsse auf den Einfluss der jeweils zugrunde liegenden L1 ermöglichen (Wortstellung) (vgl. 
Edmondson/House, 1993, 146-147)14.  
 
Bei der Einführung der Interlanguage-Theorie (u.a. Selinker, 1972) wurden zunächst fünf kognitive Prozesse 
zur Erklärung der IL-Bildung bzw. zu einer IL-orientierten Deutung des FSE angeführt. Zu diesen zählten a) 
der sprachliche Transfer, mit dem die Übertragung verschiedener Strukturen, Regeln etc. von der jeweiligen 
L1 auf die L2 gemeint war, b) der Lerntransfer, d.h., der Transfer der für den Lerner bekannten Arten der 
Fremdsprachenvermittlung, c) die vom Lerner eingesetzten FSE-Strategien (u.a. die Handhabung des 
Lernmaterials), d) fremdsprachliche Kommunikationsstrategien des Lerners (u.a. die Kontaktaufnahme mit 
L1-Sprechern der ZS), sowie schließlich e) die Übergeneralisierung, bei der bestimmte, früh erworbene und 
an sich zielsprachlich korrekte Strukturen in ZS-Kontexten gebraucht werden, in denen andere Formen 
erforderlich wären. (vgl. Ellis, 1994, 353). Z.B. im Falle des Deutschen als Fremdsprache lässt sich das 
Phänomen der Übergeneralisierung häufig bei der Verwendung des Hilfverbs ‚haben’ statt ‚sein’ (z.B. *‚ich 
habe gelaufen’ statt ‚ich bin gelaufen’) beobachten, oder aber auch bei der inkorrekten Übertragung von u.a. 
regelmäßiger Verbflexion in Zusammenhang mit unregelmäßigen Verben, wie z.B. in *‚ich laufte’ statt ‚ich 
lief’ (Präteritum) oder auch *‚ich bin gelauft’ statt ‚ich bin gelaufen’ (Part.Perf.).  
 
Da diese fünf Einflussvariablen jedoch bereits unter sich stark ineinander greifen, hat man ihren Stellenwert 
mit Blick auf das Interlanguage-Konzept und dessen Aussagekraft bzgl. des gesamten FSE später etwas 
revidieren müssen (a.a.O., 351)15. Im Zuge einer allgemeinen Fokussierung auf die Lernstrategien hat man 
insbesondere den sprachlichen Transfer, sowie die Phänomene der Übergeneralisierung und der 
Simplifizierung (Vereinfachung) im Sinne von zentralen Einflussfaktoren in näheren Betracht gezogen und 
anhand bestimmter Lernergruppen auch empirisch festgehalten (ebda)16. Darüber hinaus sind auch Versuche 

                                                                                                                                                            
Raabe, 1974), Transitional Competence (Corder, 1976), Approximative System (u.a. Nemser, 1971).   
14 Apeltauer (2001, 683) weist u.a. darauf hin, dass z.B. für die Negation des Deutschen vier bzw. fünf Erwerbsstufen 
herausgearbeitet worden sind, die sowohl für informelle wie auch formelle Kontexte Gültigkeit besitzen. Näheres 
hierzu, s. u.a. Felix, 1982. 
15 Vgl. u.a. Sharwood Smith, 1991. 
16 Genauer: Selinker, Swain & Dumas, 1975. 
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unternommen worden, Prinzipien der Interlanguage-Theorie mittels einer sog. Hypothesenüberprüfung zu 
verifizieren. Hier hat wiederum die von Lernern selbständig anhand des ZS-Inputs hypothetisch gebildete 
ZS-Grammatik im Mittelpunkt des Interesses gestanden (ebda.)17.   
 
In der stufenweisen Sprachentwicklung im Sinne der Interlanguage-Theorie — von der AS ausgehend über 
verschiedene Zwischenstadien hin zu einer kompetenten Verwendung der ZS — können regelhafte 
Erwerbsphasen erkannt werden, die zum einen den ESE-Entwicklungen ähnlich sind und sich zum anderen 
auch bei allen Lernern in etwa in der selben Reihenfolge vollziehen. Unter dem Aspekt einer (wenigstens 
partiellen) Ähnlichkeit mit dem ESE überrascht es auch nicht, dass diese Erwerbsschritte jedoch zeitlich 
gesehen einer großen individuellen Variation unterliegen. Ebenfalls an den ESE erinnern weitere interessante 
Einzelheiten im Interlanguage-Konzept: So ist u.a. auch für den FSE-Kontext die Grenzziehung zwischen 
einzelnen IL-Stadien schwierig, zumal auch hier (wie im ESE) in bestimmten Bereichen feste Wendungen 
und Ausdrucksweisen relativ früh angeeignet und zudem quasi zielgerecht verwendet werden, was wiederum 
eine fortgeschrittenere sprachliche Entwicklung impliziert, als es die eigentliche Gesamtkompetenz zu der 
jeweiligen Zeit zulässt. Im Unterschied zur L1-Entwicklung lässt sich hier aber oft auch der L1-Einfluss 
erkennen, der zwar nicht direkt die Abfolge der Erwerbsstadien an sich, aber den Ablauf der 
Erwerbsprozesses zumindest zeitlich mitzubestimmen scheint (Huneke & Steinig, 2002, 33). Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied zw. ESE und FSE scheint noch darin zu bestehen, dass L2-Lerner äußerst selten in 
mehreren (geschweige denn allen) Bereichen (Teilfertigkeiten) der Sprachverwendung eine entsprechende 
Kompetenz in der ZS erreichen, wie es im ESE üblich ist. Oft verweist man hier im Sinne einer Erklärung 
auch auf Motivationsfragen, da sich Lerner nicht selten (zumindest in einigen Teilkompetenzen) mit einem 
(Interlanguage-)Niveau der Sprachverwendung zufrieden geben, das ihnen eine selbständige ZS-
Kommunikation ohne größere Lücken bzw. Verständnishürden erlaubt, aber noch deutlich unter dem Niveau 
einer (in vielen Fällen durchaus erreichbaren) kompetenten Sprachverwendung zurückbleibt. Wenn diese Art 
der Sprachverwendung dann von der unmittelbaren Lebensumgebung des Lerners (Freundeskreis, Beruf etc.) 
ohne weiteres akzeptiert wird, besteht für den Lerner oft auch keine große Herausforderung (geschweige 
denn Motivation) mehr, sich um eine höhere ZS-Kompetenz zu bemühen. Mit Blick auf diejenigen 
Teilbereiche der Sprachverwendung, die von solchen Umständen betroffen sind, spricht man von fossilierten 
(versteinerten) Strukturen, sowie bzgl. der Gesamterscheinung konsequenterweise von Fossilierung.18  
 
2.1.4. Interaktionistische Erwerbsansätze — Spracherwerb durch Interaktion 
 
Wie bereits die Bezeichnung impliziert, geht man hier allgemein hinsichtlich der sprachlichen Entwicklung 
vom Stellenwert der Interaktion als einer entscheidenden Variablen aus. Statt Imitation bzw. angeborenem 
SE-Mechanismus hebt man hier auch auf eine dynamische Wechselbeziehung zw. Lerner und dessen 
Umwelt ab, was an sich (nicht zuletzt vor dem Hintergrund bereits besprochener Einflussfaktoren) für 
unseren Zusammenhang sowohl relevant wie auch plausibel erscheint. In Anlehnung an das Grundprinzip, 
dass Sprachen nur in sozialer Interaktion verwendet und somit auch (ausschließlich) dort erworben werden 
können, betonen interaktionistische Ansätze mit Blick auf eine jede Interaktionssituation die Bedeutung der 
Rahmenbedingungen, die Rolle der Mitagierenden, sowie teils auch die strukturellen Faktoren des 
sprachlichen Inputs (vgl. Wode, 1993, 52). Je nach Schwerpunktsetzung einzelner Ansätze kann man drei 
verschiedene Ausprägungen unterscheiden, die im Folgenden kurz zu diskutieren sind (a.a.O., 52-53): 
 
Während im Input-und Diskursansatz die Struktureigenschaften des sprachlichen Inputs im Vordergrund 
stehen und entsprechenden Diskursformen und Konversationsmöglichkeiten der größte Einfluss auf den SE-
Fortschritt generell beigemessen wird, ist in einer weiteren Annäherung die Interaktion an sich als ein 

                                                
17 Für Einzelheiten, s. Corder, 1976. Mit den Merkmalen der jew. Lernervarietät (IL) und deren Beziehung zu der jew. 
L1 beschäftigt sich die Lernersprachenforschung (u.a. Vogel, 1990), mit dem Verhältnis zwischen der IL und der jew. 
L2 wiederum vor allem die Fehleranalyse (u.a. Kasper, 1975) bzw. die Fehlerlinguistik (u.a. Bierwisch, 1970). Generell  
mit der Beziehung zwischen der L1 und der L2 setzt sich die kontrastive Linguistik (u.a. James, 1980) auseinander.  
18 Zur Fossilierung, s. u.a. Selinker, 1972; Mukkatesh, 1986; Higgs & Clifford, 1982 (nach Ellis, 1994, 353). Im Zuge 
der Interlanguage-Theorie sind auch weitere ähnliche Annäherungen (u.a. die sog. Variabilitätsmodelle von Ellis, 1984 
und Tarone, 1983) diskutiert worden. Für einen Überblick, Ellis, 1994, 363.  Zur gezielten Forschung von 
Lernersprachen, vgl.  u.a. Vogel, 1990. 
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sozialer Gesamtrahmen anzusehen, innerhalb dessen verschiedene Funktionen und Aktivitäten vom Lerner 
übernommen und ausgeführt werden, die wiederum für den SE-Prozess maßgeblich sind (vgl. a.a.O., 52). 
Hiermit stehen auch nicht mehr die expliziten Formen der Sprachaneignung im Mittelpunkt, sondern 
vielmehr die verschiedenen sozialen Situationen, in denen der Lerner selbst interagiert und folglich in 
zielsprachlichem Umgang Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt. Da unter diesem Aspekt der Rolle der 
unterschiedlichen Bezugspersonen je nach SE-Typ ein besonders hoher Stellenwert einzuräumen ist, wirft 
sich vor allem mit Blick auf unseren Gesamtzusammenhang die Frage auf, inwiefern auf unterschiedliche 
Formen bzw. verschiedene Ebenen der (klassenzimmer- und unterrichtsinternen) Lehrer-Schüler-, Schüler-
Lehrer, oder aber auch Schüler-Schüler-Interaktion generell im schulischen FSU Rücksicht genommen 
wird19. Angesichts solcher Überlegungen, sowie ferner der allgemein (und globusweit) bekannten 
Bemühungen um Gestaltung eines möglichst realitätsnahen FSU, der sowohl quantitativ als auch qualitativ 
den (fremd-)sprachlichen Herausforderungen des Alltags nahe kommen soll, trifft dieser Ansatz auf einen 
sehr wesentlichen Punkt im mehrdimensionalen Gesamtprozess des FSE. Denkt man hierbei z.B. an die 
sprachliche Vielfalt verschiedener Interaktionssituationen, sowie deren wenigstens theoretische Präsenz im 
formellen FSE, oder aber auch an die Charakteristika der vorliegend erfassten Vgr und selbst an eine der 
zentralsten Fragestellungen dieser Studie, zeigt sich auch mit Blick auf unsere späteren Diskussionen eine 
deutliche Relevanz dieser Annäherung. Vor allem scheinen mit diesen Fragestellungen die unterschiedlichen 
Formen des fremdspachigen Fachunterrichts (CLIL) als Teil der gesamten (Fremd-)Sprachenerziehung im 
schulischen Rahmen zusammenzuhängen. Diese Verhältnisse werden unten noch näher besprochen werden. 
 
Nicht weniger interessant, wenn auch im Kern etwas anders fokussiert sind schließlich die 
Akkulturationsansätze, die wiederum die soziokulturellen Gegebenheiten verschiedener 
Sprachgemeinschaften betonen und die Bedeutung einer möglichst zügigen soziokulturellen Integration des 
Sprachenlerners unterstreichen. Liegen diese Inhalte auch vollkommen im Trend dessen, wie über die FSU-
Methoden in jüngerer Vergangenheit reflektiert worden ist und wie die Interkulturalität ohnehin für 
verschiedene Lernprozesse in einer Pluralitätengesellschaft immer weiter (und zu Recht) an Bedeutung und 
Präsenz gewinnt, könnte man diese Perspektive in unserem Zusammenhang auch als Teil des oben 
angesprochenen sozialen Gesamtrahmens ansehen. Betrachtet man die Interaktion als einen sozialen 
Gesamtrahmen, in dem sich neben vielen anderen auch SE-Prozesse in ihren vielen Variationen vollziehen, 
wäre es sicher nicht unangebracht zu folgern, dass soziokulturelle Bedingungen — und somit interkulturelle 
Einflussfaktoren im Gesamtprozess des FSE20 — eine Komponente innerhalb dieses Rahmens darstellen und 
in dieser Hinsicht  (zumindest für unseren Kontext) keiner separaten Betrachtung bedürfen.21  
 
Mit Blick auf den vorliegenden Gesamtzusammenhang und auch einige spezifischere Fragestellungen in 
diesem Abschnitt (u.a. Übergänge zwischen bzw. Parallelexistenz von ESE, informellem und formellem FSE 
etc.) sind interaktionistische Erklärungsansätze des FSE nicht ohne Belang. Allein vor dem Hintergrund 
sämtlicher bisheriger Diskussionen und der dort stets präsenten Rolle der jeweiligen Erwerbsumgebung und 
der am SE-Prozess beteiligten Personen erweisen sich die hier diskutierten Gesichtspunkte in vielerlei 
Hinsicht als wertvoll. Sobald man jedoch hier auch die weiter oben beleuchteten Erklärungsansätze des FSE 
noch kurz heranzieht, scheint die Schlussfolgerung naheliegend, dass auch interaktionistische 
Erklärungsversuche nicht allein ausreichen, um die verflochtenen Verhältnisse der Sprachaneignung zu 
entschlüsseln. Es stellt sich auch bei einer dem äußeren Anschein nach konsequenten und nachvollziehbaren, 
wenn auch letztlich vielleicht etwas oberflächlichen Betrachtungsperspektive (wie dem Ansatz des sozialen 
Gesamtrahmens) die Frage, inwiefern bzw. von welchen sozialen Faktoren der SE-Prozess nun im Endeffekt 
nachweislich beeinflusst wird. In Anlehnung an einige Ergebnisse (u.a. Meisel, 1986) scheint davon 
auszugehen zu sein, dass der soziale Rahmen bzw. die dort stattfindende Interaktion nicht unbedingt z.B. für 
die Erwerbsabfolge sprachlicher Strukturen erheblich sein muss, sondern dass viel eher auch andere (nicht 
zuletzt auch lernerspezifisch-kognitive) Faktoren die Erwerbsprogression in relevanter Weise mitsteuern.   

                                                
19 Für eine sehr interessante Abhandlung der verschiedenen Interaktionsebenen im Fremdsprachenunterricht, s. Voss, 
1998.  
20 Zum Stellenwert der Interkulturalität mit Blick auf den  FSE-Fortschritt generell, vgl. u.a. die Diskussion in 
Edmondson, 2002, sowie Stegu, 2000, 209. 
21 Diskussion der drei verschiedenen interaktionistischen Annäherungen hier einschl. der Definitionen in Anlehnung an 
Wode,1993, 51f. 
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Da hierdurch die Mehrdimensionalität und Verflochtenheit der Sprachaneignungsprozesse zum Vorschein 
kommen, lässt sich an dieser Stelle auch auf die an mehreren Stellen22 debattierten Funktionen des impliziten 
und expliziten Sprachwissens im Kontext des FSE hinweisen. Nicht zuletzt mit den interaktionistischen 
Annäherungen ist nämlich u.a. ein Erklärungsansatz (Bialystok, 1978) in Zusammenhang zu sehen, der den 
Erwerb impliziten Sprachwissens auf der Grundlage der kommunikativen Sprachverwendung erklärt und die 
Entwicklung eines entsprechenden expliziten Wissens auf eine Konzentration auf den sprachlichen Code 
zurückführt (Ellis, 1994, 356-357). Profitiert der Erwerb des impliziten Wissens von den Bemühungen des 
Lerners, sich einem kommunikativen ZS-Gebrauch bewusst maximal auszusetzen, ist die Konzentration auf 
den jeweiligen Sprachcode wiederum durch eine gezielte Auseinandersetzung mit formalen Aspekten der 
ZS, oder aber auch durch Automatisierung(-sversuche) bereits vorhandenen Wissens zu erzielen (a.a.O, 357). 
Da dieses FSE-Modell (insb. in seinen jüngeren revidierten Fassungen23) über einige fundamentale 
Berührungspunkte mit den Kernaussagen der Input-Hypothese (s.o.)  hinausgehend eine Wechselwirkung 
zw. implizitem und explizitem Sprachwissen annimmt und dieser Beziehung im Erwerbsprozess eine 
wichtige Funktion einräumt, ist es mit Blick auf die vorliegenden Verhältnisse, sprich v.a. die Beziehungen 
zw. den einzelnen Vgr im Sinne einer theoretischen Ausgangsposition von großem Interesse. Zumal in der 
vorliegenden Gesamtpräsentation gerade die zielsprachliche Interaktion im schulischen FSE, sowie der ZS-
Input in verschiedenen Kontexten des fremdsprachigen Fachunterrichts im Mittelpunkt stehen und ferner die 
bereits oben eingeleitete Diskussion um den SE-Prozess generell als ein Kontinuum unter Rücksichtnahme 
auf sozio- und psycholinguistische, sowie auch pädagogische Aspekte (mit Schwerpunkt auf 
Erwerbsumgebung) erfolgt, erscheint es ratsam, zw. dieser Modellbildung und unserer Fragestellung bereits 
hier Zusammenhänge herzustellen und diese für spätere Diskussionen präsent zu halten.24    
 
Trotz der interessanten und auch für unsere Zwecke ergiebigen Gesichtspunkte hat auch dieses Modell  
Anlass zur Kritik gegeben. Die Annahme, dass im SE generell implizite Kenntnisse den expliziten in der 
Erwerbsreihenfolge vorausgehen, scheint tatsächlich etwas voreilig, zumal solche Umgebungen des 
formellen FSE, in denen sich Erwerbssequenzen des ESE bzw. des informellen FSE aufgrund einer 
ausgesprochen dominanten Rolle der Instruktion überhaupt nicht bekannt sind, im schulischen FSU nicht 
gerade eine Rarität darstellen. Somit erweist sich auch an dieser Stelle vor allem die Verabsolutisierung des 
Ansatzes als problematisch. Auch auf diese Aspekte, sowie allgemein auf die Bedeutung der Interaktion wird 
unsere Diskussion unten noch an mehreren Stellen (nicht zuletzt auch in der Methodendiskussion im Teil B) 
eingehen.   
 
2.1.5. Neuropsychologisch-konstruktivistische Erwerbsansätze — Konnektionen und Konstruktionen 
 
Trotz einiger allgemeingültigen Grundprinzipien und einer jeweils vergleichbaren Komplexität scheint das 
menschliche Gehirn in einer höchst individuellen Art und Weise die Aneignung sprachlicher Fähigkeiten zu 
steuern. Während man bei früheren Diskussionen um die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Sprache 
von zwei unterschiedlichen Sprachregionen (bzw. Sprachzentren) ausgegangen ist, werden mittlerweile drei 
verschiedene Areale unterschieden, die mit Blick auf die sprachlichen Fähigkeiten des Menschen als 
maßgeblich gelten und jeweils auch über spezifische Funktionen verfügen: So scheit im a) frontalen (Broca) 
Areal u.a. die Sprachproduktion (z.B. die sprachspezifische Lautierfähigkeit) angesiedelt zu sein, während b) 
das temporale (Wernicke) Areal wiederum für Verstehensleistungen und den Erwerb explizierbaren Wissens 
Wissens (s.u.) verantwortlich ist. Schließlich scheint c) die erst wesentlich später entdeckte tertiäre Region 

                                                
22 Zum Verhältnis zw. explizitem vs. implizitem Sprachwissen auf der Grundlage der Kenntnisse um Grammatikregeln 
vgl. u.a. Seliger, 1979; Tucker, Lambert & Rigault, 1977; Hulsteijn & Hulsteijn, 1984; Sorace, 1985 und Green & 
Hecht, 1992. Kritisch: McLaughlin ,1987 (nach Ellis, 1994, 359).  
23 Vgl. u.a. Bialystok, 1982 und 1991.  
24 Nicht zuletzt auf interaktionistische Erwerbsprinzipien lassen sich auch weitere, ebenfalls teils auf Krashens Input-
Hypothese basierende FSE-Modelle zurückführen. So etwa die „Negotiation of Meaning“-Hypothese (Long, u.a. 1985), 
die von Aushandlungen bei Verstehensproblemen als einer wichtigen Erwerbsgrundlage ausgeht, sowie die insb. 
formelle FSE-Kontexte betreffende Themenkontroll-Hypothese (u.a. Ellis, 1984), mit der man für eine größere 
Lernerzentriertheit /-freiheit bei der Festlegung von Unterrichtsthemen plädiert.  Ferner fasst man unter dem Stichwort 
„Mithörerhypothese“ (u.a. Slimani, 1987; Allwright, 1984) die Beobachtungen zusammen, dass Lernerbeiträge im FSU 
womöglich bei anderen Lernern für einen stärkeren „Lerneffekt“ sorgen können, als wiederholte (und oft 
eindimensionale) Ausführungen des Lehrers. Für einen Überblick, vgl. Edmondson & House, 1993, 247ff.   



 70

einmal für die Speicherung von (konkrete Inhalte bezeichnenden) Substantiven zuständig zu sein, sowie auch 
über weitere wichtige (Stütz-)Funktionen zu verfügen, was u.a. den Sprachgebrauch bei sog. 
Spalthirnpatienten angeht, bei denen aufgrund der Durchtrennung des corpus callosum (bzw. der sog. 
Kommissurenbahnen) zwischen den beiden Hirnhälften (Hemisphären) keine Verbindung der gewohnten Art 
besteht (Wode, 1993, 66-70; s. auch List, 2001, 696f.).25 Da die für sprachliche Funktionen und Handlungen 
besonders wichtigen Hirnregionen in aller Regel in einer Hemisphäre angesiedelt sind, lässt sich 
diesbezüglich von einer dominanten und nicht-dominanten Hirnhälfte sprechen. Bei etwa 92 % aller 
Menschen gilt die linke Hemisphäre dementsprechend als dominant, bei einigen wenigen auch die rechte. 
Eine Verlagerung der Sprachzentren in beiden Hirnhälften kommt hingegen vergleichsweise selten vor (vgl. 
Wode, 1993, 66). 
 
Seitdem die Lokalisation der Sprachzentren überwiegend in der linken Hirnhälfte mehrfach bestätigt worden 
ist, wird die bedeutsame Rolle der linken Hirnhälfte für Sprachleistungen allgemein auch nicht mehr 
ernsthaft bezweifelt. Im Zuge der sog. split-brain-Forschung (u.a. Untersuchung der Spalthirnpatienten, s.o.) 
hat sich um die Wende der 1970/80er Jahre jedoch eine Diskussion ausgelöst, mit der u.a. eine aktivere 
Beteiligung der rechten Hemisphäre „[...] an sprachlichen Leistungen bei Frauen, in naturnahen Kulturen, 
sowie [...] bei Mehrsprachigen [...]“ (List, 2001, 693) vermutet wurde. Während die frühere (dieser voraus 
gegangene) Diskussionswelle um die neuropsychologischen Zusammenhänge mit dem SE-Prozess (in 
Anlehnung an die Beschäftigung mit der sog. kritischen Periode des ZSE26) gegen Ende der 1960er Jahre 
von relativ kurzer Dauer war, hat die Debatte um den Anteil der rechten Hemisphäre an den 
Sprachfunktionen länger gehalten und auch etwas mehr Aufmerksamkeit erfahren, indem sie u.a. der 
Mehrsprachigkeitsforschung neue Anregungen und Impulse geben konnte. Hier haben sich gezielte Studien 
z.B. zu den Lateralisierungsvorgängen bei Mehrsprachigen (im Vergleich zu Einsprachigen) trotz 
beachtlicher quantitativer Dimensionen, generell (nicht zuletzt für didaktisch-methodische Zwecke) 
interessanter Substanz und diverser Diskussionsanlässe für weitere Forschung im Endeffekt für den ZSE-
Bereich jedoch nicht überall als ertragreich erwiesen. Ingesamt hat man dennoch bestätigen können, dass die 
linke (sprachdominante) Hemisphäre auch allein produktive und auch komplexere rezeptive 
Sprachleistungen ermöglicht (a.a.O., 696), wobei die rechte Hälfte jedoch auch nachweislich für gewisse 
Teilleistungen zuständig ist, wie z.B. „[...] für die Perzeption und Produktion prosodischer Information 
[...]“ (a.a.O., 695). Darüber hinaus haben einige Kontexte27 darauf hingewiesen, dass die rechte Hirnhälfte 
u.a. auch bei der „[...] Übermittlung und Interpretation non- und paraverbaler Anteile [...] sprachlicher 
Kommunikation [...]“ (a.a.O., 699) aktiv beteiligt ist.           
 
So wie die neuronalen Verbindungen bei jedem Menschen quantitativ und qualitativ unterschiedlich 
erfolgen, so nimmt man auch (im Sinne einer zentralen Aussage des konnektionistischen Erwerbsansatzes) 
an, dass Umweltreize auf der Grundlage eines neuronal verankerten internen Netzwerks höchst individuell 
prozessiert werden. Unter dem Credo des Konnektionismus ist auch ein SE-Modell entwickelt worden, das 
von einem Wettbewerb zwischen einzelnen Neuronen und Neuronengruppen um eine möglichst schnelle und 
aktive Verarbeitung sprachlichen Materials ausgeht (Huneke & Steinig, 2002, 35). Es scheint anhand des 
Competition-Modells (Bates & MacWhinney, 1987) im Endeffekt möglich zu sein, die Aneignung und das 
flexible Einsatzvermögen von sprachlichen Kompetenzen nicht als Ergebnis eines ausschließlich 
unbewussten oder bewussten Erwerbsprozesses erklären zu müssen, sondern vielmehr als eine Fähigkeit, 
durch eine optimale Kombination der beiden Erwerbsdimensionen, sowie in einer mehrdimensionalen 

                                                
25 Die Bezeichnungen einzelner Sprachregionen im Gehirn gehen weitgehend zurück auf Wissenschaftler, die diese 
Areale erschlossen haben. Die im vorderen Bereich der linken Hemisphäre angesiedelte frontale Region ist vom franz. 
Mediziner und Anthropologen  Paul Broca 1861 entdeckt worden, der 1865 bestätigte: „[...] nous parlons avec 
l’hémisphère gauche [...]“ (Broca, 1865, hier nach List, 2001, 694). Als Ergänzung zu diesem Befund erschloß 
Psychiater Carl Wernicke 1874 im hinteren linken Kortex (Großhirn) die sog. temporale Region. Knapp ein Jahrhundert 
später (1959) wurde schließlich auch die tertiäre Region von Wilder Penfield und Lamar Roberts ermittelt (a.a.O.,66-
68).    
26 Die kritische Periode des Zweitsprachlernfähigkeit geht auf Lennebergs Veröffentlichung ‚Biologische Grundlagen 
der Sprache (1967)’ zurück, in der auf der Grundlage von Daten (u.a. in Anlehnung an Basser, 1962) aus Kontexten 
kindlicher Hirnläsionen eine zeitliche Grenze für die Erlangung einer optimalen Bilingualität versucht wird. Diese 
Daten haben sich inzwischen jedoch als nicht zuverlässig erwiesen (List, 2001, 693).     
27 Vgl. hierzu u.a. Code, 1987, und Joanette et.al., 1990 (nach List, 2001, 699). 
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Wechselwirkung mit variablen (mitunter auch außersprachlichen) Umwelteinflüssen (statt 
prognostizierbaren Erwerbssequenzen) zu neuen Kenntnissen und Fertigkeiten zu gelangen (vgl. Huneke & 
Steinig, 2002, 35). 
 
An Interaktionen mit der Umwelt sind auch die sog. Konstruktivisten interessiert, die im Zeichen der 
ursprünglich philosophischen Strömung des Konstruktivismus u.a. die FSE-Prozesse als immer wieder neu 
zu strukturierende Situationen betrachten, in denen sich der FS-Lerner nicht isoliert bzw. in völliger 
Unabhängigkeit von psycho-sozialen Faktoren, persönlichen Charaktereigenschaften und den 
Gesamtumständen der jeweiligen Erwerbssituation mit diversen Handlungen auseinanderzusetzen hat. 
Erfahrungen zur Problemlösung und weiteren sprachlichen (und außer- wie auch metasprachlichen) 
Handlungen und Aktivitäten scheinen auch vor allem im Bereich des formellen FSE gerade solche (quasi-
informellen) Situationen darzustellen, in denen die Erprobung bereits vorhandener sprachlicher Kenntnisse 
und Fertigkeiten, sowie das Experimentieren mit neu hinzuerworbenen Strukturen meistens in Partnerarbeit 
oder in Kleingruppen ohne große ‚externe’ Intervention (in Gestalt einer formellen Instruktion) stattfinden 
können. Als einen weiteren Vorteil konstruktivistischer Erwerbs- oder auch Lehransätze kann man den 
konkreten und leicht assoziierbaren Charakter der (Gruppen-)Lernsituationen anführen. Wie bereits weiter 
oben im Zusammenhang mit dem ESE besprochen wurde, scheint nämlich die Leichtigkeit der SE-Schritte 
nicht unwesentlich davon abzuhängen, inwiefern sich sprachliche Formen und Wendungen in Kombination 
mit einer Person, Handlung, oder auch einem Gegenstand wahrnehmen und somit auch später assoziieren 
lassen.  
 
Sowohl unter FS-Lernern, wie auch –Lehrern kann man jedoch noch stellenweise bzgl. einer solchen (relativ 
neuen) Art der Sprachvermittlung Skepsis und Reserviertheit erkennen28. Empirische Befunde zeigen, dass 
mit Blick auf die Effektivität eines stark konstruktivistisch orientierten Lehrverfahrens sowie bzgl. der 
Objektivität der Leistungsmessung in betroffenen Lerngruppen im Vorfeld noch Zweifel bestehen können. 
Nach den jeweiligen Unterrichtseinheiten oder -perioden bzw. mit Gewöhnung an konstruktivistisch-
ganzheitliche Lernsituationen ergibt sich jedoch in aller Regel ein anderes Bild: In sozialer Interaktion, der 
allgemeinen Gruppendynamik sowie in ihrem Umgang mit und in der ZS scheinen die betroffenen 
Lerngruppen ihren Vergleichsgruppen überlegen zu sein (vgl. Hentunen, 2002)29. Mit Blick auf unseren 
Kontext fallen an dieser Stelle natürlich vor allem die positiven Erfahrungen mit der ZS-Kommunikation 
innerhalb des Unterrichtsgeschehens ins Gewicht. Solche Befunde implizieren nämlich, dass Bemühungen 
um die Gestaltung eines FSU, der in seiner Gesamtkonzeption (einschl. Instruktionsmethoden und -
techniken) den sprachlichen Herausforderungen des Alltags nahekommt und nicht mehr nur z.B. auf den 
durch das jeweilige Lehrwerk (o.ä.) vorgeschriebenen Inhalten bei vorwiegend frontal-eindimensionaler 
Instruktion beharren bleibt, auf der Grundlage der hier angesprochenen Theoriebildung zu einer insgesamt 
erfolgreichen Umsetzung führen können.  
 
Mit Blick auf die hier angesprochenen Prinzipien des Konnektionismus und des Konstruktivismus, wie auch 
die Inhalte der vorausgegangenen Diskussionen (bspw. um interaktionistische Theorien, Lernersprachen, 
oder auch die Dichotomie zw. Erwerbs- und Lernprozessen) ist es an dieser Stelle interessant, kurz auf die 
jeweils differente Funktionsweise des Hirns in unterschiedlichen Kontexten der Sprachverarbeitung 
zurückzukommen. Insbesondere erscheint es hier angebracht, im Hinblick auf die Rolle des impliziten vs. 
expliziten Wissens (bzw. Lernens) noch zu diskutieren, wie sich die Hirnforschung zu der nicht 
unumstrittenen Oppositionsstellung im Kontext des FSE verhält. Zweckmäßig erscheint es ferner, diese 
Betrachtungen anschließend auf die Kontexte des formellen, oder auch (quasi-)informellen FSE zu beziehen.   
 

                                                
28 Auch wenn inzwischen auch schon von neo- bzw. postkonstruktivistischen Erwerbs-/Lerntheorien gesprochen wird, 
gilt der Konstruktivismus (als Nachfolger der interaktionistischen bzw. interkulturellen Ansätze) als der jüngste 
Erklärungsansatz für den Kontext des FSE. Näheres zu Konstruktivismus generell, s. u.a. Mitschian, 2000; Wolff, 
2002a; Rüschoff/Wolff, 1999; Wendt, 2000 und Bach & Viebrock, 2002.  
29 Diese Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung, in der einige L1-finnischsprachige Deutschlerner auf einer 
gymnasialen Oberstufe in Finnland einen konstruktivistisch organisierten Deutschunterricht (hauptsächlich in Form der 
Gruppenarbeit) erhielten und andere (im Sinne einer Kontrollgruppe) eine eher traditionelle Deutschinstruktion 
besuchten. Für nähere Details, s. Hentunen, 2002.       
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Auf der Grundlage der Gedächtnisforschung gelangt man unter neuropsychologischem Gesichtspunkt zu der 
Schlussfolgerung, dass das implizite Lernen während der ersten sprachlichen Entwicklungsstufen 
ausschlaggebend ist, während die Entwicklung des expliziten Lernens in etwa bei 2;0 ansetzt. Bei 
sprachlichen Gesamtleistungen werden zwischen den beiden Systemen Kooperationen erkennbar, bei denen 
den einzelnen Teilsystemen jedoch auch spezifische Funktionen zugeordnet werden können. So ist z.B. die 
sog. „[...] automatisch verfügbare grammatische Regelkompetenz30 [...]“ (List, 2001, 698) als Bereich des 
impliziten Systems anzusehen, während „[...] die inhaltlich-pragmatischen Komponenten von Sprechen und 
Verstehen[...]“ (u.a. beträchtliche Funktionen der Lexik und metasprachliche Vorgänge) explizites Wissen 
voraussetzen (ebda.).   
 
Für unseren Zusammenhang (und somit u.a. für den Kontext des (quasi-)informellen und formellen FSE) 
kann man aus diesen Ausführungen folgern, dass im Wirkungsbereich des formellen FSE phonologische und 
morphologisch-syntaktische Regeln im System des expliziten Lernens erworben bzw. als explizites Wissen 
gespeichert werden, die es einem Lerner später ermöglichen, ZS-Äußerungen in überwiegend 
formbezogenen Konstruktionen zu produzieren und diese auf ihre Korrektheit hin zu überwachen. Die starke 
Wirkung der expliziten Kompetenz kann man ferner daran erkennen, wie selbst während der L1- 
Entwicklung erworbene Strukturen, die einem an sich automatisch zur Verfügung stehen, durch den Eingriff 
einer (sukzessive erfolgenden) formellen Sprachvermittlung zu Teilen des expliziten Systems werden 
können, welche dann über solche Kontrollfunktionen bzgl. der formalen Aspekte der Sprachverwendung 
verfügen (ebda.). Wenn aber Leichtigkeit und Natürlichkeit der Sprachverwendung in einer dem ESE 
ähnlichen Weise als Ziele des FSE gelten sollen, müssen wesentliche Teile des Erwerbsprozesses auch über 
das implizite System laufen, welches wiederum primär durch unterrichtsexterne Kontexte der ZS-
Verwendung und auch dann nur bei „[...] Konzentration auf Inhalte und Bedürfnisse [...]“ statt auf formale 
Aspekte der jeweiligen Sprache aktiviert werden kann (ebda.). Im Hinblick auf unsere Diskussion unten ist 
es auch relevant zu überlegen, inwiefern die verschiedenen vorliegend erfassten Lernumgebungen hiernach 
eine (zumindest partielle) Aktivierung des impliziten Systems ermöglichen.  
 
Insgesamt kann vor diesem Hintergrund der Schluss gezogen werden, dass ein natürlicher Umgang mit der 
ZS in einem Umfeld, in dem die ZS das hauptsächliche Kommunikationsmedium darstellt, eine deutliche 
Stärkung des impliziten ZS-Wissens erwirken kann. Kommt noch ein Interesse an sozialer Integration in die 
ZS-Kultur hinzu (vgl. integrative vs. instrumentelle Motivation), kann sich in vielen Fällen auch die 
Möglichkeit ergeben, eine den L1-Sprechern der Sprache ähnliche Sprachkompetenz zu erreichen (a.a.O., 
699). Mit Blick auf das häufigste Setting des schulisch-formellen FSE jedoch, in dem weder eine soziale 
Bindung an Sprecher der ZS in dieser Form möglich ist, noch die Wahrnehmung der ZS als ein natürliches 
Kommunikationsmittel eine Selbstverständlichkeit darstellt, müssen Möglichkeiten zur Entwicklung einer 
hohen sprachlichen Kompetenz über andere Wege erlangt werden. Hier lässt sich wieder u.a. auf die immens 
wachsenden Angebote der Informationstechnologie bzw. Telekommunikation hinweisen, die (nicht zuletzt 
aus konstruktivistischer Sicht) immer natürlichere Lernsituationen und dadurch eine vielfältige und 
autonome Auseinandersetzung mit Land, Leuten und Kultur der ZS in einer authentischen und 
höchstvariablen Form anbieten können (vgl. Rüschoff & Wolff, 1999, in Huneke & Steinig, 2002, 37). Auch 
diese Wege reichen jedoch alleine nicht aus. Es müssen darüber hinaus auch die Dimensionen der ZS-
Verwendung in Unterrichtssituationen des schulischen FSU unter die Lupe genommen werden, da — wie 
bereits kurz angesprochen — dort oft Möglichkeiten zum Einsatz der ZS in (quasi-informellen) Kontexten 
übergangen werden, die mit Blick auf den jew. Lernstoff bzw. zu besprechende Aspekte der formalen 
Sprachverwendung zunächst als irrelevant erscheinen. Andererseits kann aber selbst der Nachweis über die 
Transferschwierigkeiten des expliziten Wissens in den Bereich der automatisierten Kompetenzen der 
Sprachverwendung (implizites System) kaum die Tatsache erschüttern, dass das explizite System (und damit 
der Zugriff auf deklaratives Sprachwissen) insbesondere im Bereich des schulisch-institutionellen 
Sprachenlernens eine Grundlage darstellt, die es keineswegs zu ersetzen bzw. zu beeinträchtigen, sondern 

                                                
30 Als automatisch verfügbare grammatische Regelkompetenz bezeichnet List „[...] die Praxis nicht bewusst 
gesteuerter sensumotorischer Verfertigung von phonologisch und morphosyntaktisch stimmigen Äußerungen [...]“ 
(ebda.). Die Anteile der Sprachbeherrschung, die im impliziten System erworben werden, stehen später automatisch zur 
Verfügung und können das prozedurale Sprachwissen abrufen. Das Gegenstück hiervon stellt das explizite System als 
Abrufungsinstanz des deklarativen Wissens dar. 
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vielmehr um zahlreiche Komponenten des implizit zu erschließenden Wissens zu ergänzen und zu erweitern 
gilt. Hiermit sind wir auch wieder beim wichtigen Zusammenspiel und dem wünschenswerten 
Ineinandergreifen verschiedener FSE-Prozesse bzw. einer synergetischen Aneignung von sprachlichen 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die vor diesem Gesamthintergrund auch aus der Sicht der 
neuropsychologischen FSE-Forschung durchaus als begründet gelten können.   
 
In diesem Abschnitt sind einige für die FSE-Forschung insgesamt bedeutsame Forschungsschritte und 
Ergebnisse in aller Kürze präsentiert worden. Heute weiss man, dass jede der hier diskutierten Hypothesen 
für den Gesamtbereich der FSE-Forschung an sich relevante Erkenntnisse geliefert hat und auch heute noch 
(wenigstens in Teilen) aussagekräftig ist. In den einzelnen Ansätzen sind jedoch traditionellerweise einzelne 
(von Ansatz zu Ansatz unterschiedliche) Teilaspekte stellenweise so sehr betont worden, dass eine 
Ganzheitlichkeit, wie sie für den Kontext einer FSE-Annäherung in jüngerer Zeit plädiert wird, bisher nicht 
erreicht werden konnte. Tatsächlich scheinen die bisherigen Erklärungsansätze die bestehenden 
Forschungsdesiderata nur teilweise erfüllen zu können. Keine von den bisher besprochenen Hypothesen kann 
den Anspruch erheben, den FSE im Alleingang ausführlich genug zu deuten bzw. zu erklären. Es zeigt sich 
auch vielmehr die Notwendigkeit, einen Erklärungsansatz um die Komponenten der anderen zu ergänzen, 
um das Zusammenwirken verschiedener Einflussgrößen des FSE zu veranschaulichen und zugänglich zu 
machen. Als Beispiel für die parallele Gültigkeit einzelner Teilaussagen der FSE-Theorien mag an dieser 
Stelle die Wechselbeziehung des informellen und formellen FSE bzw. impliziter und expliziter 
Lernvorgänge, oder aber auch prozedural vs. deklarativ verfügbarer Wissensbestände angebracht sein. Sieht 
man nämlich von einigen radikalen Formen einzelner Erklärungsansätze ab, lässt sich resümieren, dass der 
FSE wie ein Puzzle ist, bei dem sich nur durch ein dynamisches Zusammenspiel einzelner Einflussvariablen 
Erfolge erzielt werden können. Hinzufügen muss man, dass der Einfluss der in den einzelnen Hypothesen 
und Erklärungsansätzen präsentierten Aspekte auf den FSE je nach Präsenz und Relevanz anderer für den SE 
generell einschlägiger Faktoren variieren kann. Zu diesen zählen bekannterweise u.a. das Alter, die 
biologischen Determinanten, das verfügbare Globalwissen, die Motivationsfragen, sowie die persönlichen 
Erfahrungen und die jeweiligen Lebensumstände (einschl. diverser sozialer Faktoren) des Sprachenlerners. 
Da der Einfluss dieser Faktoren jeweils auch variabel und durch andere Aspekte bedingt ist, soll in unserem 
Rahmen auf eine weitere Auflistung verzichtet und auf die einzelnen Faktoren im Zusammenhang mit 
anderen Diskussionen (z.B. der Besprechung der Vgr) eingegangen werden. 31     
 
2.2. Informeller und formeller Fremdsprachenerwerb 
 
In den obigen Diskussionen ist mehrfach auf das Verhältnis zw. informellem und formellem FSE 
hingewiesen worden. Auch ist hier und da bereits der Begriff der quasi-informellen SE-Umgebung gefallen, 
mit dem wiederum Lernsituationen bzw. –umgebungen gemeint sind, die zwar ihrer Natur nach auf formale 
Aspekte der ZS-Verwendung abheben, jedoch bei geschicktem Umgang (v.a. seitens der Lehrkraft im FSU) 
oft auch Züge einer (nahezu) informellen Präsenz der ZS hinzugewinnen können. Da diese Situationen in 
unserem Rahmen jedoch nur bei detaillierteren Diskussionen (bspw. um Lehrer-Schüler-Interaktionen im 
Unterricht etc.) näher besprochen werden, kann hier zunächst von einer etwas gröberen Kategorisierung der 
verschiedenen SE-Umgebungen ausgegangen werden. Neben dem sequentiellen FSE ist hier auch der 
weitere (auf der L1-Grundkompetenz aufbauende bzw. diese erweiternde) ESE dazu zu denken, da die L1-
Entwicklung doch keineswegs mit der Erlangung der sog. Grundkompetenz (beim etwa 6.-7. Lebensjahr) 
abgeschlossen ist und unter dem Stichwort einer kontinuierlichen bzw. lebenslangen sprachlichen 
Entwicklung auch in diesem Kontext eine gewisse Aufmerksamkeit verdient. Die folgende tabellarische 
Differenzierung versteht sich als eine Ergänzung der unter 1.5.1. angeführten Übersicht (Tab 1.5.1.a.) über 
Umgebungen der sprachlichen Primärsozialisation und somit auch als eine nächste Abstufung bzw. Phase 
innerhalb des dynamischen SE-Kontinuums, innerhalb dessen die vorliegende Gesamtdebatte in letzter Hand 
stattfindet.32 
 

                                                
31 Eine übersichtliche Kurzdarstellung zu den hier angeführten Einflussvariablen (unter dem Stichwort: Komponenten 
des Spracherwerbs) findet man u.a. bei Klein, 2001, 604. Für eine etwas ausführlichere Lektüre empfehlen sich u.a. 
Huneke & Steinig, 2002, 9ff. und Wode, 1993, 267ff.    
32 Vgl. Anmerkung 130 in dieser Darstellung. 
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Für unseren nächsten Schritt ist es zuerst wichtig, die bereits oben (unter 2.1.) diskutierte Beziehung zw. 
informellem und formellem, oder treffender, ausschließlich informellem und ausschließlich formellem FSE-
Kontext zu vergegenwärtigen. Somit ist mit Blick auf die Abbildung (Tab 2.2.a.) die Betrachtung der 
jeweiligen Endpunkte auf einer ‚kontinuierlichen Skala der FSE-Umgebungen’ relevant. In unserem Sinne 
gilt die traditionellerweise als natürlicher L2-Erwerb bezeichnete Art der Sprachaneignung (ohne jegliche 
Instruktionskomponente) somit als ausschließlich informell (I), und der theoretische grammatik- bzw. 
formorientierte Fremdsprachenunterricht klassischer Ausprägung als ausschließlich formell (V). 
Dementsprechend kann im Falle der Umgebung I vom FSE in einer ZS-Umgebung ausgegangen werden, die 
folglich den Verhältnissen des informellen ZSE entsprechen dürfte, während die Umgebung V z.B. mit Blick 
auf den Umgang mit der ZS eine Praxis darstellt, in der die ZS nur in formbezogenem Diskurs und selbst von 
der Lehrkraft i.d.R. ausschließlich lehrstoffgebunden eingesetzt wird. Anders (und etwas zugespitzt) 
formuliert könnte man hier auf die oft diskutierten Verhältnisse zwischen Kenntnis- und 
Fertigkeitsvermittlung im FSU hinweisen bzw. auf die Gegenüberstellung von ZS-Wissen und ZS-Können, 
oder aber intentionalem und inzidentellem Sprachenlernen. Dies würde uns wiederum nicht zuletzt auf die 
Umstände der obigen Diskussionen um explizites und implizites Sprachwissen zurückführen.     
 
Eine direkte Gegenüberstellung von auf diese Weise differenzierten Umgebungen mit Kontexten des sog. 
natürlichen L2-Erwerbs kann zugegebenermaßen u.U. etwas problematisch sein. Insbesondere mit Blick auf 
Untersuchungen, in denen bestimmte Aspekte des FSE (o.ä) von Forschern anhand der sprachlichen 
Entwicklung bei den eigenen Kindern festgehalten werden, ist natürlich zu hinterfragen, inwiefern solche 
Erwerbsumstände in unserem Sinne als ausschließlich informell gelten können. Andererseits ist jedoch 
davon auszugehen, dass gerade in solchen Zusammenhängen definitorische Grenzen dort gezogen werden, 
wo sie auch der Realität entsprechen. Insofern diese Aspekte in unserem Zusammenhang Relevanz haben, 
wird explizit darauf hingewiesen. 
 
 
                       I          II              III                     IV                                     V    
              
             ausschließlich                  informell                   formell                  ausschließlich  
               informell                    (und formell)  formell-informell       (und informell)                       formell 
              
  Tab. 2.2.a. Umgebungen des sequentiellen FSE. 
 
 
Für unsere Besprechung der sprachlichen Entwicklung in informellem und formellem FSE-Kontext sind 
folglich zunächst die Umgebungen I und V (vgl. Tab 2.2.a.) von Belang. Die übrigen Umgebungen (II bis 
IV) stellen in gewisser Weise Mischformen von I und V dar, die sich prinzipiell sowohl auf schulische wie 
auch außerschulische Kontexte beziehen können und an späterer Stelle (unter 2.4.) ausführlicher erläutert 
werden. Da es sich bei dieser Abbildung jedoch gleichsam um eine kontinuierliche Skalierung handelt, wird 
es vor dem Hintergrund bisheriger Diskussionen auch nicht mehr schwer fallen, die hauptsächlichen (und 
hier bedeutsamen) Charakteristika dieser ‚mittleren’ Umgebungen bereits an dieser Stelle zu erschließen und 
in die Diskussion mit einzudenken. Werden gelegentlich bereits hier die Mischformen mit diskutiert, wird 
deren Verhältnis zu den Umgebungen I und V jedoch auch gleich erörtet und verdeutlicht.   
 
2.2.1. Lauterwerb  
 
Informeller FSE 
Wie auf der Grundlage bisheriger Diskussionen bereits vermutet werden kann, zeigen sich in der 
Entwicklung des Lautsystems zwischen ESE und informellem FSE sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
Unterschiede. Da beim sequentiellen FSE ohnehin einige anfängliche Phasen der Sprachentwicklung 
ausfallen, gelten für den gesamten Erwerbsprozess natürlich andere Grundvoraussetzungen, als  im ESE. 
Von solchen grundlegenden Differenzen abgesehen können in der Entwicklung des Lautsystems im 
informellen FSE jedoch deutliche Gemeinsamkeiten mit dem ESE erkannt werden. Solche stellen u.a. die 
oben diskutierten phonologischen Erwerbsstrategien dar. Die Art und Häufigkeit jedoch, wie diese 
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gehandhabt bzw. eingesetzt werden, scheinen sich je nach Erwerbstyp (ESE vs. FSE) stellenweise zu 
unterscheiden: 
 
Während sich bei der L1-Entwicklung (vor allem im Zusammenhang mehrsprachiger L1-Erwerbskontexte) 
zahlreiche Belege für den Einsatz verschiedener Erwerbsstrategien zeigen, lassen sich die meisten 
Erscheinungen im fremdsprachlichen (L2) Lauterwerb auf die Verhältnisse der zuvor erworbenen L1 
zurückführen (Wode, 1993, 202). U.a. für die Substitutionsvorgänge (als die häufigste Erwerbsstrategie im 
informellen FSE-Kontext ) lässt sich der Einfluss der L1- Übertragung für den Kontext des (informellen) L2-
Englischerwerbs bei L1-Deutsch an der Realisierung des engl. [ als [im Wortinlaut bei ‚catch’, ‚thank 
you, oder ‚Hank’ festlegen, wie auch an der Monophtongierung des  zu  bei Wörtern wie ‚lake’ oder 
‚chain’ (a.a.O., 204). Die letztere Erscheinung findet sich interessanterweise auch in einem L1-französischen 
Kontext des informellen Englischerwerbs (L2), wo ferner das bei L1-Deutsch als  realisierte englische  
durch  ersetzt wird (Lemcke, 1984, ebda.). Diese Substitution findet sich im Übrigen auch bei L1- 
Spanisch, wo darüber hinaus auch das engl.  als  erscheint (O’Connor,1967, ebda.). Während bereits 
hier an den Vokalsubstitutionen verschiedene transferbedingte Eigentümlichkeiten festgehalten werden 
können, scheinen sich für informelle FSE-Kontexte nur vereinzelt Belege für L1-unabhängige Substitutionen 
verzeichnen zu lassen (Näheres, s. Wode, 1993, 204f.). 
 
Auch in der Konsonantenverwendung lassen sich Substitutionen beobachten, die deutliche Hinweise auf die 
jeweils zugrunde liegende L1 liefern. Für informellen L2-Englischerwerb bei L1-Deutsch liegen hier Belege 
u.a. für das Ersetzen des englischen  durch  oder gelegentlich auch  im Wortanlaut vor, während die 
stimmhafte Variante in Anlautposition als ,  oder  realisiert wird und im Wortinlaut als  
erscheint. Weiterhin finden sich für diesen Kontext transferbedingte Substitutionen für engl. /w/ als , wie 
auch für das auslautende  als , und zwar einmal als Zeichen für die L1-gerechte Realisierung des 
Graphems <w> (als ), und zweitens als Folge der aus dem L1-Kontext übertragenen und in der ZS-
Struktur inkorrekt eingesetzten Auslautverhärtung. Schließlich sind für unseren Zusammenhang die 
Beobachtungen am Erwerb der verschiedenen r-Laute aus zwei FSE-Kontexten interessant. Im hier 
diskutierten Falle der L2-Englisch bei L1- Deutsch scheint das zielsprachlich korrekte retroflexe  als  
zu erscheinen, während das im Deutschen übliche uvulare  auf L1-englischer Grundlage als [h] realisiert 
wird. Auf die Substitutionen bzw. lernersprachlichen Variationen einzelner Laute und Lautkombinationen 
(nicht zuletzt auch bzgl. der r-Laute) am Beispiel des L2-Deutscherwerbs bei L1- Finnisch wird unter 2.3. 
einzugehen sein.33  
 
Was die übrigen im Zusammenhang mit der L1-Entwicklung besprochenen Erwerbsstrategien angeht, so 
lassen sich diese im Verhältnis zu den Substitutionen, sowie dem ESE vergleichsweise selten beobachten. 
Kommen sie jedoch vor, spiegelt sich auch hier der L1-Einfluss deutlich wider. So lassen sich bspw. für den 
obigen Kontext des L2-Englischerwerbs bei L1- Deutsch die Silbenstrukturstrategien an der Desonorierung 
der in der ZS stimmhaft auslautenden Konsonanten(kombinationen) – infolge der Auslautverhärtung, s.o. — 
belegen. Ferner zeigt sich eine ähnliche Strategie im L2-Deutscherwerb bei L1-Spanisch für gewisse 
mehrteilige Konsonantenverbindungen in Anlautpositionen. Hier werden u.a. den Kombinationen  (wie 
etwa in Straße) oder (wie in Splitter) sog. Sprossvokale vorangestellt, wodurch sich ein etwa für das 
Spanische charakteristischer zweisilbiger Anlaut bilden lässt (Tropf, 1983, ebda.). Auf diesen Vorgang 
lassen sich folglich Realisierungen wie  ...  (...schnelle Straße...) (o.ä.) bei L1- 
spanischsprachigen (bzw. auch L1-italienischsprachigen, o.ä.) Deutschlernern oft zurückführen. 
 
Insgesamt ist natürlich angesichts einer derart starken und häufigen Beeinflussung der ZS-Lautentwicklung 
durch die L1-Verhältnisse die Frage relevant, welche Faktoren für die Transfervorgänge im Bereich des 
Lauterwerbs im Endeffekt maßgeblich sind. Einige Kontexte deuten darauf hin, dass eine relative 

                                                
33 Daten und Beispiele für den informellen L2-Englischerwerb bei L1-Deutsch aus dem Kieler Korpus (Wode), hier 
nach Wode, 1993, 206. 
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Ähnlichkeit sowie die Markiertheit (gegenüber Unmarkiertheit) der Laute hierbei bestimmende Faktoren 
darstellen, und zwar sowohl für den informellen, als auch für den formellen FSE (a.a.O., 205-206)34.   
 
Formeller FSE 
Mit Blick auf die spezifischen Verhältnisse des Lauterwerbs in formellen FSE-Kontexten scheint in aller 
Regel ebenfalls von sowohl Parallelitäten wie auch Unterschieden auszugehen zu sein. Auch beim formellen 
FSE lassen sich von den phonologischen Erwerbsstrategien vor allem Substitutionserscheinungen 
beobachten, die größtenteils die jeweiligen L1-Verhältnisse reflektieren und sich unter diesem Aspekt kaum 
von den Entwicklungen im informellen FSE-Kontext unterscheiden. Ferner ist auch den 
Silbenstrukturstrategien ein deutlicher Einfluss der L1 zu entnehmen. Dieser lässt sich für den L2-
Erwerbskontext des Englischen oder Französischen bei L1-Deutsch bekanntermaßen an der Entstimmung 
stimmhafter Plosive (etwa  gegenüber ) oder Frikative (  statt )  im Silbenauslaut festlegen  
(a.a.O., 211). Weitere ähnliche Nachweise für Transfererscheinungen im L2-Lauterwerb (des Englischen) 
liegen u.a. für L1-Sprecher des Portugiesischen, mexikanisch-Spanischen oder Polnischen vor. Wie nach den 
obigen Ausführungen zum informellen FSE bereits zu erwarten ist, lässt sich auch hier für den L1-
portugiesischen Kontext u.a. der Einsatz von Sprossvokalen verzeichnen (Tarone, 1976, ebda.). 
Entsprechend deutlich ist der Einfluss der jeweiligen L1 in den zwei weiteren Kontexten, in denen einmal bei 
L1-polnischen Sprechern sämtliche stimmhaft auslautende Plosive () — in einer für Polnisch 
charakteristischen Weise — in ihren stimmlosen Entsprechungen  () erscheinen und ferner für den 
mexikanisch-spanischen Kontext entweder eine Desonorierung oder aber Spirantisierung von auslautenden 
Plosivlauten vorliegt, wie es auch die entsprechenden L1- Verhältnisse erwarten lassen (genauer: Flege & 
Davidian, 1984, ebda.).  
 
Um die zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlichen Entwicklungszüge etwas näher zu betrachten, können 
für die oben erwähnten Substitutionen im L2-Erwerb des Englischen bei L1-Deutsch noch einige Daten aus 
informellen und formellen FSE-Kontexten herangezogen und kurz oppositional zu einander diskutiert 
werden. Parallele Entwicklungen zeigen sich bei den Einzellauten u.a. beim Erwerb des engl. , das bei 
einer Substitution überall primär durch  ersetzt wird, sowie vereinzelt auch durch ], und dies sowohl in 
informellen wie auch formellen Kontexten des FSE. Ferner erscheint in der Tendenz auch der stimmhafte th-
Laut in beiden Umgebungen primär als [z], wobei in einer von fünf verschiedenen Umgebungen des 
formellen FSE primär die Variante auftritt, sowie in einem anderen formellen Kontext sekundär auch der 
stimmhafte Frikativ . Deutliche Gemeinsamkeiten lassen sich ferner an der Realisierung des engl. [w] 
(L1-getreu) als [v], sowie an der des zielsprachlichen  als festhalten. Auch das zielsprachlich etwa 
palato-alveolar zu bildende (‚dunkle’) erscheint sowohl beim informellen FSE wie auch in sämtlichen 
Kontexten des formellen FSE L1-bedingt frontiert als palatales (‚helles’) .  
 
Die einzige sichtbar unterschiedliche Entwicklung lässt sich auf der Grundlage dieser Vergleiche beim 
Erwerb des zielsprachlich retroflexen beobachten. Anders als im Kontext des informellen FSE, erscheint 
das englische  im formellen FSE nicht als , sondern z.B. im vorliegenden Falle in vier von fünf 
Umgebungen als verschiedene (sowohl uvulare, als auch apico-alveolare) Lernervarianten des /r/. Folglich 
kommt das  nur in einem Kontext als primärer, und in einem weiteren als sekundärer Substituent für das 
 vor. Solche (und ähnliche) Spezifika lassen trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten auch einige markante 
Unterschiede in den Erwerbsprozessen vermuten. Geht man auch generell davon aus, dass informelle und 
formelle FSE-Umgebungen (z.B. im Sinne der obigen Skala, Tab 2.2.a.) sich doch grundlegend 
unterscheiden und konsequenterweise auch Unterschiede in den Erwerbssequenzen erkennen lassen 
(müssen), können bisherige Befunde speziell für den Lauterwerb i.d.T. nur einen bedingten Einfluss 
nachweisen. Andererseits stellen u.a. der Stellenwert der Orthographie, sowie deren (quantitative und 
qualitative) Handhabung im formellen FSE, wie auch gezielte Übungen einzelner sprachlicher (nicht zuletzt 
                                                
34 Zur Rolle der Markiertheit / Unmarkiertheit einzelner sprachlicher Elemente beim FSE, im Sinne eines auf UG 
basierenden Markiertheitskonzepts, s. u.a. Zobl (1983), für ein typologisch begründetes Konzept, s. u.a. Eckman, Bell & 
Nelson (1988). Für einen Überblick, s. Edmondson & House, 1993, 159f.   
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phonetisch-phonologischer) Phänomene Eigenschaften dar, die doch nur im Bereich des formellen FSE 
anzutreffen sind – sollten die betroffenen Umgebungen auch über einzelne Charakterzüge des informellen 
bzw. (quasi-) informellen FSE verfügen. Weiterhin zeichnen sich formelle FSE-Praxen durch andere 
Spezifika aus, die z.B. in Abhängigkeit von Lehrstoff und Übungsmaterialien die Erwerbsumgebung mit 
gestalten. Zu der Fragestellung jedoch, in welchem Stadium bzw. Teilbereich des FSE-Prozesses, oder aber 
auch wie stark sich diese Unterschiede in sprachlichen Leistungen widerspiegeln und festlegen lassen, muss 
auf der Grundlage der gesamten Sprachkompetenz (unter Rücksichtnahme auf sämtliche unterschiedliche 
Teilkompetenzen) Stellung bezogen werden. Bei einer isolierten Betrachtung der lautlichen Entwicklung 
können starke transferbedingte Parallelitäten zwischen informellen und formellen Kontexten teils 
signifikante Besonderheiten überlagern, die ausgerechnet auf die Art der Sprachaneignung zurückführbar 
sein können.35    
    
Andererseits ist auch bezüglich des fremdsprachlichen Lauterwerbs insgesamt von einem Faktorenkomplex 
auszugehen, das sich mit einer Differenzierung der Lernumgebungen bei weitem nicht ausschöpft. Neben 
oben angesprochenen Beispielen aus dem Bereich der Produktion ist auch die (auf einzelne Details hin bisher 
weniger untersuchte) Entwicklung rezeptiver Fertigkeiten stets mitzuberücksichtigen. Hier scheinen u.a. 
Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Phonemsystemen der jeweils betroffenen L1 und L2 zur Geltung zu 
kommen, sowie insgesamt auch andere Eigenschaften der zuvor erworbenen L1 (z.B. Lexik und Syntax), da 
auch nur teils ähnliche Formen und Strukturen beim Lerner nicht selten ein Gefühl der Vertrautheit erwecken 
können, das sich wiederum in aller Regel auf den Gesamtprozess des FSE positiv bzw. lernfördernd 
auswirkt. Angesichts solcher Einflussfaktoren wirft sich für unseren Kontext auch die Frage auf, inwiefern 
eine Berücksichtigung dieser Variablen in den unterschiedlichen FSE-Umgebungen möglich ist bzw. erstrebt 
wird. Für den Kontext des formellen FSE dürfte einleuchtend sein, dass diese Zusammenhänge mit zu einer 
Grundlage für die Sprachvermittlung zu zählen sind und somit unter die Kategorie der (didaktisch-
methodischen) Lehrerkompetenz fallen. Auf der Seite des  informellen FSE stellt sich wiederum die Frage, 
in welchem Umfang jeweils die Eltern (bzw. die weiteren unmittelbaren Bezugspersonen) um solche 
Erkenntnisse bemüht sind, oder aber, ob bei einer womöglich auch sehr konsequenten (außerschulischen) 
Berücksichtigung dieser Umstände mit Blick auf unseren Kontext eher von informellem FSE im Sinne 
unserer Umgebung II (statt I) auszugehen wäre.   
 
2.2.2. Lexikalisch-semantische Entwicklungen 
 
Informeller FSE 
Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass sich der starke Einfluss der jeweiligen L1- Verhältnisse auch im 
Bereich des fremdsprachlichen Wortschatzerwerbs (u.a. im Sinne des Transfers) niederschlägt. In Anlehnung 
an die obige Debatte kann man ferner annehmen, dass auch in den lexikalisch-semantischen Entwicklungen 
deutliche Parallelitäten zwischen informellen und formellen FSE-Kontexten sichtbar werden, wenn auch mit 
Blick auf die oben angedeuteten fundamentalen Unterschiede andererseits auch die Vermutung angebracht 
erscheint, dass gerade der Wortschatzerwerb womöglich den Einflüssen der Erwerbsumgebung (insb. 
bezüglich einer formalen Instruktion) mehr unterliegen könnte, als die oben beleuchteten ‚rein’ phonetisch-
phonologischen Einzelheiten. 
 
Beleuchtet man zunächst die Verhältnisse im Lexikonerwerb beim ESE und informellem FSE, fallen sofort 
einige grundlegende Unterschiede auf. Auch wenn beim FSE ebenfalls (je nach ZS-Kontakt)  auch frühzeitig 
relativ hohe Zuwachsraten des Lexikons beobachtet werden können, lassen sich diese Verhältnisse jedoch in 
keiner Weise mit der oben beobachteten Wortschatzerweiterung in den Anfangsstadien der L1-Entwicklung  
in Zusammenhang bringen. Anders als beim ESE sind nämlich hier von Anfang an zahlreiche 
unterschiedliche Wortelemente vertreten, die ferner wenigstens teilweise auch systematisch verschiedenen 
Klassen — im Gegensatz zur L1-Entwicklung — zielgerecht zugeordnet werden können (vgl. Wode, 1993, 
164). Zudem scheinen bereits in frühen Phasen des FSE Lehnübertragungen aus der L2 in die L1 möglich zu 
sein, die mit Hilfe der vorhandenen Wortklassensystematik auch in der Erstsprache der jeweils korrekten 
Kategorie zugewiesen werden (a.a.O.,165). Solche Befunde sprechen für eine bereits fortgeschrittene 
Handhabung der sprachlichen Strukturen der L1 auf der Grundlage der kognitiven Entwicklung und somit 

                                                
35 Beispiele in diesem Abschnitt aus Wode, 1993, 209f. 
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für eine grundsätzlich andere Verfahrensweise beim Erschließen des neuen Lexikons im Verhältnis zum 
ESE.  
 
Da sich jedoch diese Charakteristika auf spezifische Verhältnisse des L2-Englischerwerbs bei L1-Deutsch 
(Kieler Korpus, s.o.) beziehen, kann auch eine partielle Begünstigung der Erwerbsverhältnisse (z.B. der 
Entlehnungsvorgänge) aufgrund einer relativen Ähnlichkeit der Wortklassensysteme zwischen den Sprachen 
vermutet werden. Vor diesem Hintergrund wird es unten auch umso interessanter sein, ähnliche Umstände 
z.B. mit Blick auf die Verwendung von Präspositionen bei L2-Deutsch auf der Grundlage der L1-Finnisch zu 
diskutieren, da weder in dieser Hinsicht noch aufgrund einer im Bereich anderer Wortklassen oder 
grammatischer Erscheinungen gegebener Ähnlichkeit von ‚begünstigten’ Erwerbsbedingungen gesprochen 
werden kann.36 
 
Wie im L1-Erwerb, so beziehen sich auch im informellen FSE die anfänglichen Äußerungen der Lerner 
überwiegend auf Objekte, Handlungen, u.ä., die entweder direkt wahrnehmbar, oder aber in einer anderen 
Weise (z.B. durch eine feste Assoziation) konkret vorhanden sind (wie z.B. Eigennamen und Ortsnamen). 
Diese dem äußeren Anschein nach gegebene Parallelität kann aber beim genaueren Hinsehen doch als keine 
dem ESE und FSE gemeinsame Entwicklung angesehen werden, da die Wahrnehmung der jeweiligen 
Objekte, Aktivitäten usw. im Kontext des sequentiellen FSE allein aufgrund der Altersunterschiede auf einer 
anderen kognitiven Grundlage erfolgt, als dies im ESE der Fall ist: Während im L1-Wortschatzerwerb 
Wörter und ihre Bedeutungen am Anfang mittels einzelner semantischer Merkmale erschlossen und (oft 
übergeneralisiert) verwendet werden, erfolgt der Ausbau des fremdsprachlichen Lexikons auf der Grundlage 
bereits vorhandener semantischer Merkmalkategorien (sprich, Bündel statt Einzelattribute), die den 
semantischen Inhalt der jeweiligen Bezeichnung wiedergeben. Weil diese Merkmalbündel jedoch anfänglich 
nur für die Referenzbereiche der jeweiligen L1 zutreffen, von Lernern aber auf solche der L2 (als semantisch 
deckungsgleich) übertragen werden, kommt es (bei keiner od. nur partieller Deckungsgleichheit) zu 
Transferfehlern, die in diesem Kontext oft auch als semantische Übergeneralisierung oder Interferenz 
bezeichnet werden (vgl. a.a.O., 170). Es kommen folglich sowohl im ESE wie auch im FSE semantische 
Übergeneralisierungserscheinungen vor, die jedoch grundlegend unterschiedlicher Natur sind: Während die 
fehlerhafte (übergeneralisierte) Verwendung bestimmter Wörter beim ESE meistens unbewusst abläuft, 
scheint man sich im FSE der Inkorrektheit der Wortübertragung in aller Regel bewusst zu sein. Weitere 
ähnliche Interferenzerscheinungen stellen in diesem Zusammenhang z.B. wörtliche Übersetzungen dar, die 
ebenfalls transferbedingter Provenienz zu sein scheinen und nachweislich37 auch in informellen FSE-
Kontexten vorkommen können. Entsprechend scheint man einige fehlerhaft übertragene Strukturen bzw. 
Äußerungen auch auf morphophonematische Verhältnisse zw. L1 und L2 zurückführen zu können (Für 
Näheres: a.a.O., 171). 
 
Mit Blick auf verschiedene Umgebungen des informellen FSE kann man schließlich auch einen markanten 
Einfluss der jeweiligen ZS-Kontakte vermuten, und zwar sowohl in quantitativer wie auch qualitativer 
Hinsicht. Es lässt sich auch z.B. für den Kontext des L2-Englischerwerbs bei L1-Deutsch belegen, dass der 
anfängliche Wortschatz die Natur der sozialen Kontakte deutlich widerspiegelt, und dass sich darüber hinaus 
solche lexikalischen Teilbereiche, in denen neben der frühen Verwendung fester Formeln von Anfang an 
zügige Entwicklungen stattfinden, auch im späteren Verlauf des SE-Prozesses am schnellsten ausbauen 
lassen (a.a.O.,169). Dementsprechend kann die Umgebung (i.w.S.) natürlich auch mit Blick auf das 
letztendlich zu erlangende Niveau der ZS-Beherrschung maßgeblich sein. Unter diesem Aspekt sind u.a. 
Untersuchungen zum L2-Deutscherwerb bei ausländischen Arbeitern interessant, wie sie z.B. für L1-
spanische, -italienische und -türkische Kontexte bekannt sind (vgl. HDP, 1975, 1977, 1979; von Stutterheim, 
1986). Auch wenn hier bereits in frühen Phasen der Sprachaneignung (im Gegensatz zum ESE) Elemente 
aus verschiedenen Wortklassen (z.B. Präpositionen, Modalverben) erscheinen, ist auch relativ häufig mit 
Übergeneralisierungserscheinungen zu rechnen, die nicht zuletzt mit Blick auf den Umgang mit der ZS in 
der jeweiligen Umgebung Aufschluss geben. Auch die Nicht- bzw. nur marginale Beherrschung feinerer 

                                                
36 Für einen Kurzüberblick über die Rolle der formalen Ähnlichkeit der L1 und L2 bzw. sprachlichen 
Verwandtschaftsbeziehungen im Wortschatzerwerb, s. (einführend ) u.a. Apeltauer, 1997, 77f. Zum 
zwischensprachlichen Einfluss der Lexik beim FSE generell, vgl. u.a. Ringbom, 1991. 
37 L2-Englisch bei L1-Deutsch (Kieler Korpus): ‚I’m going with’ (im Sinne von dt. ‚Ich komme mit’’) 
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lexikalischer Nuancen und somit insgesamt eine gewisse „[...] semantische Unschärfe [...]“ (Wode, 1993, 
163) stellen Erscheinungen dar, die Rückschlüsse auf die Sprachverwendung der Bezugspersonen oder aber 
auf den eigenen Bedarf zur  Entwicklung eines differenzierteren L2-Wortschatzes erlauben. Generell lässt 
sich solchen Umständen das Fehlen oder ggf. das Vorhandensein von Bemühungen um Erlangung einer 
lexikalischen Beweglichkeit in der ZS-Verwendung deutlich ablesen. Da diese Phänomene und Erwägungen 
im Übrigen auch nicht unwesentlich u.a. mit den Fossilierungserscheinungen (vgl. S. 67) zusammenhängen, 
sind sie auch nicht nur für den informellen FSE, sondern vielmehr für sämtliche Kontexte des FSE relevant, 
und zwar nicht zuletzt mit Blick auf den Umgang mit (und in) der ZS im Bereich des schulischen FSE.   
 
Formeller FSE 
In ihren Grundzügen scheint sich die lexikalische Entwicklung beim informellen und formellen FSE ähnlich 
zu vollziehen. Wie im obigen Zusammenhang des informellen FSE besprochen, zeigen sich auch hier (im 
Gegensatz zum ESE) von Beginn an mehrere Wortklassen, ohne dass eine Bevorzugung bestimmter 
Elemente festzustellen wäre. Je nach Art und Umgebung des formellen FSE ist jedoch zu beachten, dass sich 
der jeweils vorhandene sprachliche Input natürlich i.d.R. auch in den (insbesondere anfänglichen) 
Lerneräußerungen sichtbar macht und daher gerade auch im Wortschatzbereich evtl. Spezifika in den 
Instruktionsverhältnissen erkennen lassen kann. Als Beispiel für solche Entwicklungen kann u.a. auf eine 
vergleichsweise frühe Beherrschung spefizischer Lexika (z.B. im Sinne von Fachterminologien) hingeweisen 
werden, oder aber auch auf bestimmte feste Ausdrucksweisen und sprachliche Umgangsformen, die jeweils 
Eigenschaften der Input-Verhältnisse widerspiegeln (vgl. Wode, 1993, 96 und 173).  
 
Wie oben für den informellen Kontext bestätigt werden konnte, zeigen sich ferner auch hier 
Übergeneralisierungen, die einmal durch die vom Lerner angenommene semantische Deckungsgleichheit der 
Wörter bzw. Ausdrücke zwischen L1 und L2 zu erklären sind, andererseits aber auch auf eine wörtliche 
Übersetzung von L1-Wörtern in die L2 zurückführbar sein können. Zumal diese Erscheinungen auch für 
informelle Kontexte des FSE belegt sind (s.o.), ist angesichts der wörtlichen Übersetzung (anders als man 
häufig denkt) nicht etwa von Folgen unterrichtsmethodischer Präferenzen (o.ä.) auszugehen. Mit Blick auf 
wörtliche Übertragungen von L1-Wörtern bzw. –strukturen auf L2-Kontexte ist es nicht zuletzt im Bemühen 
um einen (wenigstens für unseren Kontext gültigen) Erklärungsansatz interessant, diese Umstände aus 
mindestens zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten: Einmal wirft sich auch die Frage auf, warum 
bzw. wie diese Erscheinungen denn überhaupt zustande kommen, und zweitens, wie sich der im schulischen 
FSU immer wiederkehrende Wunsch der Lerner zu erklären ist, z.B. ZS-Texte in die AS übersetzen, oder 
aber auch neue Vokabeln anhand zweisprachiger Vokabellisten erschließen zu wollen, und zwar mit der 
(berechtigten) Begründung, dass man auf diese Art am einfachsten Lernerfolge erzielen könne. Auch wenn 
man generell (auch bzgl. des FSE) von vielen verschiedenen Lernertypen und einem variablen Stellenwert 
unterschiedlicher Übungsformen ausgehen muss, ist der Wortschatzerwerb in der hier beleuchteten Form 
beim heutigen Erkenntnisstand und der (Fern-)Zielsetzung heutiger (und künftiger) Fremdsprachenerziehung 
selbst für einen im engsten Sinne ausschließlich formellen FSE nicht in überall zu begründen. Ferner 
zugleich auch die Frage gestellt werden, wie sich die (Nah-)Ziele der einzelnen Unterrichtspraxen einmal vor 
dem Hintergrund der (für die Zukunft) propagierten Fremdsprachenerziehung verhalten, und zweitens, ob die 
nach dem heutigen Erkenntnisstand zu präferierenden FSU-Aktivitäten (bspw. zur Festigung lexikalischer 
FS-Kompetenzen) damit im Einklang stehen, wie die Nahziele des schulischen FSE formuliert sind und 
worauf der FSU somit im Endeffekt unmittelbar abzielt. Bevor diese Themen jedoch im vorliegenden 
Rahmen ausführlicher debattiert werden, sind einige andere mit dem SE-Prozess an sich enger 
zusammenhängende Annahmen bzgl. der obigen Übersetzungsstrategien anzusprechen.  
 
Nimmt man zunächst die Häufigkeit der wörtlichen Übertragung von AS-Vokabeln in die ZS im formellen 
FSE in den Blick, so ist die Natur der jeweiligen Unterrichtssituation maßgeblich. Auch wenn direkte 
Übersetzungen auch aus informellen Kontexten des FSE bekannt sind, überwiegen dort — wie übrigens auch 
in formellen FSE-Kontexten bei geringer Lehrerintervention (ebda.) — andere Kommunikationsstrategien, 
wie z.B. Umschreibungen bzw. wenigstens diesen ähnliche Andeutungen, auf deren Grundlage der jeweilige 
Kommunikationspartner die spezifische Wortbedeutung erschließen kann und die Kommunikation insgesamt 
aufrechterhalten wird (vgl. a.a.O., 92ff.). Im Gegensatz zu diesen Situationen können im formellen FSE 
solche Strategien häufig selbst aus Zeitgründen nicht eingesetzt werden. Als Folge ist oft — wenn auch nicht 
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notwendigerweise — eine wörtliche Übersetzung aus der L1 möglich, die im Sinne einer Lernerstrategie im 
formellen FSE im Durchschnitt häufiger zu betrachten sein dürfte, als in informellen L2-Kontexten. 
 
Hiermit ist jedoch noch nichts über die Beliebtheit der Übersetzungsstrategien im schulischen Kontext 
gesagt, geschweige denn über die Geschicklichkeit, mit welcher diese oft in formellen FSE-Situationen 
gehandhabt werden. Ohne diese Umstände für empirisch haltbar bzw. überall plausibel erklären zu wollen 
erscheint angesichts dieser Fragestellung die Überlegung nicht ganz unangebracht, ob auch diesem 
Phänomen eine in der Natur der L1- Verhältnisse begründete Eigenschaft bzw. durch die Erlangung einer 
L1-Grundkompetenz entwickelte Fähigkeit zugrunde liegen könnte. Man könnte u.U. argumentieren, dass 
sich in der Zuneigung der Lerner, im Umgang mit der ZS nach direkten L2-Äquivalenten für L1- Inhalte zu 
suchen ein im ESE erlangtes semantisches Verständnis (u.a. über Bündelung der semantischen Merkmale) 
niederschlägt, das die zumindest teils automatisierte (wenn auch bewusste) Suchaktivität in Gang setzt und 
auf den weiter oben angesprochenen Vertrautheitsgefühlen basierend gerade diese Art der Transfervorgänge 
als eine zuverlässige und effektive Methode der Wortschatzerweiterung erscheinen lässt. In formellen FSE-
Zusammenhängen, in denen ohnehin formale Aspekte der Sprachverwendung vor deren inhaltlichen 
Dimensionen Vorrang haben, erfolgen dann L1-Übertragungen, die darüber hinaus oft auch deutlich über die 
jeweiligen L1-Verhältnisse Aufschluss geben können. Es liegen u.a. Belege dafür vor, wie L1-zweisprachige 
FS-Lerner in L2-sprachigen Kontexten je nach den noch fehlenden bzw. noch nicht vollständig beherrschten 
Strukturen auf jeweils unterschiedliche L1 zurückgreifen. So ist z.B. für einen L1- finnisch-schwedisch 
zweisprachigen Zusammenhang bei der Wortbildung ein Ausweichen auf das Finnische belegt, bei den 
Präpositionalkonstruktionen hingegen auf das Schwedische (s. Ringbom, u.a. 1986, a.a.O., 176). 
Entsprechend interessant sind ferner unter diesem Aspekt auch Zusammenhänge, in denen im Rahmen des 
(u.a. in Europa häufig vorhandenen) multiplen schulischen FSE der parallele (und formelle) Erwerb mehrerer 
Fremdsprachen gleichzeitig für besondere Verhältnisse der lexikalisch-semantischen Entwicklung sorgt, und 
zwar nicht zuletzt bzgl. der verschiedenen Transfererscheinungen. Oft kann in solchen Fällen z.B. mit Blick 
auf den Erwerbsprozess einer L3 ein starker Einfluss der zuvor schulisch erworbenen bzw. früher 
‚angebrochenen’ L2 beobachtet werden.38 Andererseits ist auch die Frage interessant, ob bzw. wie stark 
gerade beim (multiplen) schulischen FSE z.B. in einem L2-Kontext der Einfluss der L3 erkennen lässt, und 
inwiefern sich in solchen Verhältnissen dann noch die L1- Verhältnisse durchschlagen. Weiterhin interessiert 
in unserem Gesamtkontext natürlich auch, wie man in solchen Fällen den Einfluss der schulischen 
Umgebung insbesondere mit Blick auf den Umgang mit der jeweiligen ZS im Unterricht festhalten kann.  
 
Mit Blick auf die vorliegende Präsentation muss hervorgehoben werden, dass unsere Darstellung unten 
gerade für solche Zusammenhänge empirische Evidenzen vorlegen wird, in denen Deutsch als erste 
Fremdsprache (L2) in solchen schulischen Kontexten erworben wird, in denen Englisch als 
Folgefremdsprache (L3) zum Zuge kommt. Hinzufügen lässt sich, dass teils L1-finnisch-schwedisch 
zweisprachige Kontexte dabei sind, sowie bereits mehrfach beleuchtete Mischformen zwischen formellem 
und informellem FSE (s.Tab 2.2.a. Umgebungen II bis IV), die unten von Fall zu Fall näher zu definieren 
sind. Zumal diese Eigenschaften bzw. Variablen der sprachlichen Entwicklung (nicht zuletzt im Sinne 
unseres SE-Kontinuums) auch in kombinierten Formen vorliegen, lassen sich auch nicht zuletzt bzgl. der 
lexikalisch-semantischen Transferstrategien im mündlichen L2- Kontext zahlreiche interessante Ergebnisse 
erwarten. Solche und ähnliche Erscheinungen des sprachlichen Tranfers werden wir im Zusammenhang mit 
dem hier vorliegenden Datenmaterial unter dem Stichwort Code-Mixing (CM) bzw. Code-Switching  (CS) 
diskutieren. Bei einer solchen terminologischen Differenzierung würden die hier besprochenen 
Transfererscheinungen als bewusst eingesetzte Strategien in unserem Sinne unter die Kategorie des CS 
                                                
38 Als Beispiel sei auf die Verhältnisse des Deutschen als Folgefremdsprache (L3) nach Englisch (L2) im schulischen 
Kontext hingewiesen, die unter dem Stichwort Tertiärsprachendidaktik seit mehreren Jahren auch im Bereich der 
Fremdsprachenforschung gezielt Beachtung finden. Siehe hierzu u.a. Hufeisen, 1994, 2000; Hufeisen & Lindemann, 
1998. Bzgl. der Transfervorgänge beim multiplen FSE bzw. beim Erwerb einer zweiten Folgefremdsprache (L4) 
verweist Hufeisen (2000, 33) ferner u.a. auf einen Erwerbskontext, in dem ausschließlich ein Transfer aus den zuvor 
gelernten FS (primär aus der L3, sekundär aus der L2) ohne Rückgriffe auf die L1 vorkommt, und zwar trotz einer  
größeren formalen Ähnlichkeit zw. L4  und L1. Solche Ergebnisse (a.a.O., 30f.) lassen auf einen großen Einfluss der 
zuvor erworbenen FS gegenüber der L1 schließen. An einer anderen Stelle (2003, 52) weist Hufeisen darüber hinaus auf 
die Studie von Müller-Lancé (2000, 341), in der den anderen Fremdsprachen (gegenüber jeglichen anderen Quellen) als 
Interferenzbasis beim Übersetzen ein prozentueller Anteil von 53,34 % zugeschrieben wurde.  
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fallen, während automatische (und zumindest äußerlich unbewusste) Übertragungsvorgänge bzw. 
mischsprachliche Äußerungen dementsprechend als CM einzustufen wären. Da unten jedoch noch zwischen 
drei verschiedenen Ebenen des CM bzw. CS zu unterscheiden sein wird, sind diese Verhältnisse an späterer 
Stelle noch ausführlicher zu erläutern39.  
 
2.2.3 Die morphologisch –syntaktische Ebene 
 
Informeller FSE 
Vor allem aus informellen Kontexten des FSE sind Lerneräußerungen bekannt, die unter dem Aspekt der 
morphologisch-syntaktischen Entwicklung bereits in den anfänglichen Erwerbsstadien auf einen sehr 
zügigen Erwerbsfortschritt schließen lassen. Mit Blick auf unsere Differenzierung der FSE-Umgebungen 
(Tab. 2.2.a.) lassen sich diese Spezifika häufig auch in den Mischformen (II-IV) beobachten. Dies kann man 
wiederum auf die teils formelle und teils informelle Natur der FS-Vermittlung in den betroffenen 
Umgebungen zurückführen, die sich im schulischen Kontext des FSE z.B. durch den sog. 
Immersionsunterricht ergeben können, sowie durch verschiedene Designs des fremdsprachigen 
Fachunterrichts (CLIL), die bekanntlich methodisch auf den Grundprinzipien des Immersionsverfahrens 
basieren40. Folglich ist davon auszugehen, dass in den informellen und den — wenn man so will — formell-
informellen FSE-Umgebungen besondere (meistens auf Kommunikationszwecke ausgerichtete) Input-
Verhältnisse vorhanden sind, die eine zielgerechte (wenn auch hier noch monomorphematische41) 
Handhabung längerer und auch sprachspezifischer (einschl. idiomatischer) Strukturen und Wendungen von 
Beginn an begünstigen (vgl. u.a.Wode, 1993, 248 und Felix, 1982, 20). 
 
Auch wenn im Bereich des sequentiellen FSE generell keine Ein- oder Zweiwortphasen durchlaufen werden 
müssen, ähneln anfängliche L2-Strukturen rein syntaktisch betrachtet oft solchen elementaren Umständen. 
Andererseits lassen sich auch Mischäußerungen beobachten, die wiederum auf die Aneignung bzw. eine 
grundlegende Beherrschung der L1-Syntax zurückzuführen sind und auch diesbezügliche Spezifika erkennen 
lassen. Prinzipiell scheint ferner zu gelten, dass eine häufig gegebene Möglichkeit auf einen L1-Rückgriff 
auch zu einer proportional höheren Anzahl von Mischäußerungen führt, während eine im Grunde 
einsprachige ZS- bzw. L2-Praxis wiederum von Anfang an viel mehr (elementare) ZS-Bildungen aufweist 
(vgl. Wode, 1993, 248.). Es lohnt sich, auch diese Beobachtung für spätere Diskussionen um spezifische 
Verhältnisse im vorliegenden Kontext präsent zu halten. 
 
Wie im ESE, so zeichnet sich die morphologisch-syntaktische Entwicklung auch beim FSE durch eine große 
individuelle Variation aus. Generell scheint jedoch zuzutreffen, dass in den syntaktischen Anfangsstadien 
eine Konzentration auf sog. Äquationalstrukturen (L1-orientierte Aneinanderreihungen) feststellbar ist, und 
dass bereits in den ersten quantitativ noch recht elementaren (Zwei-Wort-)Äußerungen unter qualitativem 
Gesichtspunkt dagegen schon zahlreiche verschiedene Konstruktionen vorkommen können (a.a.O., 249). Als 
Beispiele für die Variationsbreite früher L2-Äußerungen des Deutschen lassen sich einmal für jugendliche 
und erwachsene L1-Sprecher romanischer Sprachen (in Anlehnung an Clahsen, et.al., 1983, ebda.) 
Strukturen wie ‚zwanzig Jahre’ (Num.+N), ‚schöne Haus’ (Adj. + N), oder etwa ‚in Deutsch’ (Präp.+ N) 
anführen, sowie ferner für L1-englischsprachige Kinder (im Alter von 3;4-7;6) u.a. Äußerungen wie ‚Lampe 
da’  (N+Alok), ‚zu klein’ (Amod+Adj.) oder ‚diese rot’ (Dem.+Adj.) (Felix, 1978, ebda.). Für einen L2-
englischen Kontext (Bohn, 1983, ebda) lassen sich darüber hinaus bei L1-deutschsprachigen Kindern von 4;0 
bis 9;0 noch weitere Kategorien hinzufügen, wobei z.B. Äußerungen wie ‚what’s your name?’ 
(Interrogativstruktur: Was ist x), oder etwa ‚shut up!’ (V+Partikel) ganz im Sinne unserer einleitenden 
Diskussion als feste Wendungen bzw. Formeln zu deuten sind, die noch nicht als syntaktisch (vollständig) 
                                                
39 Für die Kategorisierung der CM- / CS- Vorgänge im vorliegenden Kontext, s. Bewertungsbogen für mündliche 
Testleistungen, Anhang A 1. Für die Unterscheidung zw. CM und CS bei L1-Mehrsprachigkeit, s. u.a. TEIL A, 1.3.1.2. 
und 1.3.2.2. in dieser Präsentation. 
40 Für einen allgemeinen terminologischen Überblick, siehe insbesondere TEIL D. Für entsprechende Verhältnisse in 
dieser Untersuchung, vgl. die Besprechung des Datenmaterials in verschiedenen Abschnitten.  
41 Unter monomorphematischer Verwendung ist ein Sprachgebrauch zu verstehen, in dem längere und komplexere 
Strukturen der Sprache zielgerecht verwendet werden, ehe die sprachliche Kompetenz einen solchen Gebrauch 
ermöglicht. Folglich gelten solche Äußerungen als äußerlich korrekt, aber mit Blick auf ihre Struktur noch nicht als 
erworben. Für Beispiele, s. u.a. Wode, 1993, 96.  
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erworben gelten können. Für die Vielfalt bereits hier vorhandender Strukturen zeugen im L2-englischen 
Kontext weiterhin u.a. die nicht anaphorische Negationsstruktur ‚no milk drink’ , die Bitteformel ‚please, 
cookie’ und die Vokativform ‚come on, car’ . Sind hier auch bereits Hinweise auf den L1-Einfluss (etwa 
bzgl. der Wortstellung der Negationsstruktur) zu erkennen, kommen diese im weiteren Verlauf bzw. mit dem 
Ausbau der Satzstrukturen deutlich besser zum Ausdruck. Nicht zuletzt lässt sich an der Erweiterung der 
Syntax auch die individuelle Variation des FSE beobachten: Vor allem mit Blick auf das Prädikat, das für 
den Ausbau der Syntax ohnehin über eine primäre Relevanz verfügt, hat man u.a. im Umgang mit der 
Kopula einmal ein gänzliches oder partielles (und je nach Kontext abwechselndes) Fehlen, oder aber auch 
eine stark an der jeweiligen ZS orientierte Verwendung wie auch Übergeneralisierung belegen können 
(ebda.).     
 
Ferner liegen detailliertere empirische Befunde zur informellen L2-Syntaxentwicklung primär für spezifische 
Verhältnisse der Negation und Interrogation vor (s. u.a. Wode, 1993; Felix, 1982). Auch wenn an dieser 
Stelle keine ausführliche Gesamtdarstellung zu diesen Erwerbsschritten vorgenommen werden kann, sollen 
hier einige Entwicklungen — wie oben im Zusammenhang mit dem ESE — an Beispielen aus dem Erwerb 
der Negation kurz festgehalten werden  (vgl. Negationswerb bei L1, S. 41-42).42 
  
Während in der L1-Entwicklung für die Negation eindeutig vier separate Erwerbsstadien unterschieden 
werden können, scheinen von diesen beim FSE die zwei chronologisch ersten (d.h., die holophrastische 
Negation und die satzexterne anaphorische Negation) u.U. auch zusammen in einer Erwerbsphase auftreten 
zu können, wobei einige Kontexte jedoch auch eine insgesamt sehr kurze (wenn auch selbständige) Phase 
der holophrastischen Negationen vermuten (u.a. Felix, 1982). Für ein (wenigstens tlw.) paralleles Erscheinen 
dieser Strukturen zeugen Beispiele aus dem Kontext des L2-Deutsch- und L2-Englischerwerbs. Es lassen 
sich u.a. das holophrastische ‚nein’ für den L2-deutschen Kontext bei L1-Englisch (Felix, 1982, 20) sowie 
die Äußerungen ‚no, no, my turn’ bei L1-Deutsch (Wode, 1981) und ‚no, me’ bei L1-Französisch (Tiphine, 
1980) gleichsam innerhalb einer Erwerbsphase verzeichnen (Wode, 1993, 251). Auch wenn u.a. an den 
holophrastischen Negationen an sich deutliche Parallelen zwischen ESE und FSE erkannt werden können 
(Felix, 1982, 21), bleibt die ausgesprochen kurze Dauer dieser Erwerbsphase beim FSE als ein 
hauptsächlicher Unterschied zur L1-Entwicklung festzuhalten (ebda.). Wie oben bei der Aneignung des 
Lexikons im Setting eines sequentiellen FSE, lässt sich auch hier etwa oppositional zu den Umständen des 
ESE auf den Einfluss des Alters hinweisen. 
 
Für den nächsten Entwicklungsschritt der satzexternen nicht anaphorischen Negation können weitere 
Beispiele aus den obigen Erwerbskontexten angeführt werden. U.a. die L2-deutschen Äußerungen ‚nein 
kaputt’ bzw. ‚nein helfen’ sowie die L2- englischen Beispiele ‚no here’ (bei L1-Deutsch) und ‚no finish’ (L1-
Französisch) stehen im Einklang mit der Beobachtung, dass in diesem Erwerbsstadium der Negator i.d.R. 
jeweils am Anfang der Äußerung steht und wesentlich seltener eine Endstellung einnimmt (vgl. jedoch für 
L2- Deutsch bei L1-Englisch, Felix, 1978; 1982, 26 und für L2-Deutsch bei L1-Norwegisch, Ravem, 1974, 
a.a.O., 252,). Mit Blick auf die bereits hier sichtbare (und auch in anderen Kontexten belegte) 
Anfangsstellung des Negationselements ist bzgl. dieser Erwerbsphase die Frage diskutiert worden, welche 
Faktoren im SE-prozess generell diese Entwicklung auslösen könnten. Da solche Strukturen in der 
zielgerechten Erwachsenensprache nicht vorhanden sind, können diese Entwicklungen auch nicht nur auf 
Umweltfaktoren bzw. sprachliche Input-Verhältnisse zurückgeführt werden. Hier scheint sich auch vielmehr 
ein Erklärungsparadigma Ausdruck zu verschaffen, nach dem auf der Grundlage eines inneren Mechanismus 
sprachliche Informationen aus der Umgebung verarbeitet werden (vgl. TEIL A, 2.1.). Ähnliche 
Schwierigkeiten haben sich auch angesichts negierter Satzstrukturen in mischsprachlichen Äußerungen 
ergeben. U.a. im L2-deutschen Kontext hat sich die Frage gestellt, ob Strukturen wie ‚nein, move that car 
there’  oder ‚ nein, that’s broken’ überhaupt als deutsche Negationsstrukturen gelten können, zumal die 
beiden Äußerungen ja größtenteils aus englischen Elementen bestehen. Entsprechend ist für den bereits oben 
erwähnten Kontext der L2-Deutsch bei L1-Norwegisch (Ravem, u.a. 1974) über noch zahlreichere 
Mischäußerungen berichtet worden (Felix, 1982, 26). 
  

                                                
42 U.a. zum Erwerb der Interrogationsstrukturen beim informellen FSE, s. Felix, 1982, 33f. und Wode, 1993, 252f. 
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Weitere Merkmale des Syntaxerwerbs lassen sich schließlich im Stadium der satzinternen Negationen 
beobachten. Neben einer fortgeschrittenen Syntax und einer der Erwerbsphase adäquaten satzinternenen 
Stellung des Negationselements kommen nun auch sprachspezifische Besonderheiten und transferbedingte 
Spezifika u.a. in der Wortstellung deutlich zum Ausdruck. Dies lässt sich bspw. an der Stellung des 
Negationselements festhalten, indem bei einer L1, in der die Struktur S+neg+VP vorherrscht, i.d.R. auch in 
L2-Kontexten diese Wortstellung erscheint, während bei postverbal (S+VP+neg) negierenden L1 wiederum 
entsprechende Formen auch — übergeneralisiert — auf L2-Kontexte übertragen werden (Wode, 1993, 252). 
Auch wenn die satzinterne Negation an sich (selbst durch insgesamt längere Äußerungen)eine bereits etwas 
fortgeschrittenere L2-Entwicklung impliziert, scheint hier u.a. im L2-deutschen Kontext (bei L1-Englisch) 
noch tlw. z.B. das Negationswort ‚nein’ statt zielsprachlich richtigem ‚nicht’ vorzukommen, wie z.B. in ‚ich 
nein schlafen’ oder ‚ich nein essen’ (Felix, 1982, 27). Insgesamt zeigen sich auch weiterhin noch 
Schwierigkeiten, die noch eine Zeitlang altersgruppen- wie auch sprachenübergreifend auftreten. Zu diesen 
zählen u.a. die bereits aus der L1-Entwicklung bekannten Erscheinungen der Doppelnegation (z.B.I cannot 
nothing see bzw. ich hab nicht keine), sowie die Verwendung von Kombination Neg + Indefinitum (z.B. 
‚nicht eine’) an Stelle eines negierenden Indefinitums (‚keine’) (Wode, 1993, 252).   
   
Formeller FSE 
Sowohl für den Lauterwerb als auch die lexikalisch-semantischen Entwicklungen wurde bereits oben 
bestätigt, dass sich die generellen Entwicklungslinien in informellen und formellen FSE-Umgebungen 
prinzipiell ähnlich sind. Zusätzlich wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass in formellen FSE-Kontexten 
eine nähere Beschreibung der jeweiligen Unterrichtssituation ratsam ist, da trotz einer grundlegend ähnlichen 
Entwicklung doch einige Spezifika im Erwerbsprozess zu erwarten sind, von denen eine wenigstens partielle 
Abhängigkeit von u.a. quantitativen und qualitativen Umständen der ZS-Kommunikation im jeweiligen 
Unterrichtskontext vermutet werden kann. Geht man angesichts solcher Überlegungen einfach von der 
(zugegebenermaßen verallgemeinernden) Annahme aus, dass sich der Umgang mit der ZS in ausschließlich 
formellem FSE u.U. auf formal-strukturelle Aspekte in solchen Kontexten einschränkt, die noch äußerst eng 
an den jeweiligen Lehrstoff gebunden sind, scheint doch die Vermutung haltbar zu sein, dass sich zwischen 
ESE, dem informellen und dem formellen FSE auch diesbezüglich sichtbare Unterschiede ergeben müssen – 
und zwar nicht zuletzt mit Blick auf morphologisch-syntaktische Entwicklungen. 
 
Nicht nur anhand der hier fehlenden und oben für den informellen Kontext belegten Äquationalstrukturen 
lässt sich im frühen formellen FSE der Einfluss der Instruktionsverhältnisse nachzeichnen. Bei Lernern 
nämlich, die ihre ZS-Kenntnisse unter ausschließlich formellen und stark instruktiv orientierten Bedingungen 
erworben haben, zeigt sich oft auch eine spezifische Haltung gegenüber alltäglichen bzw. 
handlungsorientierten ZS-Kontexten, die statt einer hohen formal-strukturellen Kompetenz ein sprachlich-
kommunikatives Können voraussetzen. Solchen Situationen können u.a. verschiedene Umgangsarten mit der 
ZS im (vor allem anfänglichen) FSU zugrunde liegen. Das aus formellen Kontexten generell bekannte 
Verfahren, gleich zu Beginn vollständige FS-Äußerungen zu verlangen bzw. die instruktive Vorgabe, auf die 
vom Lehrer gestellten Fragen in vollständigen Strukturen (oder Sätzen) antworten zu müssen (vgl. Wode, 
1993, 259) kann bei einigen  (v.a. lernschwächeren bzw. nicht entsprechend sprachgewandten) Schülern zur 
Verzögerung bzw. sogar Verweigerung der ZS-Verwendung führen. In solchen Fällen, in denen deartige 
Lernerreaktionen dann mit Desinteresse oder Unlust der Lerner erklärt werden, sollten folglich auch 
unterrichtsmethodische Verfahrensweisen (s. TEIL B) mit Blick auf die Zielsetzung einer möglichst 
natürlichen Sprachverwendung im FSU kritisch hinterfragt werden.  
 
Neben den angesprochenen Unterschieden sind in der frühen Syntaxentwicklung beim informellem und 
formellem FSE jedoch auch Gemeinsamkeiten zu sehen. Diese scheinen sich vom formellen Kontext her 
betrachtet teils auf bestimmte unterrichtsmethodische Prinzipien zurückführen zu lassen (z.B. die 
Verwendung von festen Ausdrücken und Formeln aufgrund der gezielten Übungsformen), teils aber auch 
völlig unabhängig von Unterrichtsinhalten bzw. der jeweiligen Instruktionsart vorzukommen (u.a. 
intonatorisch gebildete ja/nein- Fragen, z.B. ,it’s big shoe?’) (Wode, 1993, 259). Es lassen sich darüber 
hinaus ähnliche Entwicklungen auch im Bereich der Interrogationsstrukturen (z.B. Interrogativpronomina, s. 
Hahn, 1982; Felix, 1982; Überblick, Wode, a.a.O.) beobachten, sowie auch im Negationserwerb. Mit Blick 
auf die obigen Ausführungen zum informellen Negationserwerb ist es auch interessant hier anzumerken, dass 
z.B. im L2-englischen Kontext auch für den formellen FSE u.a. die Verwendung von ‚no’ statt ‚not’ (z.B. 
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*‚this coat is no black, it is white’) belegt worden ist, oder aber auch die umgekehrte Substitution von ‚not’ 
durch ‚no’ (z.B. *‚no, there is not furniture’) (Hahn, 1982, ebda.). Weiterhin lassen sich als parallele 
Entwicklungen zw. formellem und informellem FSE die doppelten Negationsformen anführen, sowie auch 
eine starke Präferenz für die Anfangsstellung bei einfachen Negationsstrukturen  (Neg.+ X), die man jedoch 
teilweise auch (übergeneralisiert) bei längeren Strukturen beobachten kann (ebda.). Die Erscheinung, dass 
die auch für die L1-Entwicklung charakteristische elementare Negationsstruktur z.B. hier im formellen L2-
Englischerwerb zusammen mit einer bereits fortgeschritteneren Negationsform (doesn’t) auftritt, hat man auf 
einen parallelen Einfluss der L1-Entwicklung und des formellen FSU zurückführen können: Während das 
relativ frühe Auftreten der neuen Negationsstruktur auf formelle Instruktion (und eine gezielte Übung von 
Negationsformen) hindeutet, scheint man an der präferierten Stellung des Negationselements hingegen den 
Einfluss der L1-Entwicklung, oder aber auch eine dem informellen und formellen Kontext gemeinsame 
Entwicklungssequenz erkennen zu können (a.a.O., 260). In solchen Fällen, in denen unterschiedliche und 
jeweils gleichsam aus verschiedenen Erwerbstypen stammende Einflussfaktoren parallel auftreten, scheint 
eine nähere Betrachtung der jeweiligen Erwerbsumgebung und deren Charakteristika (z.B. mit Blick auf die 
Art der ZS-Kommunikation) empfehlenswert zu sein. Im Falle des schulisch-formellen FSE erheben sich 
unter diesem Aspekt u.a. Fragen nach einer evtl. Präsenz weiteren ZS-Inputs in außerschulischen Kontexten.  
 
Wenn in Diskussionen um verschiedene FSE-Wege z.B. zwischen ZSE und FSE (vgl. TEIL A, Anmerkung 
134) keine nähere Unterscheidung getroffen wird, können je nach Untersuchungsgegenstand u.U. teils sehr 
weit auseinandergehende Ergebnisse erzielt werden. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da es sich 
dabei einmal um einen Erwerbsprozess im Land der betroffenen ZS handeln kann, während diesem SE-
Typus (ZSE) Lernergruppen gegenüberstehen können, die de facto nur ausschließlich formellen FSU 
besuchen bzw. durchlaufen haben. In solchen Umständen kommt die Rolle des zusätzlichen informellen 
Inputs deutlich zum Vorschein. Den Stellenwert zusätzlichen Sprachinputs, sowie die nicht immer leichte 
Grenzziehung zw. informellen und formellen FSE-Kontexten können z.B. folgende Beispiele 
veranschaulichen. Im Hinblick auf unseren Gesamtkontext bietet es sich zugleich an zu überlegen, wie diese 
FSE-Situationen im Sinne unserer obigen Differenzierung zwischen verschiedenen SE-Umgebungen 
klassifiziert werden könnten: 
 
Für einen L2-schwedischen Kontext liegen Nachweise dafür vor, wie L1-Sprecher von 35 verschiedenen 
Sprachen im formellen Schwedischunterricht in Schweden der zielgerechten postverbalen Negation die 
präverbale Struktur vorzogen. Da diese Lerner unterrichtsextern ständig mit der ZS in Kontakt standen, 
vermutet man als Grund für diese (für den informellen L2-Erwerb charakteristische) Erscheinung den 
Einfluss des informellen ZS-Inputs (Hyltenstam, 1977, ebda.). Darüber hinaus liegen ähnliche Belege für den 
L2-Englischerwerb in England vor. Auch hier lässt sich bestätigen, dass ein zusätzlicher Input aus 
informellen Kontexten der ZS-Verwendung selbst den schulischen FSU derart stark beeinflussen kann, dass 
im formellen Kontext sowohl mit Blick auf die Negation und Interrogation, wie auch auf Flexionsstrukturen 
teils identische Erwerbsschritte mit dem informellen FSE erkannt werden können (Ellis, 1984, ebda.). 
   
Die Einflüsse eines vielfältigen sprachlichen Inputs lassen sich folglich weder auf eine Ebene des FSE 
einschränken, noch auf einen spezifischen Spracherwerbstyp festlegen. Im Grunde scheint jedoch auch im 
Lichte der obigen Beispiele zu gelten, dass der informelle ZS-Input die formellen Verhältnisse i.d.R. 
überlagert. Vor dem Hintergrund bereits besprochener Zusammenhänge zwischen der Aneignung einer 
(neuen) Sprache und deren Wahrnehmung in konkretem Bezug auf bestimmte Objekte, Handlungen etc. 
kann man auch folgern, dass der informelle Input aus Lernersicht realitätsnäher, authentischer und insgesamt 
leichter assoziierbar sein muss, als die Inhalte des formellen FSE. Gerade deshalb, weil in informellen 
Kontexten meistens Themen versprachlicht bzw. diskutiert werden, die das unmittelbare Lebensumfeld der 
Sprachenlerner betreffen, ist auch die Fragestellung im Endeffekt überflüssig, ob bzw. aus welchen Gründen 
diese Inhalte etwa leichter erworben und besser verinnerlicht werden, als etwa die Substanz instruktiv 
geleiteter Gespräche über formale Aspekte der ZS-Verwendung in einigen Extremformen des ausschließlich 
formellen FSE. Da jedoch andererseits nicht zu bestreiten ist, dass für eine angemessene und solide (fremd-) 
sprachliche Entwicklung insgesamt beide Arten des ZS-Inputs nötig sind, muss man sich fragen, wie diese 
v.a. im Bereich des schulisch-formellen FSE miteinander optimal kombiniert werden könnten. Da unter 
diesem Aspekt von der Zielvorstellung auszugehen ist, dass der Erwerbsprozess formaler Kenntnisse über 
die ZS und deren Verwendung durch einen möglichst reichhaltigen Input bzw. vielfältigen Umgang in der 
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ZS auch in (zumindest einigen spezifischen) informellen Kontexten ein neues Interesse (seitens der Schüler) 
erfahren kann, und die Inhalte des formellen FSE wiederum dazu ermutigen, die schulisch gegebene 
Möglichkeit zur Wahrnehmung und Verwendung der ZS in weiteren (mehr informellen) Kontexten zu 
nutzen, ist eine Diskussion um ein balanciertes Verhältnis zwischen den beiden Situationen für die 
Umsetzung der Erkenntnisse unerlässlich. Im Endeffekt und prinzipiell geht es dabei um einen 
Brückenschlag zwischen der schulischen ZS-Verwendung und den außerschulischen Herausforderungen im 
Umgang mit der ZS. Eine besondere Herausforderung an sich, der sich aber jede schulisch-formelle FSE-
Praxis stellen sollte.   
 
Solche Fragestellungen sind für den vorliegenden Rahmen insgesamt sehr bedeutsam. Da in dieser 
Untersuchung verschiedene schulische FSU-Praxen diskutiert werden, die sich gerade bzgl. solcher 
Charakteristika unterscheiden, wirft sich für unseren Kontext grundsätzlich die Frage auf, inwiefern sich 
diese ZS-Gegebenheiten der jeweiligen Erwerbsumgebung in der ZS-Beherrschung der Schüler erkennen 
lassen. Da im vorliegenden Falle Vgr erfasst sind, die zum einen neben dem formellen FSU auch 
Sachfachunterricht in der ZS erhalten, oder aber zum anderen nur einen ausschließlich formellen FSU 
besuchen, sind mit Blick auf die obigen Gedanken über den formellen und informellen ZS-Input einige 
interessante Befunde zu erwarten. Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die Vgr ferner auch beträchtlich 
im Hinblick auf ihre sprachliche Primärsozialisation, sodass das Korpus für die Zwecke der späteren 
Leistungsvergleiche auch in dieser Hinsicht zu diskutieren ist. Bevor jedoch auf die Umstände dieser 
Untersuchung näher eingegangen wird, sind einige formale Aspekte des Deutschen und Finnischen aus 
‚spracherwerbstechnischer’ Sicht zu besprechen.  
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2.3. L2-Deutscherwerb auf der Grundlage der L1-Finnisch — Einige spezifische Merkmale unter 
kontrastivem Gesichtspunkt 
 
Die obigen Diskussionen um Unterschiede und Parallelitäten zwischen informellem und formellem FSE 
machen generell einen großen Einfluss der jeweiligen L1-Verhältnisse auf den FSE deutlich. Abgesehen 
vom jeweiligen Teilbereich der (fremd-)sprachlichen Entwicklung (Lauterwerb, lexikalisch-semantische 
Entwicklung, Erwerb der Morphologie und Syntax) kommen überall (wenn auch in jeweils 
unterschiedlichem Ausmaß) Transfererscheinungen vor, die deutliche Hinweise auf die L1 bzw. auch zuvor 
erworbene Fremdsprachen liefern. Interessanterweise zeigen sich ferner beim L1-Bi- bzw. -
Multilingualismus auch besondere FSE-Verhältnisse. U.a. scheint der sprachliche Transfer von strukturellen 
Eigenschaften der jeweiligen L1 abhängig zu sein. Unter diesem Aspekt wurde oben im L2- Englischerwerb 
bei L1- Finnisch-Schwedisch bilingualen Sprechern hinsichtlich der Wortbildung auf Rückgriffe auf das 
Finnische hingewiesen, sowie bei Präpositionalwendungen auf den Einfluss des Schwedischen.  
 
Allgemein ergeben sich für den L2-Erwerb des Deutschen bei L1- Finnisch (wie natürlich auch vice versa) 
allein aufgrund der formal-strukturellen Unterschiede der Sprachen besondere Erwerbsumstände. Während 
das flektierend-analytische Deutsche der indoeuropäischen Sprachfamilie entstammt, ist das Finnische eine 
agglutinierend-synthetische Sprache finno-ugrischer Herkunft (vgl. Hyvärinen, 2001,429). Da zwischen den 
Sprachen keinerlei Verwandtschaftsbeziehung besteht, ist der Erwerbsprozess selbstverständlich mit 
quantitativ und qualitativ zahlreichen Herausforderungen und auch Schwierigkeiten verbunden, die bei 
miteinander verwandten Sprachen nicht gegeben sind. Diese Umstände sollen jedoch keineswegs als eine 
besonders ungünstige Voraussetzung für den Deutscherwerb (L2) bei L1-Finnisch gedeutet werden. Ganz im 
Gegenteil wurde bereits oben erläutert, dass bei grundverschiedenen Sprachen im Endeffekt oft ein höheres 
Beherrschungsniveau erlangt werden kann, als dies bei verwandten Sprachen der Fall ist. Darüber hinaus ist 
auch in unserem Rahmen bereits sehr deutlich geworden, dass für den Gesamtprozess des FSE bei weitem 
nicht nur die L1-Grundlage maßgeblich ist, sondern dass hier zahlreiche weitere Variablen in einem 
dynamischen Zusammenspiel mitwirken. 
 
Der jetzige Abschnitt (TEIL A) schließt mit einer ersten konkreteren Besprechung des vorliegenden 
Datenmaterials. In diesem Zusammenhang sind die hier erfassten Versuchsgruppen vor dem Hintergrund des 
bereits mehrfach angesprochenen SE-Kontinuums zu präsentieren und in Bezug auf die bereits tabellarisch 
angeführten Differenzierungen sprachlicher Primärsozialisation und verschiedener SE-Umgebungen näher 
zu beschreiben. Vor dieser abschließenden Diskussion jedoch, und zwar v.a. mit Blick auf die späteren 
Abhandlungen der mündlichen Sprachbeherrschung des Deutschen (L2) bei L1-Finnisch empfiehlt es sich 
bereits hier einige Charakteristika der beiden Sprachen hervorzuheben und einander kurz 
gegenüberzustellen. Diese Diskussion versteht sich als Ergänzung zum Abschnitt 1.4., in dem bereits einige 
Entwicklungen mit Blick auf den Erwerbsprozess der L1-Finnisch umrissen wurden. Statt einer 
ausführlichen Gesamtdarstellung der Sprachverhältnisse fokussiert auch diese Darstellung auf die Umstände 
der vorliegenden Untersuchung und berücksichtigt somit primär die durch das hier eingesetzte 
Testinstrumentarium1 festgelegten Teilbereiche der Aussprache, der lexikalisch-semantischen Entwicklung, 
sowie der Aneignung der Morphologie und Syntax.    
 
2.3.1. Aussprache 
 
Die Teilfertigkeiten des Hörens und Sprechens waren schon immer ein bedeutender Teil der (fremd-) 
sprachlichen Kommunikationskompetenz. Im Zuge der immensen Globalisierung sowie der allgemeinen 
Entwicklung und Verbreitung mündlicher Kommunikationswege und –medien scheinen gerade diese 
Fertigkeiten in letzter Zeit noch weiter an Bedeutung gewonnen zu haben (vgl. Hakkarainen, 1995, 114). Da 
globusweit in sämtlichen Bereichen des menschlichen Miteinanders i.d.T. immer mehr Situationen 
anzutreffen sind, in denen ein direkter mündlicher Dialog (entweder tete-a-tete, über Videoübertragung oder 
auch am Telefon) die schriftliche Kommunikation zu großen Teilen (bis auf E-mail-, oder andere 
elektronische Kurznachrichten) ersetzt,  zieht die Erlangung mündlicher FS-Fertigkeiten auch immer mehr 

                                                
1 Vgl. Diagnosebogen für die Bewertung mündlicher Testleistungen, Anhang A 1. 
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Beachtung auf sich, und zwar sowohl im Bereich des informellen FSE, wie auch (und insbesondere) im 
Hinblick auf den schulisch-formellen FSU. 
 
Mit Blick auf den Lauterwerb bzw. die Aneignung einer möglichst zielgerechten L2-Aussprache ergeben 
sich bei verschiedenen Sprachenkonstellationen je nach der phonetisch-phonologischen Beziehung der 
Sprachen und deren Besonderheiten jeweils spezifische Aufgaben. Aufgrund der fehlenden 
Verwandtschaftsbeziehung zw. Deutsch und Finnisch ist bei diesen Sprachen von einer relativ hohen Anzahl 
distinktiver Merkmale auszugehen. In diesem Abschnitt werden zunächst einige für den vorliegenden 
Rahmen allgemein gewichtige Aspekte der Intonation und Artikulation besprochen, indem in einem ersten 
Schritt die Subkategorien der Vokale und Konsonanten separat auf einige allgemein zentrale Faktoren hin 
dargestellt werden. An späterer Stelle werden diese Faktoren im Lichte der hier vorliegenden Vgr und deren 
Testleistungen diskutiert, indem auch Leistungen und Besonderheiten zw. einzelnen Vgr einander 
gegenübergestellt werden.  
 
2.3.1.1. Intonation 
 
U.a. die Rhythmen und Tonhöhenverläufe sprachlicher Äußerungen fasst man unter dem Begriff der 
Intonation zusammen. Auch wenn intonatorische Merkmale natürlich noch vielmehr über die jeweilige 
Äußerung (bis hin zu feinen semantischen Details und Nuancen) aussagen können, ist dies vorerst für 
unseren Kontext ein ausreichender Ausgangspunkt. Während im Finnischen von den vier Eigenschaften der 
Töne — namentlich Höhe, Lautstärke, Dauer und Farbe  — die Tonhöhe und die Lautstärke miteinander 
zusammenhängen, sind es im Deutschen die Lautstärke, die Dauer und die Farbe. Mit Blick auf den 
Sprechrhythmus bedeutet dies, dass betonte Silben im Finnischen zugleich auch eine etwas erhobene 
Tonhöhe aufzeigen, während z.B. die Vokalquantität für die Farbe der Vokale unerheblich ist. U.a. der für 
das Finnische (wie auch für einen untrainierten finnischen Sprecher des Deutschen oder weiterer FS) 
charakteristische Staccato-Rhythmus lässt sich auf die regelmäßige Anfangsbetonung der Wörter sowie 
deren weitere, deutlich rhythmische Nebenakzentuierung zurückführen. Im Grunde lässt sich festhalten, dass 
im Finnischen sämtliche Silben — wenn auch natürlich unterschiedlich stark — betont sind, was sich nicht 
zuletzt an der Aussprache vieler L1- finnischer Sprecher in unterschiedlichen FS-Kontexten erkennen lässt. 
Im Gegensatz zu Deutsch zählt das Finnische auch zu den sog. silbenzählenden Sprachen, bei denen der 
Silbenrhythmus für das gesamte Klangbild der Sprache einen zentralen Stellenwert hat. (Hall et.al., 1995, 
147-148) 
 
Unter diesem Aspekt ergibt sich für das Deutsche ein vollkommen anderes Bild. Die Zusammenhänge zw. 
Klangdauer, -farbe und Lautstärke erwirken auch qualitative Lautunterschiede, die zugleich auch für den L2-
Deutscherwerb bei L1-Finnisch eine Besonderheit darstellen. Es wirken sich sowohl die Betonung als auch 
die Länge der Vokale auf deren Qualität aus, sodass lange und betonte Vokale geschlossen ausgesprochen 
werden, wie etwa das /e/ in ‚See’ [, während kurze Vokale wiederum in betonten Silben meistens offen 
sind, wie z.B. das /e/ in ,Geld’. Zu einem — für das finnische Ohr — starken Kontrast zwischen 
betonten und unbetonten Silben führt die starke Betonung der für den jeweiligen Kontext bedeutsamen 
Sinnsilben und eine entsprechend auffällige Reduktion der unbetonten. Bei den unbetonten Vokalen spricht 
man auch konsequenterweise von sog. reduzierten Vokalen oder Reduktionslauten. Einen solchen Laut (den 
sog. Schwa-laut ) stellt z.B. die unbetonte Realisierung des /e/ in ‚Segeln’ dar. Weil solche 
Erscheinungen wie die Vokalreduktion, die Gespanntheit bzw. Ungespanntheit der Vokale etc. im 
Finnischen nicht vorkommen, gelten sie für L1-finnischsprachige Lerner vor allem zu Beginn des FSE auch 
als besonders schwierig und bedürfen somit expliziter Berücksichtigung in sämtlichen Erwerbskontexten.2  
 
Anders als im Finnischen, ist der Sprachrhythmus im Deutschen vom Satzakzent bestimmt. Da hier die 
Akzentsilben ausschlaggebend sind für eine Gesamtintonation, die sich ferner durch die deutlichen 
Unterschiede zw. betonten und unbetonten Silben auszeichnet, spricht man im Falle des Deutschen 
gegenüber dem finnischen Staccato-Rhythmus von einer legatoartigen Aussprache (vgl. Hyvärinen, 2001, 
430). Charakteristisch für den Legato-Rhythmus sind ferner „[...] Melodiebögen [...]“, die im Verhältnis zu 

                                                
2 Für eine nähere (kontrastive) Besprechung der deutschen und finnischen Vokalphoneme, s. 2.3.1.2.  
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den „[...] Melodietreppen […] des Finnischen deutlich weiter ausfallen (Hall et.al., 1995, 148). Weitere 
(durchaus bekannte) Besonderheiten aus der Sicht eines L1- finnischen Sprechers stellen schließlich auch die 
steigende Frageintonation, sowie die Akzentuierung des Deutschen dar. Eine steigende Frageintonation ist 
im Finnischen gar nicht vorhanden, sodass der L1-Einfluss im anfänglichen FSE eine aussageartige 
Aussprache bzw. Melodie bei Fragestrukturen hervorrufen kann. In einem weiteren Schritt können jedoch 
neu erworbene Intonationsregeln (übergeneralisiert) in (Frage-)Kontexten auftreten, die keine steigende 
Intonation vorsehen3. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch angesichts der Akzentuierung, da im 
Finnischen z.B. jeweils die erste Silbe ausnahmslos den primären Wortakzent trägt und andere Silben — 
dem Staccato entsprechend — durch eine deutliche Nebenakzentuierung (s.o.) gleichsam auch betont sind. 
Da die Akzentuierung einzelner Wörter im Deutschen hingegen nach spezifischen Regularitäten — u.a. nach 
etymologischen und typologischen Merkmalen — erfolgt und zudem teils sogar eine 
bedeutungsunterscheidende Funktion haben kann, ergeben sich natürlich für den Erwerbsprozess auch in 
dieser Hinsicht besondere Umstände.  
 
Insgesamt bleibt mit Blick auf die Aneignung der deutschen (L2) Intonation bei L1-Finnisch zunächst 
festzuhalten, dass die zahlreichen Unterschiede zwar im Erwerbsprozess insgesamt besondere Aufgaben 
stellen, aber ihn jedoch nicht in dem Maße erschweren, dass intonatorische Aspekte für L1-finnische Lerner 
im Deutscherwerb (L2) als eine besondere Lernschwierigkeit gelten müssten. Mag die finnische Intonation 
auch häufig und in verschiedenen FS-Kontexten besonders auffallen, wirkt sie jedoch erfahrungsgemäß nur 
selten kommunikationsstörend bzw. verständnishemmend. Da die finnische Intonation (nicht zuletzt 
aufgrund der Staccato-Rhythmisierung) darüber hinaus die ohnehin sehr offene und deutliche Artikulation 
des Finnischen unterstreicht bzw. verdeutlicht, bleibt auch die L2-Aussprache insgesamt selbst bei einer sehr 
starken intonatorischen L1-Interferenz meistens gut verständlich. Da diese Umstände ferner nicht nur für die 
Rezeption (z.B. aus der Perspektive eines L1-deutschen Rezipienten) gelten, sondern selbstverständlich auch 
für die mündliche Produktion (z.B. der L1-finnischen Sprecher des Deutschen) zutreffen, kann man folgern, 
dass sich die Besonderheiten der L1-finnischen Intonation auf die Erlangung einer zielgerechten Intonation 
einer L2 insgesamt nicht sehr nachteilhaft auswirken dürften.  
 
Allein aufgrund der vielen Zeitvorteile werden mündliche Kommunikationsformen parallel zum Fortschritt 
der Informationstechnologie globusweit immer bedeutsamer und beliebter. Auch wenn schulische FS-Praxen 
auch in der Vergagenheit bereits mehrfach (und nicht zuletzt bzgl. unterrichtsmethodischer Debatten, vgl. 
TEIL B) mit der Frage um Befestigung und Erweiterung mündlicher Sprachfertigkeiten auseinander gesetzt 
worden sind, scheint man diese Fragestellung auch (bzw. erst recht) heute nicht umgehen zu können. Im 
Zuge einer immer mehr auf Ganzheitlichkeit und kommunikative Vielfalt der FS-Verwendung abhebenden 
didaktisch-methodischen Grundorientierung und einer parallelen Entwicklung der Leistungsbewertung ist 
man im Bereich des schulischen FSU heute ernsthaft darum bemüht, die Entwicklung mündlicher 
Kompetenzen in einer sach- und vor allem zeitgemäßen Weise zu fördern – und dies auch in Ländern und 
Regionen, in denen bis in die Gegenwart andere Teilfertigkeiten in Anlehnung an alte Sprachlehrtraditionen 
im FSU eindeutig überwiegen und weit über einzelne FSU-Praxen hinaus als Maß der Sprachbeherrschung 
dienen. Vor dem Hintergrund solcher Tendenzen erscheint es auch bestens begründet, den mündlichen bzw. 
auditiven Fertigkeiten (des Hörens und Sprechens) in möglichst variablen Kontexten des FSU eine feste 
Stellung einzuräumen, da sie im fremdsprachigen Alltag nachwievor — wenn auch künftig vielleicht mehr 
als je zuvor — de facto als primäre Sprachfertigkeiten Geltung haben.  
 
2.3.1.2. Artikulation  
 
Im Verhältnis zu der relativ unausgeprägten (wenn auch in FSE-Kontexten durchaus auffälligen) Intonation 
des Finnischen lassen die Besonderheiten der Artikulation einen etwas stärkeren Einfluss auf den 
Deutscherwerb (L2) erwarten. Da man sowohl für Vokale, als auch Konsonanten jeweils zahlreiche 
Spezifika aufzählen kann, lohnt es sich diesbzgl. auch an dieser Stelle eine Untergliederung vorzunehmen.  
 

                                                
3 Zu den Besonderheiten in der Akzentuierung der verschiedenen Fragestrukturen des Deutschen, vgl. u.a. Hall, et.al., 
1995, 156ff. 
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Um die Gesamtumstände bei der Aneignung einer L2-Aussprache besser nachvollziehen und detaillierter 
analysieren zu können, müssen neben den Besonderheiten im jeweiligen Lautsystem auch einige 
allgemeinere Unterschiede berücksichtigt werden. Zu solchen artikulatorischen Grundlagen sind im Falle des 
Deutschen (L2) bei L1- Finnisch (im Sinne der Artikulationsbasis nach Hall et.al., 1995, 33-34) u.a. folgende 
Faktoren zu zählen:  
 
        Merkmal            Deutsch            Finnisch             Beispiele 
Artikulationsspannung 
 

Wechselnde 
Artikulationsspannung 

gleichbleibende 
Artikulationsspannung 

So ist das Le-ben! (dt.) 
Sel-lais-ta on e-lä-mä!4 
(finn.) 

Lippenbewegungen 
 

Starke Rundungen und 
Vorstülpungen, wie auch 
Spreizungen der Lippen 

Generell geringere Lippen-
bewegungen; u.a. 
Vorstülpung vermieden.  

Rundung / Vorstülpung 
(dt.): > ‚Uhr’, 
‚Rügen’; Spreizung (dt.): 
  > ‚Liebe’ (vgl. 2.3.2.1.) 

Zungenposition 
 

Große Variation und 
Beweglichkeit bei Vokalen 
und Konsonanten 

Geringere Variation unter 
Ausschluss von 
Extrempositionen 

Der hellere Klang z.B. der 
dt. Konsonanten 
(vgl. 2.3.2.2.) 

Kehlkopfstand 
 

Schließung des Kehlkopfs 
vor anlautenden Vokalen > 
Einsatz vom Glottis-
verschlusslaut in 
vokalischen Anlaut-
positionen zur Abgrenzung 
einzelner Wörter. 

Glottisverschlusslaut nur bei 
besonderer Hervorhebung 
und einigen spezifischen 
Strukturen > Generelle 
Neigung zum Verbinden 
vokalisch anlautender 
Wörter an das jeweils 
vorausgehende Wort.  

An einem Abend in 
Irland. (dt.) 
EräänäiltanaIrlannissa. 
(finn.)5 

Stellung des Gaumensegels 
 

Senkung des Gaumensegels 
(Nasalierung) in 
Zusammenhang mit nasalen 
Konsonanten und einigen 
Nasallauten bei noch nicht 
‚eingedeutschten’ 
Lehnwörtern.   

Nasalierung nur bei Vokalen 
in nasaler Umgebung. Bei 
Lehnwörtern herrschen 
eingefinnischte Formen, 
eine entsprechende 
Aussprache fehlt. 

Bsp. für Lehnwörter mit 
Nasalierung im Dt.: 
‚Terrain’ (frz.), Engagement 
(frz.), Teint (frz.). 
Nasalierung in nasaler 
Umgebung im Finnischen:  
‚monta’ (dt.viele) , 
nenän (dt. Nase, Gen.Sg.) 


Tab. 2.3.1.2.a. Kontrastive Merkmale der Artikulationsbasis zw. Deutsch und Finnisch.    
 
Anhand solcher Unterschiede in den grundlegenden Artikulationstechniken und –vorgängen kann man 
feststellen, wie verschieden die Voraussetzungen zum Erwerb der Aussprache bei den hier betroffenen 
Sprachen sind, und wie sich evtl. auch einige Schwierigkeiten bei der Erschließung der L2-Aussprache statt 
auf formal-strukturelle Details einer Sprache vielmehr auf den Umgang mit dem Artikulationsapparat (im 
physikalischen Sinne) zurückführen lassen. Da ferner noch ein unterschiedliches (vokalisches und 
konsonantisches) Phoneminventar hinzukommt, ist es schon begründet, bzgl. der Aneignung der L2-
Aussprache von einer besonders herausfordernden Lernaufgabe zu sprechen. Zwecks späterer Betrachtung 
der hier erfassten Vgr, sowie im Sinne einer einführenden Überblicksdarstellung sollen einige wesentliche 
Merkmale der Vokale und Konsonanten in beiden Sprachen hier kurz diskutiert werden. Besonders sind 
solche Aspekte mitzuberücksichtigen, die für den L2-Kontext bei L1- Finnisch generell als schwierig gelten, 
wie auch solche, die für den vorliegenden Rahmen eine zentrale Relevanz haben. 
 
 
 
 

                                                
4 Unterstrichene Textstellen mit Fettdruck markieren eine deutliche Gespannheit, unterstrichene Stellen ohne Fettdruck 
eine relative Spannung. 
5 Hall, et.al. 1995, 33 verweisen bzgl. dieser Beispiele darauf, dass der Glottisverschlusslaut auch im Deutschen 
innerhalb einer Äußerung vor einem unbetonten Vokal ausfallen kann.  
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2.3.1.2.1. Vokale 
 
Wie oben im Zusammenhang mit der Intonation, so sind auch im deutschen und finnischen Vokalsystem 
jeweils unterschiedliche Merkmale für besondere Funktionen zuständig. Während in den beiden Sprachen 
die vertikale Zungenposition, die horizontale Artikulationsstelle, sowie etwa die Gerundetheit der Vokale als 
bedeutungsunterscheidende Merkmale maßgeblich sind, steht den restlichen vier miteinander korrelierenden 
Merkmalen des Deutschen auf der Seite des Finnischen nur ein Merkmal gegenüber. Kurzum, im Finnischen 
ist weiterhin nur die Vokallänge bzw. –quantität distinktiv, im Deutschen haben hingegen neben 
Vokalquantität auch die Gespanntheit und der Öffnungsgrad der Vokale eine bedeutungsunterscheidende 
Funktion. Darüber hinaus verfügt das Deutsche noch über zwei besondere Reduktionslaute, die (mit Blick 
auf die Artikulationsstelle) als Zentralvokale gegenüber dem Finnischen ein zusätzliches Spezifikum 
darstellen. Es lässt sich unter diesem Aspekt auch mit Blick auf das Finnische von einer Quantitätensprache 
sprechen, im Falle des Deutschen wiederum von einer Qualitätensprache. (Hakkarainen, 1995, 120). 
 
Aufgrund dieser Umstände lassen sich auch für den Erwerb der Vokallaute spezifische Aufgaben erwarten, 
die teils ausgerechnet auf die in der AS fehlenden distinktiven Merkmale zurückführbar sind, teils wiederum 
mit qualitativen Unterschieden einzelner Vokallaute zw. Finnisch und Deutsch zusammenhängen. Diese 
Differenzen, und somit einige Hintergründe für evtl. Schwierigkeiten beim Erwerb der ZS-Aussprache kann 
man bspw. anhand einer parallelen Darstellung der Vokale im Vokalviereck veranschaulichen. Wir fangen 
an mit den Monophtongen /i/, /e/, /a/ und /ä/ (s. Abb. 2.3.1.2.1.a.): 
   

Richtung der Zungenhebung 
    
  vorne                   Mitte                                      hinten 
Zungenposition                          Grad der Mundöffnung    
                            oben                         klein (geschlossen)  
                                                        
                                  

                                                                                        halbgeschlossen 

                    
                         Mitte               

  
                             halboffen  
 
                                                                           
                                                                            
                                      unten             groß  (offen)   

              
                        Dt. Laut  
                         
                         Finn. Laut 
                        
                         Schwed. Laut   
Abb. 2.3.1.2.1.a. Kontrastive Darstellung der Monopthonge /i/, /e/, /a/ und /ä/ im Vokalviereck. 6  
 
In der Abb. 2.3.a. sind die deutschen und finnischen Monopthonge /i/, /e/, /a/ und /ä/ im Vokalviereck 
kontrastiv dargestellt. Im Falle des /ä/ ist auch die finnlandsschwedische Realisierung mitberücksichtigt. 
Sowohl in dieser Abbildung, wie auch in weiteren ähnlichen Darstellungen (s.u.) handelt es sich jeweils um 
eine prototypische Realisierung der Laute. Es ist folglich zu bemerken, dass individuelle und regionale 
Unterschiede in der L1-deutschen und L1- finnischen Aussprache hiervon abweichende Realisierungen 
erwirken können, und dass es eigentlich präziser wäre, bei jedem Laut statt einer ‚Musterrealisierung’ von 
einem (etwas umfassenderen) Realisierungs- bzw. Variationsbereich zu sprechen. An dieser Stelle ist jedoch 
die vorliegende vereinfachte Darstellung der sog. Phonemzentren (s. u.a. Hakkarainen, 1995) der 
Übersichtlichkeit wegen durchaus angemessen.   
 

                                                
6 Darstellung frei nach Hall, et.al., 1995 und Hakkarainen, 1995.  
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 vs.vs. 
Es lässt sich aus der Abbildung ersehen, dass diese Vokallaute insgesamt relativ ähnlich gebildet werden, 
insofern sie jeweils in beiden Sprachen vorhanden sind. Teilweise sind die Unterschiede in der Artikulation 
derart gering, dass Abweichungen, die z.B. durch die Gespanntheit der deutschen Langvokale zustande 
kommen (könnten), ausgeglichen werden. So u.a. im Falle des langen /i/, bei dem sich für L1-Sprecher des 
Finnischen in diesem Falle keine besonderen Schwierigkeiten ergeben. Falls mit der Realisierung des langen 
/i/ jedoch Probleme auftauchen, lassen sie sich meistens auf die Umstände der sog. orthoepischen 
Sprachkompetenz zurückführen, und zwar auf die Zuordnung von Graphemen zu deren jew. zielgerechter 
Aussprache7. Solche Schwierigkeiten könnten sich hier durch die Unterschiede in der Schreibung des langen 
/i/ergeben, da im Finnischen dafür immer das Doppelgraphem <ii> steht, im Deutschen hingegen 
verschiedene Schreibweisen <i, ie, ieh> möglich sind. (vgl. Hall, et.al., 1995, 98). Das kurze ungespannte /i/ 
des Deutschen scheint im Vergleich zu der finnischen Entsprechung wiederum lockerer und offener gebildet 
zu werden. Für eine zielgerechte Realisierung ist auch auf einen etwas größeren Öffnungsgrad, sowie eine 
Zungenlockerung hinzuwiesen. Insgesamt scheint auch hier (wie u.a. bei der Betonung der Silben oben) eine 
stärkere Kontrastierung ratsam zu sein, und zwar im Sinne einer Gegenüberstellung von dem langen und 
gespannten und dem kurzen und ungespannten /i/. 
 
 vs.  vs.  
Im Gegensatz zu den i-Lauten stellt das deutsche hingegen für L1- finnische Deutschlerner einen der 
schwierigsten Vokallaute und damit auch häufig eine Quelle für sog. phonetische Systemverstöße 
(wiederholte Fehlerbildung) dar. Anders als das lange, gespannte und halbgeschlossene des Deutschen 
ist die finnische Variante  weitaus offener und auch nur mittelstark gespannt. Im Grad der Mundöffnung 
kommt das finnische  auch eher dem deutschen, halboffenen  nahe, wenn auch dieses in der Tendenz 
noch offener gesprochen wird. Auch wenn man vor allem in bestimmten Regionen Deutschlands (v.a. 
Schwabenland) dahin tendiert, das geschlossene  auch als  zu realisieren, sollte in formellen FSE-
Kontexten die standardgemäße Lautung angestrebt werden, und zwar nicht zuletzt, weil dieser Unterschied 
im Deutschen ebenfalls bedeutungsunterscheidend ist, und daher bei einer allzu ungepflegten Aussprache 
und weiterem L1-Einfluss kommunikationsstörende Miss- bzw. Nicht-Verständnisse nicht ausgeschlossen 
werden können. Mit Blick auf eine zielgerechte Bildung des auf der Grundlage des Finnischen  weist 
man u.a. darauf hin, dass durch die Anhebung des Zungenrückens sowie eine Verkleinerung des 
Zahnreihenabstands eine Lautung des  in Richtung des finnischen /i/ erzielt werden sollte (a.a.O., 101). 
Oft kann man auch durch spezifische Produktionsübungen eine gelegentlich zielgerechte Produktion 
erreichen, die aber keine Übertragung auf weitere Zusammenhänge bzw. keinen kontextuellen Gebrauch 
zulässt. Oft liegt dies daran, dass das (L1-finnische) Ohr für diese feinen Unterschiede nicht genügend 
sensibilisiert ist, und der Sprecher somit den Unterschied gar nicht erkennen kann. Als Lösung dürften sich 
u.a. im Kontext des formellen FSU neben expliziter Berücksichtigung der kontrastiven Phonetik gezielte 
diskriminierende Hörübungen anbieten8.  
 
Was schließlich die Realisierung der kurzen und ungespannten /e/-Laute im Deutschen (L2) bei L1- Finnisch 
angeht, bestehen Probleme der hier angesprochenen Art wiederum gar nicht. Wenn sich hier Schwierigkeiten 
zeigen, so sind sie wieder Ergebnis der unterschiedlichen Schreibweise des finnischen und deutschen  
bzw. , oder treffender, der spezifischen Zuordnung von der Realisierung u.a. des Graphems <ä> im 
Deutschen als  und im Finnischen bzw. auch Schwedischen als . Es lässt sich vor diesem Hintergrund 
auch darauf hinweisen, wie selbst bei der Erschließung einzelner Vokallaute die L1-Hintergründe, sowie 
auch Kenntnisse in weiteren vorher erworbenen Fremdsprachen zur Geltung kommen können. Mit Blick auf 
die Aneignung der Aussprache in einer sog. Folgefremdsprache (L3, L4...) ergeben sich auch oft besondere 
Erwerbsumstände, wenn auf der Grundlage einer intonatorisch und artikulatorisch nicht besonders 
ausgeprägten L1 eine L2 erworben wurde, die gegenüber der L1 sowie womöglich auch der zu erwerbenden 
L3 auffällige phonetische Merkmale aufweist. Insbesondere im parallelen (multiplen) FSE in schulischen 

                                                
7 Zur orthoepischen Kompetenz, s. u.a. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER), Kap. 5. 
8 Für eine Einführung in verschiedene Hörstile und deren Einübung im FSU, s. u.a. Dahlhaus, 1994. 



 92

Kontexten können unter diesem Aspekt oft Transfervorgänge aus einer bereits etwas stärker beherrschten 
(Fremd-)Sprache in eine ‚neue’  beobachtet werden. Da solche Entwicklungen keineswegs nur als inkorrekte 
bzw. fehlerhafte Sprachverwendung gelten, sondern vielmehr für spezifische Fortschritte im FSE zeugen und 
ferner u.U. als überaus vorteilhafte Erwerbsstrategien fungieren können, empfiehlt es sich, solche Aspekte 
(zwecks Synergieeffekte) in Diskussionen um fremdsprachliche Lautsysteme stets mitzuberücksichtigen. 
Nicht selten lassen sich zwischen ähnlichen Lautsystemen auch viele Berührungspunkte entdecken, die von 
vornherein den Erwerbsprozess erleichtern können. Es zeigt sich hier oft ein Gefühl der Vertrautheit 
gegenüber der zu erwerbenden Sprache, von der auch nicht nur die Produktionsversuche einiger ähnlicher 
Laute bzw. Lautkombinationen profitieren, sondern vielmehr die affektiven Erwerbskomponenten und somit 
der gesamte FSE-Prozess.   
 
/a/- und /ä/-Laute      
Mit der Realisierung des offenen und ungespannten Mittelzungenvokals /a/ haben L1-finnischsprachige 
Deutschlerner meistens keine Schwierigkeiten. Auch wenn im Vokalviereck (Abb.2.3.1.2.1.a.) geringfügige 
Unterschiede zwischen den deutschen und finnischen /a/-Lauten erkannt werden können, sind diese Laute 
sich derart ähnlich, dass im Grunde die Verwendung des finnischen /a/ im deutschen Kontext durchaus 
möglich ist. Auch scheint die Lautung des kurzen  und des langen offenen  im Deutschen oft 
zusammenzufallen, wenn auch hier streng genommen (prototypisch) von kleinen Unterschieden im 
Öffnungsgrad und Zungenposition auszugehen ist. Mit Blick auf die L2-deutsche Aussprache bei L1- 
Finnisch bleibt auch lediglich zu beachten, dass das finnische /a/ in bestimmten Lautverbindungen [...] 
koartikulatorische Phänomene [...] (Hall, et.al., 1995, 116) hervorrufen kann, die nicht in den L2- deutschen 
Kontext übertragen werden sollten. U.a. wird diesbezüglich auf die Velarisierung des /l/ -> nach 
hingewiesen, wobei das /a/ hier dann auch oft als Hinterzungenvokal erscheint, wie etwa in ‚pallo’ 
(Ball)  gegenüber dt. , oder in ‚Alpit’ (Alpen) gegenüber  (a.a.O., 117). 
Entsprechend gilt es auch die für das Finnische charakteristische Nasalierung von Vokalen in nasaler 
Umgebung im deutschen Kontext zu vermeiden, wie etwa ‚Ankunft’ gegenüber (ebda.).  
 
Was schließlich den offenen Vorderzungenvokal  im Finnischen angeht, wurde ja oben bereits darauf 
hingewiesen, dass L1-finnische Deutschlerner gelegentlich Schwierigkeiten damit haben, das Graphem <ä> 
(wie etwa in Fälle, oder spät  oder auch <äh> (z.B. zäh, ) der richtigen deutschen 
Lautung  bzw.   zuzuordnen, zumal in solchen Fällen sowohl im Finnischen wie auch im (Finnlands-) 
Schwedischen  oder  erscheint bzw. bei <äh> im Finnischen auch die graphemgetreue Realisierung 
 (wie etwa in ‚lähtö’ , dt. Abfahrt oder ‚tähti’ , dt. Stern) vorhanden ist. Mit Blick auf 
die Tatsache, dass selbst etwas fortgeschrittenere L1- finnischsprachige DaF-Lerner bei diesen Lauten noch 
Schwierigkeiten haben, kann man sicher auf die obige Bemerkung zum multiplen FSE im schulischen 
Kontext hinweisen, sowie auf die (quasi-)natürliche Präsenz des Schwedischen in der finnischen Gesellschaft 
generell. Auch wenn die schwedische Realisierung des <ä> im Vergleich zum finn. Vorderzungenvokal  
nur marginale Unterschiede im Öffnungsgrad und der Richtung der Zungenhebung (s. Abb. 2.3.a.) zeigt9, 
kann man den Unterschied zw. dem finnischen und schwedischen bzw.in der deutschen 
Aussprache jedoch deutlich erkennen. Da der Einfluss des Schwedischen häufig auch intonatorische und 
lexikalische Aspekte mit einschließt, lässt er sich von einer ‚rein’ L1-finnischen Interferenz i.d.R. leicht 
unterscheiden. Inwiefern sich jedoch der schwedische Einfluss bei L1-finnischsprachigen Deutschlernern im 
Endeffekt beobachten lässt, scheint neben regionalen Faktoren und familiären L1-Verhältnissen u.a. auch 
wesentlich von den Umständen des schulischen FSE abzuhängen, und zwar von der jeweiligen 
Fremdsprachenfolge in der Schule, wie auch von der Quantität und Qualität der ZS-Kommunikation in der 
jeweiligen Erwerbsumgebung. In solchen (keineswegs selten anzutreffenden) schulischen Situationen in 
Finnland, in denen Schwedisch und Deutsch von ein und derselben Lehrkraft unterrichtet werden, lassen sich 
diesbezüglich auch besondere Umstände erwarten. Je nachdem, welches der beiden Fremdsprachen im 
jeweiligen Falle den sog. ‚primären’ Unterrichtsgegenstand der Lehrkraft darstellt, zeigen sich bei den 

                                                
9 Siehe Hakkarainen, 1995, 124. 
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Lernern oft interessante Verhältnisse auf verschiedenen Ebenen der Sprachverwendung. Auf diese Aspekte 
kommen wir unten noch mehrfach zurück. 
      

Richtung der Zungenhebung 
    
  vorne                   Mitte                                      hinten 
Zungenposition                                                        Grad der Mundöffnung    
                            oben                         klein (geschlossen)  
                                                                              
                                                               

                                                                              halbgeschlossen 
                        
                         Mitte                                                
       
                                              halboffen  
  
                                                                              
                                                                
                                      unten              groß  (offen)   
                  Dt. Laut 
  
                        Finn. Laut 
             
                  Schwed. Laut 
Abb. 2.3.1.2.1.b. Kontrastive Darstellung der Monopthonge /y/, /ö/, /u/ und /o/ im Vokalviereck. 

vs. vs. 
In der Abbildung 2.3.1.2.1.b. sind vier weitere Monophtonge des Deutschen und Finnischen einander 
gegenübergestellt. Wirft man zunächst einen Blick auf die /y/-Laute, kann man erkennen, dass auch hier 
kleinere Unterschiede vorhanden sind, die jedoch bei L1- finnischsprachigen Lernern i.d.R. zu keinen 
Schwierigkeiten führen. Das lange und gespannte  des Deutschen unterscheidet sich von der finnischen 
Entsprechung durch eine stärkere Lippenrundung und eine größere Artikulationsspannung, die somit auch 
für eine zielgerechte Produktion des dt.  auf der Grundlage des finnischen  als Schlüsselmerkmale 
gelten können. Das kurze, ungespannte  des Deutschen ist wiederum lockerer und offener zu sprechen als 
die finnische Variante . Da sich die Laute jedoch ansonsten nicht wesentlich unterscheiden, führt auch die 
Verwendung der finnischen Variante im deutschen Kontext im Grunde zu keinen 
Kommunikationsstörungen. Um im schulischen FSU jedoch auch die feineren Nuancenunterschiede 
mitzuberücksichtigen und Schüler auf solche Details aufmerksam zu machen, sollte auch bei diesem Laut 
eine gepflegte und möglichst zielgerechte Aussprache explizit geübt werden. Auch hier (wie u.a. oben bei 
den /e/-Lauten) würden sich kontrastive Übungen sowohl im Sinne einer L1- L2-Kontrastierung, wie auch 
einer Gegenüberstellung von dt.  und  sicher sehr gut für eine ‚Erstsensibilisierung’ eignen. Darüber 
hinaus wäre es zweckmäßig, auch hier (wie oben u.a. beim Graphem <ä>) auf die Übereinstimmung der 
verschiedenen Schreibweisen der /y/-Laute und deren zielsprachlich korrekter Lautung hinzuweisen (Hall, 
et.al., 1995, 104-106).  

vs.vs.
Geht man im obigen Vokalviereck (Abb. 2.3.1.2.1.b.) von den geschlossenen Vorderzungenvokalen zu den 
halbgeschlossenen hinunter, trifft man als einen nächsten dt. Laut auf das gespannte und gerundete , das 
in der Zungenposition dem geschlossenen  nahekommt und auch den L1- finnischen Sprechern 
dementsprechend ähnliche Probleme bereitet. Das finnische weist im Vergleich zu einen deutlich 
größeren Öffnungsgrad auf (mit einer Tendenz zu einem halboffenen Vokal) und wird bei nur mäßiger 
Lippenrundung ohne Artikulationsspannung gesprochen. Für eine zielgerechte L2-deutsche Lautung auf L1-
finnischer Grundlage werden auch insgesamt eine größere Artikulationsspannung, ein deutlich kleinerer 
Öffnungsgrad, sowie eine starke Rundung der Lippen mit einer leichten Tendenz zum finnischen  hin 
empfohlen. (vgl.a.a.O., 106-108).  
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Generell ist auch für die /ö/-Laute im Deutschen eine starke Kontrastierung der gespannten und 
ungespannten Vokale charakteristisch. Im obigen Vokalviereck lässt sich diese Tendenz auch bei anderen dt. 
Vokalen deutlich nachvollziehen, während die finnischen Laute interessanterweise jeweils eine 
‚Zwischenposition’ einnehmen. Prinzipiell scheint sich auch vor diesem Hintergrund bestätigen zu lassen, 
dass bei L2-deutschen Ausspracheübungen nicht nur bei einigen schwierigen Lauten, sondern vielmehr über 
einzelne Laute und Betonungsmuster hinaus die Berücksichtigung der kontrastiven Phonetik sowohl 
sprachintern im Deutschen, als auch natürlich zw. Deutsch und Finnisch empfehlenswert sein dürfte. 
 
vs.vs.
Eine ähnliche Streuung zeigt sich im Vokalviereck auch bei den Varianten des geschlossenen 
Hinterzungenvokals /u/. Während das lange  im Deutschen ein stark gerundeter und gespannter Vokal ist, 
wird das kurze, ungespannte  hingegen locker und halbgeschlossen gesprochen, indem auch die 
Zungenhebung im Mundraum nicht ganz hinten, sondern etwas zentraler erfolgt. Ähnlich wie oben beim /ö/ 
gilt es bei L1-Finnisch auch hier darauf zu achten, dass beim langen und gespannten  eine größere 
Artikulationsspannung erzielt werden muss, während das ungespannte  im Vergleich zum finnischen 
kurzen  wiederum lockerer auszusprechen ist. Darüber hinaus verdienen auch bei den /u/-Lauten die 
Verhältnisse der L1- Entwicklung bzw. des früheren FSE v.a. mit Blick auf das Schwedische eine besondere 
Aufmerksamkeit. Bei der Bildung des deutschen /u/ sollten L1- finnische Sprecher mit 
Schwedischkenntnissen besonders darauf achten, dass sich die Sprachen trotz lexikalischer Ähnlichkeiten in 
ihren phonetischen Eigenschaften deutlich unterscheiden können, wie z.B. in ‚Grund’ (dt.  gegenüber 
schw. []) oder ‚du’ (dt. gegenüber schw. ) (Hall, et.al., 1995, 112). Wie es aus der Darstellung 
im Vokalviereck (Abb. 2.3.1.2.1.b.) zu ersehen ist, ist das schwedische  bei einer mittleren Zungenhebung 
und einem größeren Öffnungsgrad dem dt. bzw.  wesentlich näher, als dem oder v.a. 
dem(vgl. Hakkarainen, 1995, 126). Auch im finnischen Ohr tendiert das schw. stark zum  hin, 
was sich einmal anhand der Höhenfrequenzen der betroffenen Laute und deren Variationsbereiche festlegen 
lässt (s. Hakkarainen, 1995, 124), andererseits aber auch in schwedischsprachigen Äußerungen bei L1- 
finnischen Sprechern stellenweise deutlich zum Ausdruck kommt. 
 
vs.vs. 
Die deutschen /o/-Laute können für L1-finnische Sprecher teilweise etwas problematisch erscheinen. Wie 
bereits bei dem Vorderzungenvokal /ö/ festgestellt wurde, werden die beiden finnischen Varianten des 
/o/(,)an einundderselben Stelle gebildet, und zwar von den zwei unterschiedlichen dt. /o/-Lauten 
aus gesehen in der Mitte zw. halboffenen und halbgeschlossenen Konsonanten (vgl. Abb. 2.3.1.2.1.b). 
Dies hat zur (natürlichen) Folge, dass einmal das halbgeschlossene und gespannte  des Deutschen im 
Finnischen keine direkte Entsprechung hat, sondern dort eher an den Variationsbereich bzw. das 
Phonemzentrum des  angrenzt (vgl. u.a. Hakkarainen, 1995, 123). Um auf der Grundlage des finnischen 
 das deutsche  zielgerecht zu produzieren wäre neben einer deutlich größeren Artikulationsspannung 
und der Verkleinerung des Öffnungsgrads eine stärkere Lippenrundung vorzunehmen (Hall,et.al. 1995, 113). 
Bei der Artikulation des dt. kurzen und ungespanntenmüsste wiederum ein grösserer Öffnungsgrad bei 
gelockerten Artikulationsorganen erzielt werden (a.a.O., 114). Da der Unterschied zw. finn. und dem dt. 
 nicht so auffällig ist, kann im deutschen Kontext auch die finnische Variante eingesetzt werden, und zwar 
ohne dass sich dadurch Kommunikationsstörungen ergeben. Eine gezielte Übung des deutschen 
kontrastiv zu der finnischen Variante empfiehlt sich jedoch trotzdem für eine möglichst gepflegte und 
unauffällige Aussprache des Deutschen, und zwar insbesondere in formellen FSE-Kontexten.   
 
Insgesamt zeigen sich die halbgeschlossenen und gespannten /o/-Laute des Deutschen für L1- 
finnischsprachige Lerner im Vergleich zum offeneren  als erheblich schwieriger. Da das gespannte  
tatsächlich im L1-finnischen Ohr fast wie das  klingt, bemüht man sich auch oft darum, es in einer 
entsprechenden Weise zu produzieren, was jedoch wiederum für den deutschen Kontext leicht als zu 
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geschlossen wirken kann. Zumal das lange im Finnischen noch geschlossener gesprochen wird, als das 
, kommt es hier leicht und unbeabsichtigt zu einer zu deutlichen Verkleinerung des Öffnungsgrades. 
Ferner können auch hier wieder spezifische L1-Verhältnisse bzw. weitere Fremdsprachenkompetenzen (insb. 
im Schwedischen) zur Geltung kommen. Da im Schwedischen die Grapheme <o> und <oo> als  bzw.  
realisiert werden, kann der Hinweis auf die Verkleinerung des Öffnungsgrads bei den /o/-Lauten im 
Deutschen leicht eine Angleichung an die schwedische Aussprache auslösen. In solchen Fällen greift die 
Angleichung jedoch i.d.R. etwas stärker um sich, sodass neben /o/ auch andere Laute eher der schwedischen 
Aussprache angepasst werden.   

Auch hier wird die Wahrscheinlichkeit bzw. die Auftrittshäufigkeit von phonetischen Interferenzen oder 
Mischäußerungen davon abhängen, in welchem Verhältnis die beiden Sprachen in der sprachlichen 
Erlebniswelt des Lerners zueinander stehen. Generell genommen kann hier jedoch von keiner sehr häufigen 
bzw. verbreiteten Entwicklung gesprochen werden. Im mündlichen Kontext scheinen Rückgriffe auf das 
Schwedische im deutschen Kontext doch sehr beschränkt vorzukommen, und zwar jeweils in deutlicher 
Abhängigkeit von den oben erwähnten Einflussfaktoren. Dem äußeren Anschein nach dürften auch im 
phonetischen Bereich Fehlübertragungen bzw. Interferenzen aus dem Englischen viel häufiger anzutreffen 
sein, als die hier angesprochenen Einflüsse des Schwedischen. Beim parallelen Erwerb mehrerer 
Fremdsprachen im schulischen Kontext scheint hierbei jedoch die sprachliche Organisation einer jeden 
schulischen Lernumgebung eine überaus relevante Rolle zu spielen. Diese Aspekte werden unten im 
Zusammenhang mit der Besprechung der vorliegenden Vgr noch näher aufgegriffen werden. 
 
Die Diphtonge und die Reduktionslauteund 
Im Gegensatz zu der reichen Anzahl der Monophtonge (17) verfügt das Deutsche nur über drei 
Diphtonglaute und10. Da das Finnische hingegen 18 verschiedene Diphtonglaute hat, die 
auch diese Laute einschließen, ergeben sich für die Aneignung der L2-deutschen Diphtonge i.d.R. auch keine   

 
 
Richtung der Zungenhebung 

  vorne                   Mitte                                      hinten 
Zungenposition                                                                Grad der Mundöffnung    
                            oben                         klein (geschlossen)  
                                                                              
                                                           

                                                                                        halbgeschlossen 
                                                                              
                         Mitte                                     
 
                          halboffen  
  
                                                                              
          Dt. Laut                                                              
           
          Finn. Laut                  unten              groß  (offen)   

Abb. 2.3.1.2.1.c. Kontrastive Darstellung der dt. und finn. Diphtonge /ai/, /au/ und /oi/ und der dt. Reduktionslaute  
und [ im Vokalviereck. 
 
größeren Schwierigkeiten. Da ferner sowohl die finnischen wie auch die deutschen Diphtonglaute sog. 
fallende Diphtonge sind, bei denen jeweils das erste Element stärker bzw. deutlicher, das letztere wiederum 
etwas schwächer gesprochen wird, sind bei L1-finnischen Sprechern des Deutschen auch in dieser Hinsicht 
bzgl. der dt. Realisierung keine grundlegenden Probleme zu erwarten (Hall, et.al., 1995, 123). Wie die Abb. 
2.3.c. zeigt, sind die Anfangssegmente (d.h. die jew. ersten Elemente) bei den Diphtongen jeweils die 

                                                
10 Der Diphtonglaut  wird gelegentlich als vierter Diphtong dazu gezählt, meistens jedoch aufgrund seiner 
minimalen Auftrittshäufigkeit (nur in Ausrufen, wie hui! oder pfui!) ausgelassen (Hall,et.al., 1995, 123). Bezüglich der 
drei Diphtonglaute ist jedoch (v.a. auf L1- finnischer Grundlage) wichtig zu bemerken, dass die Schreibweise der 
deutschen Diphtonge recht variabel ist. Auch hier verdient folglich die orthoepische Kompetenz besondere 
Aufmerksamkeit.  
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gleichen Vokale /a/ und /o/, die oben besprochen wurden. Somit ergeben sich auch weder bei den mit /a/-
anlautenden noch bei den /o/-Diphtongen artikulatorische Schwierigkeiten, obwohl etwa im Öffnungsgrad 
der Anfangssegmente auch feinere Unterschiede zw. Deutsch und Finnisch feststellbar sind. Verfolgt man 
jedoch die Pfeile in Richtung der jew. Endsegmente, wird man feststellen, dass sie nicht an der selben Stelle 
enden und die Diphtonge somit nicht gleich auslauten: Im Gegensatz zum Deutschen wird im Finnischen das 
jew. Endsegment auch relativ deutlich gesprochen, wodurch die finnischen Diphtonge einen 
biphonematischen Charakter erhalten (vgl. Hyvärinen, 2001, 429). Im Deutschen wird das Endsegment 
hingegen schwächer und kürzer realisiert, wobei es zudem noch sehr stark vom Sprecher und jew. lautlichen 
Kontext abhängt, in welchem Bereich z.B. das  im  etwa zw.  und  ausklingt. Selbst in überaus 
deutlich gesprochenen und sorgfältig artikulierten Kontexten erreicht man im Deutschen i.d.R. nur selten den 
dem jew. Monophtong entsprechenden Endpunkt. In zusammenhängender Rede kommt es im Deutschen 
auch oft vor allem durch die starke Silbenreduktion bei den Diphtongen vielmehr zu einer nur ‚halbwegs’ 
vollständigen Realisierung der Endsegmente (vgl. Hall, et.al., 1995, 123). Entsprechend sollte auch im 
deutschen Kontext auf L1- finnischer Grundlage auf eine angemessene Reduktion der Endsegmente v.a. in 
unbetonten Kontexten geachtet werden. Auch wenn die biphonematische Aussprache der deutschen 
Diphtonge kaum verständnishemmend wirken kann, gilt sie auch nicht als zielgerecht und sollte daher im 
schulischen FSE-Kontext explizit besprochen werden, zumal derart feine Lautunterschiede vor allem im 
schulischen Rahmen sonst (sprich, ohne eine gezielte Darstellung und Diskussion) nur höchst selten 
auffallen, geschweige denn erkannt und auch produktiv gemeistert werden können.       
 
Da sich jedoch vor allem die mit /a/- anlautenden Diphtonge im Deutschen nur geringfügig von den 
finnischen Varianten unterscheiden, kommen Probleme insgesamt nur in sehr spezifischen Fällen vor. 
Einmal ist auch hier auf die unterschiedlichen Schreibweisen des   hinzuweisen, wie auch auf besondere 
L1-Verhältnisse, in denen eine starke dialektale Färbung der L1 u.U. auch den fremdsprachlichen 
Lauterwerb nicht unwesentlich mitbeeinflussen kann. Während im Finnischen für den Diphtong immer 
das Graphem <ai> steht, können im Deutschen die Varianten <ei>, <ai> und <ey> vorkommen. Vor allem 
im anfänglichen FSE führt die unterschiedliche Schreibung insbesondere bei einer deart graphemgetreuen 
Sprache wie dem Finnischen recht häufig zu Schwierigkeiten. Diese Umstände treffen übrigens auch für den 
Diphtong  zu, da hier ebenfalls im Finnischen nur das Graphem <oi> möglich ist, im Deutschen 
hingegen <äu> und <eu> stehen können. Da sich der deutsche Dipthong ferner von den hier 
besprochenen Diphtongen am deutlichsten von der finnischen Entsprechung  unterscheidet, und zwar 
nicht zuletzt mit Blick auf den bereiteren Öffnungsgrad beim Anfangssegment und die Lippenrundung im 
Auslaut beim  (gegenüber einer relativen Spreizung beim finnischen  ), gilt diese Vokalverbindung 
generell für finnische Lerner als der schwierigste Diphtong des Deutschen (vgl. a.a.O., 126-127). Da aber 
auch hier die biphonematische L1-finnische Realisierung höchstenfalls die Erstsprache des Sprechers verrät 
und in aller Regel keine Kommunikationsschwierigkeiten hervorrufen kann, bleibt bzgl. der Diphtonglaute 
die orthoepische Beherrschung der spezifischen Umstände zw. Finnisch und Deutsch als eine 
Hauptschwierigkeit festzuhalten. Da solche Besonderheiten wiederum einmal mit dem Zusammenspiel 
verschiedener fremdsprachlicher Grundfertigkeiten zusammenhängen und zweitens auch in aller Regel nur 
im formellen FSE diskutiert, kontrastiert und geübt werden können, muss der schulische FSU diesen 
Zusammenhängen Rechnung tragen. Da die orthoepischen Kompetenzen ferner selbst L1-Sprechern des 
Deutschen stellenweise große Probleme bereiten können, kann man sich nur sehr gut vorstellen, wie wichtig 
es ist, diese Kompetenzen im FSE konkret einzuüben. Vor dem Hintergrund der weiter oben diskutierten 
Umstände des impliziten und expliziten Lernens bzw. sprachlichen Könnens vs. sprachlichen Wissens sieht 
man u.a. an diesem Beispiel, wie sich manche Bereiche der sprachlichen Kompetenz einfach nur über 
formelle Kontexte erwerben und befestigen bzw. nur im Bereich des expliziten Wissens speichern lassen. Da 
u.a. das laute Lesen mit zu den mündlichen Sprachfertigkeiten zählt, sieht man hier deutlich, dass auch die  
Beherrschung der Schriftbilder einer Sprache in den Erwerbsprozess mündlicher Fertigkeiten mit einfließt. 
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Bei den Diphtonglauten lässt sich schließlich auch gut veranschaulichen, wie  
sich durch spezifische L1-Verhältnisse für die Aneignung einer zielgerechten 
Aussprache in einer Fremdsprache besondere Umstände ergeben können. Für 
den vorliegenden Gesamtkontext sind unter diesem Aspekt u.a. Beispiele aus 
der Savo-Region in östlichem Mittel-Finnland von Interesse. Mit Blick auf die 
hier angesprochenen drei Diphtonglaute lassen sich insbesondere für das 
mittlere Gebiet (lila) in der größten Dialektregion (rot) Finnlands (s. Abb. 
2.3.1.2.1.d.) stark dialektale Äußerungen nachweisen, von denen aufgrund 
ihrer starken Ausprägung und fest etablierten Natur auch eine Übertragung 
auf fremdsprachliche Kontexte erwartet werden kann. Es zeigen sich im 
mittleren Gebiet (lila) für die obigen Diphtonglaute undu.a. die 
Formen , wie in  für ‚kaikki’ (dt. alle) und , wie etwa in 
 für ‚poika’ (dt. Junge/Sohn), für den Dipthong 
wiederumeine Monophtongierung bzw. eine vokalische Assimilation zu 

Abb. 2.3.1.2.1.d.11   wie z.B. in der Realisierung  für ‚laulaa’ (dt. singen 
[Inf.]), oder in  für ‚kauppa (dt. Geschäft) (vgl. Savolainen, 1998). 
Interessanterweise zeigt sich die starke Tendenz zur Monophtongierung nur in dem mittleren Dialektgebiet 
(Ober-Savo), während sowohl in den umgebenden Savo-Dialekten, sowie auch in einigen ebenfalls 
diphtongreduzierenden Südwest-Dialekten (grün) für die Form  vorliegt. Da die hier abgebildeten 
Dialektgebiete (etwa um die Städte Kuopio in Ober-Savo und Turku an der Südwest-Küste) neben einigen 
weiteren auch in der vorliegenden Untersuchung zum schulischen Erwerb des gesprochenen Deutsch (L2) 
repräsentiert sind, sollen diese Zusammenhänge unten im empirischen Teil erneut aufgegriffen und 
stellenweise auch etwas genauer besprochen werden. Insofern, als dialektale L1-Verhältnisse jedoch für den 
Erwerb der deutschen Aussprache bei L1- Finnisch generell von Relevanz sein können, wird auch schon vor 
der Besprechung der hier vorliegenden L2 Leistungen explizit darauf hingewiesen, wie hier bei den 
Diphtonglauten.  
  
Um jedoch an dieser Stelle den Überblick über den Vokalerwerb im Deutschen bei L1-Finnisch 
abzuschliessen gilt es noch die deutschen Reduktionslaute und deren Verwendung kurz zu überfliegen. 
Einmal geht es dabei um den bereits kurz angesprochenen Schwa-Laut [], zweitens um das vokalisierte /r/ 
als [], das auch an sich kein eigenes Phonem darstellt, sondern als vokalisches Allophon des Konsonanten 
/r/ sowohl hier , wie auch bei einer näheren Besprechung der /r/-Laute Aufmerksamkeit verdient. 
 
Da Reduktionslaute im Finnischen generell nicht vorhanden sind, müssen auch diese zwei Laute 
vollkommen neu hinzu erworben werden12. Schwierigkeiten ergeben sich auch hier i.d.R. dadurch, dass das 
(im Deutschen häufig reduzierte) Graphem <e> im Finnischen ausnahmslos als realisiert wird und 
abgeschwächte Formen nach dem deutschen Muster partout nicht vorkommen. Diese Erscheinung des 
kräftigen  zusammen mit dem Staccato-Rhythmus ist auch ein charakteristisches Beispiel für einen 
phonetischen Systemverstoß bzw. einen häufig vorkommenden Fehler eines L1-finnischen Deutschsprechers 
im anfänglichen (wie u.U. auch noch späteren) FSE-Prozess. Da formelle FSE-Kontexte manchmal zur 
Verbesserung der stark L1-gefärbten Aussprache diesbzgl. eine zum finnischen [] hin tendierende Lautung 
des [] empfehlen, kommt bei L1-finnischen Sprechern u.U. neben betonten Formen wie  oder ggf. 
auch die Realisierung für ‚bitte’ vor. Bei solchen Schwierigkeiten wäre es sicher 
ergiebiger, explizit auf den unauffälligen Charakter des akzentlosen und kurzen Vokals hinzuweisen, als ihn 

                                                
11 Finnische Dialektgebiete, in denen Diphtongreduktionen vorkommen. Eine modifizierte Darstellung nach 
Savolainen, 1998.  
12 Hall, et.al. (1995, 118) weisen darauf hin, dass die u.a. ausgerechnet in den Savo-Dialekten vohandenen 
Sprossvokale, wie z.B. das  in [ gegenüber stand. [(‚kolme’, dt. drei) in der finnischen Phonetik als 
Schwa-Laute (i.S.v. [angesehen werden. Aus der Sicht der deutschen Hochlautung kann man diese wg. ihrer 
mit vollständigen Konsonanten vergleichbaren Quantität jedoch nicht als Schwa-Laute einstufen.  



 98

durch eine Angleichung an die kräftigen finnischen Laute wie  oder produzieren zu suchen (vgl. Hall, 
et.al., 1995, 118-119). Ferner wäre es auch in diesem Kontext ratsam, möglichst viele kontrastive und 
diskriminierende Übungen durchzunehmen, um das Ohr für den neuen Laut zu sensibilisieren und ihn 
dadurch auch in kleinen Schritten als einen eigenständigen Laut anzueignen. Darüber hinaus wäre es auch 
zweckmäßig, in einem solchen Kontext auch die v.a. nach Plosiven und Frikativen vorhandene Tilgung der 
Schwa-Laute anzusprechen, wie etwa beim Wort ‚trinken’ , bei dem der Konsonant /n/ am Wortende 
als sog. silbisches /n/ auftritt.   
 
Kontrastübungen würden sich schließlich auch für die Einübung des vokalisierten /r/ ([]) eignen, und zwar 
auch mit Blick auf dessen Kontrastierung mit dem obigen Murmelvokal []. Obwohl das [] auf L1-
finnischer Grundlage in Anlehnung an das /a/ relativ leicht — durch Verkleinerung des Öffnungsgrades und 
eine vollständige Aufhebung der Artikulationsspannung — zu bilden ist, sorgt die deutsche /r/-Reduktion 
bzw. -Vokalisierung im anfänglichen Lauterwerb bei L1-Finnisch i.d.R. für große Schwierigkeiten. Es sind 
jedoch statt artikulatorischer Problematiken wieder einmal die Zusammenhänge zwischen Schriftbild und 
Lautung für diese Umstände verantwortlich. Da die deutschen /r/-Laute generell — wie wir noch unten sehen 
werden — für L1-finnische Sprecher problematisch erscheinen, und L1- Sprecher des Finnischen zudem 
gewöhnt sind, alle /r/- Laute (graphemgetreu) konsonantisch auszusprechen, kann man auch mit Blick auf 
die Lautung der (im Deutschen überaus häufig durch  vokalisierten) Grapheme <r> und <er> keinen völlig 
problemlosen Umgang erwarten. Anders als im Finnischen, oder in vielen anderen Sprachen, ist das /r/ im 
Deutschen ein relativ unauffälliger Laut, der noch in sehr vielen Kontexten und selbst in der deutschen 
Standardlautung vokalisiert auszusprechen ist13. Mit Blick auf eine gezielte Ausspracheschulung in formellen 
FSE-Kontexten scheinen sich diesbzgl. als zentrale Grundprinzipien u.a. die Distributionsmerkmale des 
vokalisierten /r/ festhalten zu lassen, sowie kontrastiv hierzu auch die (erstaunlich wenigen) Kontexte, die in 
der deutschen Standardlautung eine konsonantische Realisierung des  vorsehen14. Da jedoch diesbzgl. 
auch zwischen verschiedenen Regionen des deutschsprachigen Raums deutliche Unterschiede in der Lautung 
feststellbar sind, gelten vor allem für informelle Kontexte des mündlichen Sprachgebrauchs auch in dieser 
Hinsicht andere Regeln, als für formelle Zusammenhänge und öffentliche Sprechsituationen. Mit Blick auf 
die Aneignung einer möglichst zielgerechten deutschen Standardlautung bei L1- Finnisch ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass hier eine zu großzügige Grenzziehung u.a. bzgl. der Kontrastierung von  und 
Schwierigkeiten bereiten kann, was sicher nicht zuletzt darauf zurückführbar ist, dass diese beiden Laute 
für L1-finnische Sprecher unbekannt sind und beim Erwerb des gesprochenen Deutsch neu erschlossen 
werden müssen. Da der []- []-Kontrast im Deutschen distinktiv ist, und diese beiden Vokallaute 
inbesondere in Auslautpositionen vorkommen, ist auch hier für den formellen FSE eine explizite 
Gegenüberstellung der Laute von zentraler Relevanz, wie auch eine wiederholte Besprechung ihrer jew. 
korrekten phonetischen Realisierung. Die Faustregel, das auslautende und unbetonte 
<-e> als  zu sprechen und die Endung <-er> als  zu realisieren gilt als eine gute 
Orientierungsgrundlage. Hier können jedoch auch vor allem in regional gefärbten informellen FSE-
Kontexten Abweichungen vorkommen, die leicht zur Übernahme einer vollkommen anders gearteten 
Aussprache führen können. Wie die dialektalen Varietäten, so bereichern auch die verschiedenen 
Regionallautungen den mündlichen Sprachkontext, sodass man auch im formellen FSE-Kontext den 
Verzicht auf die L1-gefärbte Aussprache zugunsten einer zielsprachlich authetischen — sei es dann auch 
                                                
13 Hall, et.al. (1995, 120) führen als obligatorische Distribution für das silbische  (als Realisierung des unbetonten 
 ) das auslautende <-er> im Wortauslaut (wie etwa in Lehrer, Mutter), oder ggf. im Silbenauslaut  (z.B. übergehen, 
hinterlassen) an, sowie vor einigen Konsonanten, wie z.B. in hundert, anders, besonders. Für das unsilbische [] als 
obligatorischer Ersatzlaut für den Konsonanten  wird wiederum auf den Auslaut nach langem Vokal und in den 
betonbaren Affixen her- und vor-, sowie im unbetonten Affix vor- (vor Konsonant) (z.B. hier, nur, herkommen, 
vorgehen, vorbeikommen) hingewiesen, sowie auf die Position des [r] nach langem vokal vor Konsonant (bspw. Fahrt, 
werden, Erde) oder aber in den unbetonten Präfixen er-, ver-, zer-, (und her- vor Konsonant) (wie etwa in erleben, 
ereignen, vereinen, zerbrechen, herbeifliegen etc.).     
14 Bezüglich solcher Kontexte verweisen Hall, et.al. (a.a.O., 121)  auf a) Wortanlaut (z.B. Rolle, Rabatt) b) anlautende 
Verbindungen (Straße, Sprecher), c) Inlaut zw. Vokalen (Uhren, fahren) d) Inlaut zw. kurzem Vokal und Konsonant 
(kurz, Harz, Terz) und e) auf Auslaut nach kurzem Vokal (wie in Herr).   
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stark regional geprägten — Variante der jew. FS befürworten und unterstützen sollte (vgl. u.a. Hall, et.al., 
1995, 121). 
 
2.3.1.2.2. Konsonanten 
 
In einer kontrastiven Besprechung der Vokale hat sich gezeigt, wie bedeutsam eine Gegenüberstellung von 
L1 und L2 Lauten, sowie eine eingehende Besprechung der lautlichen Eigenschaften einer jeden L2 im 
Kontext des FSE generell sein können. Wenn spezifische L2-Laute in der L1 gar nicht (oder nur marginal) 
vorhanden sind, oder aber dort über keine zentrale (z.B.bedeutungsunterscheidende) Funktion verfügen, geht 
mit der Aneignung der L2-Laute meistens auch ein Umdenkprozess einher, der für eine zielgerechte 
Beherrschung der betroffenen Laute oft eine Grundvoraussetzung darstellt. Im Falle des Deutschen als 
Fremdsprache (L2) bei L1-Finnisch haben sich solche Umstände bzgl. der Vokale z.B. bei den /e/- und /o/-
Lauten gezeigt, wie auch bei den im Finnischen nicht vorhandenen Reduktionslauten [] und []. Generell 
und über einzelne Laute hinaus hat sich bisher ferner die Einübung orthoepischer Kompetenzen im Sinne 
von Zuordnung der Schrift- und Lautbilder im Deutschen bei L1-Finnisch als höchst relevant erwiesen. 
 
Auch bei den Konsonanten sind diese oder ähnliche Herausforderungen vorhanden. Es erweist sich die 
Aussprache vieler deutscher Konsonanten für den L1-finnischen Sprecher auch ausgerechnet deshalb als 
schwierig, weil für die AS Finnisch einmal in vielen Fällen eine phonemische Unterscheidung nicht derart 
relevant ist, wie für die ZS Deutsch, und zweitens einige in der L2 häufig vorkommende Konsonanten und 
deren Verbindungen im Finnischen völlig unbekannt sind. Dies wird auch bei näherer Betrachtung der 
distinktiven Merkmale des jew. Konsonantensystems deutlich: Während für das Deutsche hier a) die 
Artikulationsart, b) die Artikulationsstelle, c) die Stimmhaftigkeit, d) die Gespanntheit und e) die Aspiration 
maßgeblich sind, haben im Finnischen nur die zwei erstgenannten Merkmale (a und b) eine 
bedeutungsunterscheidende Funktion, sowie darüber hinaus die Konsonantenlänge (Quantität), die wiederum 
für das Deutsche unerheblich ist (Hakkarainen, 1995, 116). Im folgenden soll über diese Verhältnisse ein 
Kurzüberblick gegeben werden. Wie oben, gilt es auch hier auf allgemein bekannte (wie auch 
problematische) Umstände im Erwerbsprozess des deutschen Konsonantensystems und dessen Handhabung 
bei L1- Finnisch zu fokussieren und hierbei insbesondere die für den vorliegenden Gesamtzusammenhang 
relevanten Besonderheiten zu berücksichtigen. 
 
Die Plosivlaute    
Die Plosivlaute (auch Klusile) kann man im Deutschen in einem ersten Schritt in zwei Gruppen 
untergliedern, und zwar in die behauchten (aspirierten) und stimmlosen fortis-Plosive (Fortes) und deren 
stimmhaften und unbehauchten (nicht-aspirierten) Varianten der lenis-Plosive (Lenes). Zu den Fortes zählen 
das bilabiale , das dentale , sowie das velare , zu den Lenes dementsprechend das bilabiale , das 
dentale  und das velare . Mit Blick auf die Grundvoraussetzungen für den Erwerb dieser Laute bei L1- 
Finnisch ergibt sich vor dem Hintergrund einer kontrastiven Betrachtung des finnischen und deutschen 
Konsonanteninventars zunächst ein folgendes Bild15 (s. Tab 2.3.1.2.2.a. und 2.3.1.2.2.b.): 
 
         Plosive                     bilabial          dental  velar   
Fortes /p/ <p>, <pp>, <b> 

Panne 16 
Kippe 
Stab 

/t/ <t>, <tt>, <d> 
Tag     
Mittel ]  
Rad   

/k/   Kalt   
Ecke   
Schlag  

Lenes /b/ Ball   
Leben  
(NB! Auslaut fortisiert) 

/d/ dünn 
Laden 
(NB! Auslaut fortisiert)

/g/ Geisel 
Lager 
(NB! Auslaut fortisiert) 

 Tab. 2.3.1.2.2.a. Deutsche Plosivphoneme / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ]. 
 

                                                
15 Darstellung in Anlehnung an Hakkarainen, 1995, 118.   
16 Mit Blick auf die phonetische Umschrift ist an dieser Stelle zu beachten, dass das eine starke Aspiration markiert,  
das [] für eine relativ geringe Behauchung steht, und Plosivlaute ohne zusätzliche Markierung nur sehr gering aspiriert 
sind. Nicht aspirierte fortis-Plosive sind wiederum durch ein [  ]-Zeichen gekennzeichnet.  
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           Plosive                       bilabial        dental                            velar  
Fortes /p/ bzw. /pp/, <p>, <pp>  

- peli (Spiel) 
- Reppu  
- Jep!  17                    

/t/ bzw. /tt/, <t>, <tt>  
- talo 
- Matti  
- aivot(Gehirn)                  

/k/ bzw. /kk/, <k>,<kk>  
- kesä  (Sommer) 
- takki  
- im Auslaut blockiert.                 

Lenes /b/ bzw. /bb/, <b>, <bb> 
Nur in Lehnwörtern 
vorhanden, phonetische 
Realisierung als 
(bzw.)  
- banaani 
bzw.(Banane) 
- lobbaus   
bzw.
(Lobbing).  
- Auslaut blockiert. 

/d/, <d> 
Außer Inlautposition nur 
in Lehn- bzw. 
Slangwörtern 
vorhanden, phonetische 
Realisierung als 
(bzw. regional auch 
als , sowie inlautend 
als )18:  
- z.B. Dollari 
bzw. 
(Dollar),   
- sydän 
bzw. 
(Herz)
- Auslaut blockiert. 

/g/, <g>Nur in Lehnwörtern 
vorhanden, phonetische 
Realisierung als (bzw. 
): z.B.  
- gaselli 
bzw.
(Gaselle) 
- jugurtti bzw. 
 (Joghurt),  
- legotalo  
bzw.(Legohaus) 
- Auslaut blockiert.

Tab. 2.3.1.2.2.b. Finnische Plosivphoneme / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ]. 
 
Anhand dieser Beispiele lässt sich deutlich feststellen, welche Eigenschaften der Plosivlaute L1-finnischen 
Sprechern u.U. besonders problematisch erscheinen können. Es fällt z.B. sofort auf, dass die fortis-Plosive 
im Deutschen sowohl anlautend (stark), als auch in- und auslautend (wenn auch geringer) aspiriert werden. 
Wie oben bereits kurz angedeutet, kennt das Finnische hingegen keine Behauchung, sodass die Aspiration im 
FSE-Kontext stets neu dazu gelernt werden muss. Da fortis-Plosive folglich im Finnischen, wie von 
(untrainierten) L1-finnischen Sprechern auch im deutschen Kontext ungespannt und ohne Aspiration 
gesprochen werden, werden sie auch dort oft u.a. von L1-deutschen Sprechern als entsprechende Lenes 
wahrgenommen. Da ferner auch die lenis-Plosive im Deutschen auslautend entstimmt werden und somit am 
Wort- und Silbenende als fortisierte Allophone der jew. Lenes erscheinen, ist es auf der L1-finnischen 
Grundlage zunächst schwer, über diese Nuancierung insgesamt Klarheit zu schaffen. Selbst auf 
fortgeschrittenen Lernniveaus kann man auch u.U. diesbezüglich noch — vor allem mit Blick auf eine 
zielgerechte Produktion der Laute — auf große Schwierigkeiten stoßen.     
 
Es lässt sich der Tab.2.3.1.2.2.b. weiterhin entnehmen, wie die Doppelkonsonanz im Finnischen stets auch 
lang ausgesprochen wird19. Durch diese graphemgetreue Handhabung ergeben sich für den L2-deutschen 
Kontext natürlich auch besondere Umstände, zumal eine ähnliche Erscheinung im Deutschen unbekannt ist 
und Doppelkonsonanzen dementsprechend immer kurz (wenn auch v.a. bei Plosivlauten stark gespannt und 
behaucht) gesprochen werden (vgl. Tab. 2.3.1.2.2.a.). Die fortis-lenis-Kontraste können L1-finnischen 
Sprechern generell (vor allem in regional gefärbten und informellen Situationen) u.U. auch in L1-finnischen 
Kontexten Probleme bereiten. Da aufgrund der fortis-lenis-Distinktion im alltäglichen Umgang im 
Finnischen kaum Verständnisschwierigkeiten entstehen können, bemüht man sich in umgangssprachlichen 
Zusammenhängen i.d.R. nicht sehr um eine deutliche Unterscheidung zwischen Fortes und Lenes. Auf diese 
Weise kommen dann solche Lautbilder zustande, wie bei den Lenes in der obigen Tabelle (Tab. 2.3.1.2.2.b.) 
gezeigt werden konnte. Wie intensiv sich diese Umstände im FSE-Kontext widerspiegeln, scheint wieder 
einmal von Fall zu Fall sehr zu variieren. Da diese Schwierigkeiten meistens auch den FS-Lernern selbst 
einleuchten und zudem auch oft in formellen FSE-Situationen zum konkreten Gegenstand der 
Unterrichtspraxis gemacht werden, lassen sie sich meistens auch über die Zeit und zumindest bis zu einem 
gewissen Grade überwinden. Komplexer kann sich die Situation dann darstellen, wenn z.B. in gewissen L1-
                                                
17 Das Phonem /p/ kommt im Finnischen auslautend nur in Interjektionen (Ausrufen und dergl.) vor, die meistens auch 
nicht finnischen Ursprungs sind (vgl. Jep!, Stop! etc.)   
18 Vgl. TEIL A, 1.4.1. 
19 Die lange Realisierung der graphemischen Doppelkonsonanz ist vorliegend durch eine Verdoppelung des jeweiligen 
Lautes angegeben., wie z.B. bei dem üblichen finnischen Männernamen Matti . 
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Dialektgebieten Fortes und Lenes miteinander gleichsam verwechselt, und vor allem im Zusammenhang mit 
Lehnwörtern (oder im FSE beim unbekannten fremdsprachlichen Vokabular generell) stellvertretend 
füreinander, oder aber auch in spezifischen Misch- bzw. Zwischenformen erscheinen (vgl. Tab.2.3.1.2.2.b.). 
Da solche Entwicklungen u.a. für die oben angesprochene Dialekt-Region Savo im östlichen Mittel-Finnland  
(vgl. Abb.2.3.1.2.1.d.) bekannt sind, soll unten bei der Besprechung der Vgr und deren Testleistungen in L2-
Deutsch noch gezielt darauf eingegangen werden.    
 
Frikative: Die -- und ---Kontraste  
Bei den labio-dentalen Frikativphonemen /f/ und /v/ ergeben sich für den Deutscherwerb bei L1- Finnisch 
ebenfalls spezifische Erwerbsumstände. Da das Phonem /f/ im Finnischen an sich gar nicht vorhanden ist 
und das finnische Konsonanteninventar das stimmlose  nur in Lehnwörtern kennt, spielt der Laut, sowie 
dessen Kontrastierung mit der vorhandenen stimmhaften Variante  nur eine untergeordnete Rolle. 
Während in öffentlichen Kontexten jedoch der Norm entsprechend zwischen [f] und [v] deutlich 
unterschieden wird, nimmt man in umgangssprachlichen Zusammenhängen (auch über einzelne 
Regionallautungen hinaus) nur gelegentlich genügend Rücksicht auf diesen Unterschied. Es wird folglich das 
Graphem <f> in vielen Kontexten des alltäglichen Sprachgebrauchs als [v] realisiert, und zwar primär 
aufgrund der im Finnischen generell nur marginal vorhandenen Artikulationsspannung. Da das Graphem 
<v> im Deutschen wiederum meistens als [f] gesprochen wird, und der Unterschied  –  aufgrund seiner 
semantisch distinktiven Funktion generell sehr bedeutsam ist, ergeben sich hier insgesamt ähnliche 
Umstände, wie z.B. bei den Plosivlauten und einigen Vokallauten oben: Neben der  —— -
Kontrastierung und der Fortis-Lenis-Distinktion stellen die labiodentalen Frikativlaute im L1-finnischen 
Deutscherwerb auch insgesamt schwierige Laute dar, bei denen sich auch entsprechend oft abweichende 
Realisierungen (i.S.v. phonetischen Systemverstößen) beobachten lassen. Hinzufügen kann man an dieser 
Stelle auch die Probleme, die sich vor allem in den Anfangsphasen des Deutscherwerbs bzgl. der 
phonetischen Realisierung des <w> ergeben können. Da L1-finnische Lerner im L2-Lauterwerb (in 
Anlehnung an die L1) möglichst graphemgetreu verfahren wollen, realisieren sie anfangs das Graphem <v> 
in aller Regel als . Vor allem im schulisch-formellen (und multiplen) FSE-Kontext, in dem Englisch als 
L3 hinzukommt bzw. (wie in den meisten Fällen) als L2 vor Deutsch gelernt wird, lässt sich hier früher oder 
später eine Übertragung der englischen Aussprache des <w> als  bzw.  auf den deutschen Kontext 
beobachten. Interessanterweise ist auch in diesem Falle (wie auch bei vielen weiteren 
Interferenzerscheinungen) die Entwicklung nur in eine Richtung bekannt, und zwar abgesehen davon, in 
welcher Reihenfolge die Sprachen gelernt werden. Auf diese Aspekte werden wir auch im Teil C 
zurückkommen.     
 
Aufgrund weiterer grundlegender Unterschiede im deutschen und finnischen Konsonanteninventar lassen 
sich ähnliche Schwierigkeiten auch beim Erwerb der Sibilanten (als einer Untergruppe der Frikative) nicht 
ausschließen. Während das Deutsche zwischen vier verschiedenen Varianten des /s/ unterscheidet, gibt es im 
Finnischen nur einen einzigen /s/-Laut. Somit stehen dem finnischen, i.d.R. alveolar gebildeten  auf der 
Seite des Deutschen zwei verschiedene dentale /s/-Laute gegenüber, und zwar in einer stimmlosen (dem 
finnischen [s] ähnlichen) Variante [s], sowie einem stimmhaften [z]. Mit Blick auf die Bildung dieser beiden 
Laute, sowie deren Kontrastierung hat man auf L1- finnischer Grundlage jedoch in aller Regel keine 
größeren Schwierigkeiten, sieht man einmal ab von der auch in einigen Regionen des deutschen 
Sprachraums üblichen Tendenz, nicht immer zwischen  und  zu unterscheiden und diese Distinktion 
somit etwas zu vernachlässigen (vgl. Hall, et.al.,1995, 58-59). Da diese Unterscheidung jedoch mit zu einer 
gepflegten Standardlautung des Deutschen gehört, sollte in formellen FSE-Kontexten stets darauf Rücksicht 
genommen werden. Nicht zuletzt kann nämlich auch die Beherrschung (oder selbst die Wahrnehmung) 
dieser Variation dabei helfen, weitere für L1-finnische Sprecher i.d.R. noch weitaus problematischere 
Sibilanten, wie etwa den palato-alveolar gebildeten ‚sch-Laut’  und dessen stimmhafte Variante , zu 
erschließen. Da diese Laute im Finnischen wiederum völlig unbekannt sind, zählen sie (neben oben 
angesprochenen Plosivlauten, anderen Frikativen etc.) auch zu den Lauten, bei denen die L1-finnische 
Artikulation auch noch über anfängliche Erwerbsstufen hinaus systematische Abweichungen aufweisen 
kann. Häufig ist in solchen Fällen statt  ein finnisches zu hören, wobei teils auch Affrikatenbildung, 
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wie etwa  oder  vorkommt. Entsprechend lassen sich auch beim intendierten  entweder ,  
oder aber auch , sowie insb. im anfänglichen FSE auch graphemgetreu das  oder auch  beobachten. 
Insgesamt scheinen mit der Produktion verschiedener deutscher /s/-Laute bei L1-Finnisch Schwierigkeiten 
verbunden zu sein, die sich auch auf weitere lautliche Kontexte auswirken, bei denen /s/-Laute in einer oder 
anderer Form vorhanden sind. Im Zusammenhang mit Affrikaten und weiteren Konsonantenverbindungen 
(Konsonantenclusters) werden unten auch noch diese Aspekte berücksichtigt.  
 
Da die für das Deutsche charakteristischen Oppositionsstellungen der /s/-Laute im Finnischen von 
vorneherein nicht gegeben sind, ist zwecks einer produktiven Beherrschung dieser Laute zunächst an eine 
korrekte Rezeption zu denken. Unter diesem Aspekt lässt sich wieder einmal auf eine explizite Diskussion 
der konkreten Erwerbsumstände und eine gezielte und häufige Übung der Oppositionen hinweisen, wie auch 
– wenn nicht insbesondere – auf die weiter oben bereits mehrfach debattierten Verhältnisse der sprachlichen 
Primärsozialisation im Sinne einer möglichst früh einsetzenden vielfältigen sprachlichen Sensibilisierung. 
Die Tab. 2.3.1.2.2.c. und 2.3.1.2.2.d.20 stellen die hier diskutierten Unterschiede noch in einer Übersicht 
(samt Beispielen) zusammenfassend dar: 
    
   Frikative                     labio-dental                         dental                               alveolar                           palato-alveolar  
Fortes 
 

/f/, <f>, <ff>, <v>, 
- Vater 
- hoffen 
- Frikativ  
 

/s/, <s>, <ss>, <ß>, 
(fortis-Anlaut nur vor 
Konsonanten): 
- Skandinavien 
 
- lassen 
- Reis   

- nicht vorhanden , <sch>, <s> 
(anlautend vor <p> und 
<t>),  <ch> (in frz. 
Lehnw.) <sh> in engl. 
Lehnw. 
- Sport 
- mischen 
- lasch  

Lenes 
 

/v/, <v>, <w>  
- Wasser  
- Klavier [
- Auslaut fortisiert 
(s.o.) 
 

/z/, <s>
- Sonne 

- Lesen [
- Auslaut fortisiert (s.o.) 


- nicht vorhanden , <g>, <j>, <ge> 
- Genie 
- Jalousie 
- Auslaut blockiert. 

Tab.2.3.1.2.2.c. Deutsche Frikativphoneme / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ]. 
 
   Frikative                     labio-dental                         dental                               alveolar                           palato-alveolar  
Fortes 
 

/f/ bzw. /ff/, <f>, <ff> 
-farkut(Jeans) 
(regional und informell 
auch: )  
- suffiksi 
 (Suffix) 
- Leif 
(Männername) 
 

- nicht vorhanden /s/ bzw. /ss/, <s>, <ss> 
- Sauna 
- Hissi (Aufzug) 
- siis (also) 21 

- nicht vorhanden 

Lenes 
 

/v/, <v> 
- valo (Licht) 
- laiva (Schiff) 
- Auslaut nicht 
vorhanden. 


- nicht vorhanden - nicht vorhanden - nicht vorhanden 

Tab.2.3.1.2.2.d. Finnische Frikativphoneme / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ].  
 

                                                
20 Darstellung in Anlehnung an Hakkarainen, 1995, 118 und Hall, et.al., 1995, 52-59. 
21 Bzgl. der phonetischen Realisierung des /s/ im Finnischen weist Hakkarainen (1995, 119) darauf hin, dass das 
finnische sehr verschiedentlich gebildet wird und insgesamt eine Variationsbreite von einem (dem dt.  bzw. 
ähnlichen) Dentallaut über die zielgerechte alveolare Artikulation bis hin zu einer (dem dt bzw  ähnlichen) palato-
alveolaren aufweisen kann. Einerseits deutet dieser Hinweis auf eine non-existente phonemische s-Distinktion, 
andererseits aber auch auf das Vorhandensein artikulatorischer Grundlagen zur Produktion der deutschen /s/-Varianten.   
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Gegenüber den zwei labiodentalen Frikativen und den vier Sibilanten im Deutschen verfügt das Finnische 
eigentlich nur über einen /s/-Laut und das stimmhafte . Der stimmlose labiodentale Frikativlaut [f] kommt 
im Finnischen nur sehr beschränkt vor, und zwar meistens in Verbindung mit Lehrwörtern oder 
fremdsprachlichen Ausdrücken. In einem sonst finnischen Kontext wird die Aussprache dann auch stark 
‚eingefinnischt’, was sich in diesem Falle häufig an Lenisierung des zu  festhalten lässt (vgl. 
Tab.2.3.1.2.2.d.). Ferner lässt sich anhand der tabellarischen Übersichten (vgl. auch Tab. 2.3.1.2.2.b und 
2.3.1.2.2.c.) auch gut veranschaulichen, wie stark sich die Schreibweisen verschiedener Phoneme in den 
beiden Sprachen voneinander unterscheiden, oder aber auch, wie verschiedentlich die gleichen Grapheme in 
Deutsch und Finnisch u.U. phonetisch realisiert werden. Die unterschiedliche Lautung zeigt sich sehr 
deutlich u.a. an der Handhabung der Doppelkonsonanz, die im Deutschen i.d.R. kurz realisiert wird, im 
Finnischen hingegen immer eine dem Schriftbild entsprechende Länge erhält. 
 
Die - und-Laute und die /r/-Variation  
Das Phonem /x/ hat im Deutschen zwei Allophone, den palatalen Frikativlaut und den velaren Frikativ 
. Was die Verteilung bzw. das Auftreten dieser Laute angeht, kann der palatale ‚ich-Laut’  in allen 
Positionen vorkommen, und zwar jeweils nach den Vorderzungenvokalen, den vorderen Diphtonglauten  
und , sowie nach den Konsonanten /l,n,r/ und in der Diminutivendung ‚– chen’. Die velare Variante (der 
sog. ‚ach-Laut’) tritt wiederum bis auf einige wenige anlautende Ausnahmen nur im In- und Auslaut nach 
den Hinterzungenvokalen und dem hinteren Diphtonglaut  auf (vgl. Hall, et.al., 1995, 60)22. Da diese 
Laute folglich nie in der selben Umgebung vorkommen können, spricht man hier von der sog. 
komplementären Distribution — einer Verteilung der zwei Allophone in Umgebungen, die sich gegenseitig 
ausschließen. Somit können diese Laute auch über keine bedeutungsunterscheidende Funktion (i.S.v. 
Minimaalpaaren) verfügen. Eine Kontrastierung dieser Laute lässt sich z.B. anhand von Pluralbildungen 
vornehmen, die eine eine entsprechende Vokalalternation (bzgl. der Richtung der Zungenhebung) 
einschließen, wie etwa (hinten > vorne) in Dach  gegenüber Dächer , oder Buch 
gegenüber Bücher . Eine ähnliche Vokalalternation kann man ferner auch bei einigen Verben 
beobachten, wie z.B. (vorne > hinten) in sprechen gegenüber sprach , oder lachen 
 gegenüber lächeln (a.a.O., 61). 
 
Da diese beiden Laute im Finnischen nicht vorhanden sind, müssen sie im L2-Deutscherwerb von L1-
finnischen Sprechern neu dazu erworben werden. Als Hilfestellung bzw. evtl. Ausgangslaute bieten sich hier 
einmal für den Ich-Laut das finnische an, sowie besonders für den ach-Laut das , das im Finnischen 
recht variabel (palatal bis glottal) gebildet wird und je nach Umgebung somit teils dem deutschen , aber 
auch dem annähernd ähnlich klingen kann. Möchte man bei der Einübung des  vom finnischen  
ausgehen, wäre artikulationstechnisch vor allem an eine Desonorierung des stimmhaften  zu denken, wie 
auch an eine deutlich größere Artikulationsspannung. Ähnlich müsste auch bei der Produktion des   vom 
finnischen [h] ausgehend auf eine Verkleinerung des Öffnungsgrades geachtet werden, um einen 
zielgerechten Reibelaut zu erzeugen (a.a.O., 62-63). Andererseits sollte (vor allem in problematischen 
Lautumgebungen) natürlich eine allzu starke Anlehnung an die finnischen Laute vermieden werden, da sonst 
leicht Mischrealisierungen entstehen können, die weder die Rezeption erleichtern noch für eine spätere 
Aneignung der zielgerechten Lautung fördernd wirken. Solche Fälle lassen sich u.a. für das auslautende 
nach einem vorausgehenden /r/ belegen, wie etwa in der Realisierung der Präposition ‚durch’ als 
statt bzw. auch bei vokalisiertem /r/ als , sowie ferner für die Diminutivendung –chen 
im Inlaut wie in statt für ‚München’ (Hakkarainen, 1995, 119). Vor dem Hintergrund 
bereits hier besprochener Aspekte wie auch allgemein bekannter Probleme im fremdsprachlichen Lauterwerb 
bei L1-Finnisch kann man im ersteren Falle (im Sinne eines Erklärungsversuchs) auf eine zentrale Funktion 
des vorausgehenden /r/-Lautes hinweisen, der als ein kräftiger, mehrschlägiger apico-alveolarer Vibrant eine 
zielgerechte Realisierung des  im Auslaut erschwert und den Sprosssvokal hervorruft, während u.a. 

                                                
22 Zu den Vorder- und Hinterzungenvokalen, sowie den Diphtonglauten, vgl. die Abb. 2.3.1.2.1.a – c. 
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eine an dieser Stelle mögliche Vokalisierung des /r/ hier u.U. die zielgerechte Lautung erleichtern könnte. Im 
letzteren Falle kann man wiederum als Ursache für die abweichende Lautung einen zumindest partiellen 
Einfluss der Orthographie vermuten, da der (untrainierte) L1-finnische Sprecher die Graphemfolge <-hen> 
zumindest in äußerlich bekannten Kontexten (wie bei bekannten Städtenamen) ohne gezielte Übung kaum 
von seiner graphemgetreuen L1 abweichend zu realisieren vermag. Neben der Handhabung der /r/-
Laute ist also wieder einmal auch die Rolle der Orthographie (und damit die oben bereits mehrfach 
angesprochene orthoepische Kompetenz) relevant, wie auch ferner die teils sehr sprachspezifischen 
phontaktischen Regeln, die gewisse Lautfolgen in einer Sprache ausschließen können, die wiederum in einer 
anderen sehr häufig vorkommen. Mit Blick auf den L1-finnischen Kontext ist unter diesem Aspekt u.a. auf 
einige (vor allem an- und auslautende) Konsonanten(gruppen) des Deutschen hinzuweisen. Teilweise können 
unten einige solche Fälle mitberücksichtigt werden. 
 
Was jedoch an dieser Stelle die Varianten des /r/ im Deutschen angeht, kann man generell bestätigen, dass  
sie im gesamten deutschen Konsonanteninventar unter L1-finnischen Deutschlernern insgesamt eine 
Sonderstellung einnehmen und dabei als besonders schwierig zu meisternde Laute gelten. Hierfür können 
mehrere Gründe angeführt werden: Einmal gilt das uvulare (Zäpchen-) /r/  (entweder als Reibelaut oder 
als Vibrant23) im Deutschen als die am meisten verbreitete zielgerechte Variante, die im Finnischen (bis auf 
einige annähernd ähnlich klingende /r/-Realisierungen bei spezifischen Sprechfehlern, vgl. Tab.2.3.1.2.2.f.) 
völlig unbekannt ist. Dies hat zur Folge, dass zwecks zielgerechter Lautung eine völlig neue Beteiligung der 
Artikulationsorgane angeeignet und bei der Produktion des  in korrekter Weise eingesetzt werden muss, 
was wiederum nicht selten zu Lernschwierigkeiten bzw. u.U. einem teils resistenten Lernverhalten führen 
kann. Erinnert man sich hier daran, wie oben (S. 92) auf den Faktor der Vertrautheit bestimmter ZS-
Strukturen als bedeutsame und den gesamten FSE fördende Charakteristika verwiesen wurde, so kann sich 
hier genau das Gegenteil ausdrücken: Das unbekannte Klangbild und eine befremdlich wirkende Artikulation 
können zu einer insgesamt eher ungünstigen Lernsituation führen, wenn auch eine entgegengesetzte 
Entwicklung (ein verstärktes Interesse durch unbekannte und neue Laute bzw. Lautbildung) ebenfalls 
möglich ist. Desweiteren wird auf L1-finnischer Grundlage oft angenommen, dass das deutsche /r/ — wie 
seine finnische Entsprechung — ein starker und ‚energischer’ Laut sein muss. Ganz im Gegenteil stellt das 
deutsche /r/ jedoch insgesamt einen sehr unauffälligen Laut dar, der in Auslautpositionen oft so stark 
vokalisiert (bzw. reduziert) wird, dass im Grunde von einem vokalischen Laut auszugehen ist (vgl. S. 96-97). 
Somit ist es im Kontext des formellen FSE auch stets (und von Anfang an) relevant mitzuberücksichtigen, 
dass das deutsche /r/-Phonem sowohl konsonantische, als auch vokalische Allophone hat. Bereits diese 
Erkenntnis kann einem Lerner dabei helfen, die größten Vorurteile bzw. Voreingenommenheiten bzgl. der 
Aneignung der zielgerechten /r/-Realisierung abzubauen bzw. zu vermindern. Besonders für den L1-
finnischen Zusammenhang dürfte die Vokalisierung des /r/ in vielen Fällen im Sinne einer Artikulationshilfe 
geradezu empfehlenswert erscheinen, und zwar einmal, weil eine zielgerechte /r/-Reduktion auf L1-
finnischer Grundlage relativ leicht zu erlangen ist (vgl. S. 97f.) und die vokalisierte Variante zweitens auch 
im deutschsprachigen Raum eine überregional anerkannte Form der Standardlautung darstellt, die im Zuge 
der Verbreitung des uvularen /r/ (und parallel zum Rückgang des apikalen Zungenspitzen- /r/) auch immer 
häufiger anzutreffen ist (vgl. Hall, et.al., 1995, 80).   
 
Da jedoch insgesamt sämtliche (vier) hier angesprochene Varianten des /r/ im Deutschen als 
standardgemässe Realisierungsformen des /r/ gelten, kann man nicht davon ausgehen, dass in DaF-
Kontexten andere (und – wie es i.d.T. oft der Fall zu sein scheint – engere ) Regelungen bzw. 
Grenzziehungen ratsam wären. Vielmehr scheint es nahezuliegen, in einem ersten Schritt (auf der Ebene 
einer elementaren Sprachverwendung) von der Verständlichkeit und Deutlichkeit der gesamten 
Sprachproduktion, sowie der Erfüllung von übergeordneten Funktionen und Zielen einer jeden 
Kommunikationssituation als einem grundlegenden Kriterium auszugehen. Für spätere Erwerbsphasen — 
etwa ab dem Level einer mehr selbständigen bis hin zu einer kompetenten Sprachverwendung — empfiehlt 
es sich jedoch, auch auf die allophonische Variation von generell als schwierig geltenden Phonemen der ZS 
gezielter einzugehen und somit in diesem Falle die Allophone des /r/ in verschiedenen Positionen (an-, in- 

                                                
23 In der vorliegenden Präsentation wird in der Lautschrift keine nähere Unterscheidung zw. uvularem Reibelaut und 
dem homorganen Vibranten vorgenommen. Beide Allophone werden durch [] wiedergegeben.  
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und auslautend) detaillierter mitzuberücksichtigen. Andererseits ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass in 
formellen FSE-Kontexten von Beginn an zumindest eine Wahrnehmung und rezeptive Beherrschung solcher 
spezifischen Eigenschaften der jeweiligen ZS erzielt werden sollten, wenn auch entsprechende (produktive) 
Kenntnisse von Schülern noch lange nicht verlangt werden können. Für unseren Kontext gilt 
dementsprechend: Auch wenn in einigen Regionen des deutschsprachigen Raums (v.a. in der Schweiz)24 eine 
dem Finnischen ähnliche Realisierung des /r/ als ein überaus starker Apikal-Vibrant in allen Positionen den 
Normalfall darstellt, sollte im Kontext des L2-Deutscherwerbs bei L1-Finnisch von Anfang an auf die 
Vokalisierung des /r/ geachtet werden, und zwar abgesehen davon, wie man auch immer anfangs das /r/ in 
den übrigen (sprich, nicht obligatorisch zu vokalisierenden) Positionen realisiert.25  
 
Um die hier besprochenen Umstände zum Schluss noch etwas zu verdeutlichen, kann noch eine tabellarische 
Übersicht über das Vorkommen der  und -Laute, sowie die Variationsbreite der /r/- Realisierungen je 
nach Position gegeben werden. Im Finnischen werden zusätzlich das palatale / / und das velare // (als 
Ausgangslaute für die Realisierung des  bzw.  im Deutschen) berücksichtigt (vgl. S. 103). 
 
     Frikative                      palatal       alveolar                    velar        uvular   
Fortes 
 
 
 


- China 
- stechen 
- frech 
 

- nicht vorhanden 
- anlautend nur selten 
bei best. Fremdwörtern 
- lachen 
- Loch 
 

- nicht vorhanden 

Lenes 
 
 
 

- nicht vorhanden [r] (regional) 
- Radio 
- Perücke 
- Bier 
  

- nicht vorhanden  (überregional) 
- Radio  
- Fahrrad 
- Bier 
 

Tab.2.3.1.2.2.e. Die phonetische Realisierung von /x/ und /r/ im Deutschen. 
 
    Frikative                        palatal          alveolar                         velar                             uvular  
Fortes 
 
 

- nicht vorhanden - nicht vorhanden - nicht vorhanden - nicht vorhanden  

Lenes 
 
 

 
- joki (Fluss) 
- ajaa (fahren) 
- Auslaut blockiert. 


- radio  (Radio) 
- peruukki 
(Perücke) 
- Auslaut blockiert 


helppo 
laiha 
huh! 

[] (bei Sprechfehlern) 
- radio  (Radio) 
- peruukki 
 (Perücke) 
- Auslaut blockiert 

Tab.2.3.1.2.2.f. Die phonetische Realisierung von /r/, /h/ und /j/ im Finnischen. 
 
Affrikaten und mehrgliedrige Konsonantenverbindungen 
Bereits im Zusammenhang mit der L1- Entwicklung wurde darauf hingewiesen, wie die mehrteiligen 
Konsonantenkombinationen (Konsonantencluster) in aller Regel und sprachenübergreifend erst später 
erworben werden, als einfache Konsonanten. Dies trifft auch generell für den Bereich des FSE zu und gilt 
darüber hinaus auch für die Bildung von zweiteiligen Affrikaten, insbesondere dann, wenn die jeweils 
betroffenen Laute in der AS nicht vorhanden sind.  
 
Die sog. Affrikaten sind Lautkombinationen, in denen jeweils ein Plosivlaut und ein Frikativ enthalten sind. 
Während im Deutschen die Kombinationen // und, //, sowie auch (wenn auch etwas seltener) // und // 
vorkommen, verfügt das Finnische im Grunde nur über eine Affrikate, und zwar in der Verbindung /ts/. 
Auch wenn der Phonemcharakter dieser Affrikate im Finnischen nicht unumstritten ist, kann zumindest 

                                                
24 An dieser Stelle kann nicht genauer auf die Charakteristika des Deutschen in der Schweiz oder in Österreich 
eingegangen werden. Für eine umfassendere und kontrastive Besprechung dieser Umstände, s. u.a. Ammon, 1995, 117-
214 (Österreich) und 229-308 (für die Schweiz). 
25 Für die Vokalisierungsregeln des /r/, siehe S. 97. 
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ihrem Auftreten nach — sie kann in allen Positionen stehen — von einer Lautverbindung gesprochen 
werden, die im Finnischen nicht ausschließlich etwa in Lehnwörtern oder fremdsprachlichen Ausdrücken 
(wenn auch dies auch durchaus oft) vorkommt26. Es ist auch im Grunde davon auszugehen, dass die /ts/-
Kombination L1-finnischen Sprechern auch im deutschen Kontext keine größeren artikulatorischen 
Schwierigkeiten bereitet, da man sie auch in finnischen (und weiteren fremdsprachlichen) Zusammenhängen 
(in allen Positionen) durchaus problemlos handhabt. Gelegentlich, sowie vor allem im Zusammenhang mit 
mehrgliedrigen Konsonantenverbindungen scheinen sich jedoch einige Probleme zu ergeben. Diese werden 
hier an späterer Stelle berücksichtigt. 
 
I.d.R. etwas problematischer stellt sich hingegen der Umgang mit der Verbindung /pf/ dar. Bei untrainierten 
Sprechern, sowie in Kontexten schnellerer mündlicher Sprachverwendung scheint man das frikative [f] oft 
fallen zu lassen und somit u.a. das Wort ‚Pfeife’ statt  als   zu realisieren, oder etwa ‚Pfiff’ 
als  statt 27. Für die Einübung zielgerechter Formen weist man (u.a. in Hall, et.al., 2995, 84) auf 
Komposita (z.B. topfit) oder Ausdrücke (z.B. ab Freitag) hin, in denen diese Lautsegmente 
aufeinandertreffen, und quasi im Sinne einer Affrikate zu realisieren sind. In solchen Kontexten, in denen die 
zielgerechte Lautung dieser Affrikate sorgfältig und vielleicht auch teils zu eingehend geübt wurde, zeigen 
sich bei L1-finnischen Sprechern ferner auch Realisierungen, in denen zwischen den einzelnen 
Lautsegmenten eine kleine Pause entsteht, und der Plosiv und Frikativ gleichsam voneinander getrennt 
gesprochen werden, wie etwa in statt  (‚Pfad’).Solche Varianten sind jedoch generell nur 
von temporärer Natur und an sich als fortgeschrittenere (und um die zielsprachliche Form bemühte) 
Lernervarietäten bzw. ‚Interimlautung’ anzusehen. 
 
Allein aufgrund der im Finnischen fehlenden -Varianten lassen sich ähnliche Probleme auch bei den 
Affrikaten  und nicht ohne weiteres umgehen. Wie bereits oben im Zusammenhang mit der L1-
finnischen Realisierung der deutschen /s/-Varianten angesprochen, zeigen sich bzgl. der /s/-Laute oft selbst 
in fortgeschritteneren Erwerbsstadien noch deutliche Schwierigkeiten. Da im Finnischen ein einziger /s/-Laut 
stellvertretend für alle vier Varianten des deutschen /s/ auftreten muss, lassen sich häufig auch bei den 
Affrikaten ähnlich abweichende Formen beobachten, wie im Übrigen auch bei Komposita bzw. anderen 
Ausdrücken, bei denen diese Laute aufeinander treffen. So erscheint die Kombination  häufig als [ts], die 
Lenisvariante  hingegen (interessanterweise) als  , , oder aber auch als . Da die Lenis-
Affrikate  aufgrund des seltener vorkommenden palato-alveolaren Lenisfrikativs  selbst L1-Sprechern 
des Deutschen Schwierigkeiten bereiten kann, überrascht es an sich auch im L2-deutschen Kontext nicht, 
dass eine zielgerechte Lautung nicht sofort gemeistert wird. Es ist auch nicht von ungefähr, dass mit Blick 
auf eine korrekte Artikulation der Lenis-Affrikate (im Sinne einer Artikulationshilfe) auf die selbe 
Lautkombination im englischen Kontext hingewiesen wird, zumal sie ja dort viel frequenter auftritt (vgl. 
junction, legend, edge ). Im Hinblick auf den vorliegenden Gesamtkontext und den FSU generell ist auch 
unter diesem Aspekt an die Vorteile eines multiplen FSE im schulischen Kontext zu denken, und zwar vor 
allem an die Nutzfaktoren der dort vorhandenen synergetischen Erwerbsumstände und deren sachgerechter 
                                                
26 Hakkarainen (1995, 118) verweist auf die phonematisch fragwürdige Stellung der Kombination /ts/ im Finnischen, 
führt aber im gleichen Zusammenhang auch Beispiele an für deren Vorkommen in verschiedenen Lautpositionen vor 
allem in umgangssprachlichen Kontexten, wie etwa anlautend in ‚tsiigata’ (umgangsspr. und dialektal für ansehen), 
oder inlautend in ‚katse’ (dt. Anblick). Da für die Anlautposition auch weitere Beispiele (aus nicht dialektalen, wenn 
auch umgangssprachlichen Kontexten) anführen lassen (bspw. Die Wunschformel ‚tsemppiä!’ (dt. etwa toi, toi, toi!), 
kann vorliegend nicht die Auffassung von Hall, et.al. (1995, 84) geteilt werden, dass die Kombination im Finnischen 
anlautend nicht vorkomme und zweitens zwischen den einzelnen Lautsegmenten ferner immer eine Silbengrenze 
verlaufe. Da diese Verbindung vor allem im Verhältnis zu den anderen Affrikaten des Deutschen doch relativ häufig 
vorkommt, muss sie auch mit Blick auf die Besprechung phonetisch-phonologischer Schwierigkeiten und 
Besonderheiten beim Erwerb des gesprochenen Deutsch (L2) bei L1-Finnisch dementsprechend mitberücksichtigt 
werden.      
27 Diese Erscheinung ist auch in einigen (insb. norddeutschen) Regionen des deutschsprachigen Raums bekannt. Auch 
in der Pfalz spricht man eher von der Palz bzw. Pälzisch statt Pfälzisch. Noch häufiger trifft man im Hinblick auf die 
Affrikate /pf/ im deutschen Raum jedoch auf die Tilgung des [p], sodass u.a. [] als [] erscheint, oder [] 
als [] (vgl. Hall, et.al., 1995, 85).   
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Ausschöpfung. Andererseits müssen angesichts solcher Überlegungen natürlich immer auch die Nachteile 
(Gefahren der Sprachmischung etc.) solcher Umstände in Erwägung gezogen und mitbedacht werden. Beim 
parallelen FSE in der Schule zeigen sich auch häufigst sowohl Vor- und Nachteile, deren Verhältnis und eine 
konstruktive Handhabung natürlich von den jew. betroffenen Lehrkräften ein besonderes didaktisch-
methodisches Geschick voraussetzen.   
 
Abschliessend ist es noch mit Blick auf unseren Kontext interessant zu überlegen, inwiefern das Fehlen der 
/s/-Variation im Finnischen die abweichenden Formen sowohl bei den /s/-Lauten, wie auch den hier zuletzt 
angesprochenen Affrikaten erklären kann. Schaut man nämlich an dieser Stelle auf die unterschiedlichen 
Ersatzformen bei den intendierten /s/-Lauten und den /s/-Affrikaten zurück, scheint das Fehlen der /s/-Laute 
vor allem mit Blick auf solche Fälle zu kurz zu greifen, die Mischformen der zielgerechten Affrikaten 
darstellen und unter diesem Aspekt gleichsam eher auf eine Verwechslung der jew. zielgerechten 
Aussprache schliessen lassen. Oben im Zusammenhang mit den /s/-Lauten wurde bereits z.B. darauf 
hingewiesen, wie bei L1-finnischen Sprechern des Deutschen u.U. der palato-alveolare fortis-Frikativ  als 
ein  erscheinen kann, und wie ferner jedoch gelegentlich auch Affrikatenbildung vorkommt und folglich 
statt  auch Formen wie  oder  anzutreffen sind. Zieht man nun vor diesem Hintergrund die 
Schwierigkeiten bei der Affrikatenbildung erneut in Betracht, ergeben sich interessante Entwicklungen: 
Während man den einfachen Fortis-Frikativ  gelegentlich durch die Affrikate  ersetzt, scheint man bei 
einer intendierten Bildung dieser Affrikate wiederum beim zweiten Segment auf ein (finnisches) [s] 
zurückzugreifen und die Affrikate  folglich als  zu realisieren. Ist man wiederum um die Produktion 
der (eher als unproblematischer geltenden) Affrikate /ts/ bemüht, kommt interessanterweise neben einer 
einfachen Ersatzform [s] auch die Affrikate vor, und zwar insbesondere in solchen Fällen, in denen die 
Kombination /ts/ in einer mehrgliedrigeren Konsonantenverbindung erscheint, wie z.B. im Zahlwort 
‚zwanzig’ als bzw.  oder gelegentlich auch  statt , 
oder in ‚Zwiebel’ als  oder auch statt zielgerechtem . 
 
Interessant sind diese Erscheinungen vor allem insofern, als – wie bereits auch oben bestätigt wurde – die 
Lautkombination /ts/ auch im Finnischen vorhanden ist und dort in aller Regel keine artikulatorischen 
Schwierigkeiten hervorruft (S.106), während im deutschen Kontext wiederum statt der zielgerechten (und 
artikulatorisch einfacheren wie auch wenigstens äusserlich bekannten) Lautung eine Affrikate als Ersatzform 
auftritt, die wiederum als eine erheblich problematischere Form gilt und sehr frequent selber in 
kontextuellem Gebrauch durch die /ts/-Variante ersetzt wird.  
 
Im Sinne einer Erklärung für diese Entwicklungen muss man sicher über das Fehlen der /s/-Variation 
hinausgehen. Da allgemein die beiden Fortis-Affrikaten an sich (wenn auch teils nicht zielgerecht) 
vorkommen, können auch keine unüberwindbaren Probleme in der grundlegenden Artikulation der Laute 
vermutet werden. Vielmehr deuten diese Umstände einmal auf die Zuordnung von Schreibung und Lautung 
hin, wie auch auf die quantitative und qualitative Handhabung (u.a.Präsentation, Übungsformen, Verhältnis 
von Rezeption und Produktion) dieser Lautverhältnisse im Kontext des schulisch-formellen FSE. Mit Blick 
auf die Schrift- und Lautbilder lässt sich nicht zuletzt auch auf die Einflüsse des parallelen FSE in 
schulischer Umgebung, sowie insbesondere die (schulintern und –extern) starke Stellung des Englischen als 
Muster und Vorbild für viele FSE-Kontexte generell verweisen, und zwar selbst bzgl. solcher 
Fremdsprachen, die jew. in der schulischer Sprachenfolge dem Englischen vorausgehen. Da sich bei L1-
finnischen Lernern teilweise in deutschen Kontexten auch direkte Übertragungen (phonetische 
Interferenzerscheinungen) aus dem Englischen beobachten lassen, liegt dieser Einfluss eigentlich auf der 
Hand (vgl. <z> als [z], /r/ teils als retroflexes  etc.).  
 
Um jedoch für die obigen Erscheinungen in der Affrikatenbildung eine sachgerechte Erklärung abzugeben 
bzw. zu versuchen, müssen die Gesamtumstände des FSE bei der gegebenen Sprachenkonstellation bei 
besonderer Berücksichtigung der Artikulation, sowie unter Einbezug interferierender Funktionen anderer, 
vor allem beim parallelen Erwerb mehrerer FS präsenten Lautsysteme näher betrachtet werden. Es scheint 
sich auch bzgl. der hier diskutierten Umstände zu empfehlen, einen Erklärungsversuch für diese (und 
weitere) Entwicklungen von einem Faktorenbündel aus vorzunehmen, bei dem einmal die entsprechenden 
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Verhältnisse der AS und der ZS einander gegenüberstehen, und zweitens Faktoren des formellen FSE vor 
allem im Hinblick auf die spezifischen Verhältnisse im Erwerbsprozess einer L2-Aussprache 
mitberücksichtigt sind, wie auch die jew. unterschiedlichen Umstände des FSE-Prozesses mit Blick auf das 
Gesamtspektrum der Sprachen, sowie der Umgebungen, in denen diese erworben werden. Darüber hinaus 
(und nicht zuletzt) bedürfen hier die Merkmale der sprachlichen Primärsozialisation besonderer 
Aufmerksamkeit, und zwar mit Blick auf die elternhausexternen und -internen Charakteristika sowohl in ein-
, wie auch zwei- bzw. mehrsprachigen ESE-Kontexten. Gerade mit Blick auf die Aneeignung und 
Entwicklung einer (möglichst zielgerechten) L2-Aussprache spielen diese Faktoren insgesamt eine zentrale 
Rolle, und zwar in einer einflussreichen Palette von Spezifika einer mehrsprachigen Primärsozialisation bis 
hin zum variablen Einfluss regionaler Eigenschaften der AS auf den Kontext der ZS (vgl. u.a. S.49 und 97). 
Weiterhin ist ja auch kein Geheimnis, dass besonders mit Blick auf die Erlangung einer zielgerechten L2-
Aussprache dem Alter als einer der Schlüsselkomponenten des FSE generell eine besondere Bedeutung 
zukommt (vgl. S. 74)28. 
 
Um an dieser Stelle zumindest einen ersten kleinen Schritt in der hier beschriebenen mehrdimensionalen 
Betrachtung des Gesamtprozesses der fremdsprachlichen Lautaneignnung zu unternehmen, können hier zum 
Schluss die Affrikaten und deren Vorkommen und phonetische Realisierung in Deutsch und Finnisch in 
einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst werden:  
 
                      Affrikaten     bilabial / labio-dental         präalveolar         palato-alveolar 

Fortes 
 
 

/pf/, <pf> 
 
- Pfeife 
- Tapfer 
- Kampf  

/ts/: <ts>, <z>,<tz>, 
<zz>, <c> (vor 
Vorderzungenvokalen in 
lat. und griech. 
Lehnwörtern). 
- Zoo 
- Skizzieren 

- Tanz   
 

, <tsch>, <c> (vor 
<e> und <i> in ital. und 
span. Wörtern) <ch> in 
den meisten engl. 
Wörtern und spanischen 
Wörtern. 
- Tschechei 
- Gletscher 
- Quatsch 

Lenes 
 
  

- nicht vorhanden - nicht vorhanden , < dsch>, <dg> 
<dz>, <g> (in ital. und 
teils engl. Wörtern), 
<gg> (in ital. Wörtern). 
- Dschungel 
- Budget 
- Auslaut blockiert. 

                Tab. 2.3.1.2.2.g Deutsche Frikativphoneme / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ]. 
 
                      Affrikaten     bilabial / labio-dental        präalveolar         palato-alveolar  

Fortes 
 
 

- nicht vorhanden /ts/: <ts>, <tz>, <zz> 
- tsaari 
- metsä 
- Jazz-tanssi 

 
 

- nicht vorhanden 

                Tab. 2.3.1.2.2.h. Die finnische Affrikate  / /, deren Grapheme < > und phonetische Realisierungen [ ]29. 
 
Aus diesen Tabellen ist es deutlich zu ersehen, wie unterschiedlich Deutsch und Finnisch auch hinsichtlich 
der Affrikatenbildung sind. Wie bereits oben angesprochen, ergeben sich auch bzgl. dieser 
Lautkombinationen noch zusätzliche Schwierigkeiten aufgrund der jeweils spezifischen Zuordnung der 
Schrift- und Lautbilder. Als Beispiel kann unter diesem Aspekt u.a. das Graphem <c> und dessen 

                                                
28 Genauer zur Rolle des Alters beim Erwerb der Aussprache, s. Hirschfeld, 2002. Zum Verhältnis zw. Spracherwerb 
und Alter allgemein, s. u.a. Singleton, 1989.  
29 Der Phonemstatus der Affrikate /ts/ gilt im Finnischen als umstritten. Siehe hierzu S. 106. 



 109

Realisierung im Deutschen als  bzw.  herangezogen werden. Da das <c> im Finnischen entweder als 
[s] oder aber (v.a. in Verbindung mit lateinischen Wörtern) als [k] realisiert wird, kommen auch im 
deutschen Kontext häufig Formen wie statt  für CD vor, wie auch bzw. 
auch statt der zielgerechten Variante . Die hier diskutierten Gesamtumstände 
(einschl. der Verwechslung der Lautbilder) lassen darauf schliessen, dass die orthoepische Kompetenz bei 
den Affrikaten noch deutlicher in Erscheinung tritt, als bei den oben diskutierten Einzellauten. Im Sinne 
eines Lösungsansatzes für Schwierigkeiten dieser Art könnte sich für den Kontext des schulisch-formellen 
FSE folglich eine noch deutlichere Gliederung bzw. eine deutlicher gegliederte Besprechung der 
vorhandenen Affrikaten samt relevanter graphemischer und phonetischer Erscheinungsbilder anbieten.30  
 
2.3.2. Lexikalisch-semantische Entwicklungen                                                                    
 
Während die intonatorisch-artikulatorischen Aspekte der ZS-Verwendung selbst in anfänglichen (und i.d.R. 
quantitativ weniger umfangreichen) Lerneräußerungen in großer und variantenreicher Anzahl zutage treten 
und oben im Sinne einer Grundlage für die spätere Besprechung der empirischen Daten entsprechend 
umfassend mitzuberücksichtigen waren, kommt man im Bereich der lexikalisch-semantischen Entwicklung 
vor allem im Hinblick auf frühere Erwerbsstadien in aller Regel mit einigen (wenigen) Grundvariablen aus, 
die zunächst einmal generell über den Stand der lexikalischen Entwicklung und die Beherrschung der 
fremdsprachlichen Ausdrucksweise in spezifischen (z.B. mündlichen) Kontexten Aufschluss geben. Da die 
lexikalische Variabilität bzw. Beweglichkeit in der ZS-Verwendung in entscheidender Weise vom Umfang 
des jeweils (vor allem produktiv) zur Verfügung stehenden Wortschatzes, sowie (v.a. mit Blick auf den 
mündlichen Kontext) dem Beherrschungsniveau unterschiedlicher Gesprächs- und 
Kommunikationsstrategien in der Fremdsprache abhängt, kann auch im vorliegenden Falle (aufgrund eines 
relativ frühen Lernstadiums der erfassten Vgr) von einer insgesamt übersichtlichen Anzahl von ‚L1-
finnischen’ Spezifika im Erwerb des deutschsprachigen Lexikons (L2) ausgegangen werden. Daher scheint 
es auch hier nahezuliegen, die jetzige Diskussion auf die in der vorliegenden Studie mitberücksichtigten 
Variablen zu fokussieren31 und einmal den Zugang zum L2-Wortschatz und dessen Verfügbarkeit sowie die 
L2-deutsche Ausdrucksweise auf L1-finnischer Grundlage generell festzuhalten, wie auch ferner einige 
besondere Umstände des L2-Code-Mixing (CM) und -Switching (CS) unter Einbezug der spezifischen 
Verhältnisse des schulisch-multiplen FSE zu diskutieren. Da die Phänomene des CM und CS bereits in den 
bisherigen Ausführungen mehrfach angesprochen worden sind, lohnt es sich auch für diesen (und späteren) 
Zusammenhang, diese Diskussionen hier zu vergegenwärtigen (Für CM (und CS) im Kontext des ESE, vgl. 
S. 20ff., für ähnliche Erscheinungen (u.a. des Transfers etc.)  im Bereich des FSE, s. 77ff.).    
 
Wortschatz 
Im Hinblick auf eine deutsch-finnisch kontrastive Betrachtung der Wortschatzentwicklung ist man generell 
auf eine relativ knappe Anzahl an wissenschaftlicher Evidenz angewiesen (vgl. Hyvärinen, 2001, 432)32. Für 
den vorliegenden Zusammenhang ergeben sich hieraus jedoch keine größeren Schwierigkeiten, zumal oben 
bereits einige Eigentümlichkeiten im anfänglichen Lexikonerwerb in beiden Sprachen angesprochen worden 
sind, und lexikalische Einzelheiten selbst aufgrund der Schwerpunktsetzung und der empirischen 
Datengrundlage der vorliegenden Untersuchung nur beschränkt einer näheren Betrachtung unterzogen 
werden. 
 

                                                
30 Einzelne Laute bzw. Lautkombinationen, die für die Besprechung des hier vorliegenden Materials relevant sind, aber 
in diesem Zusammenhang nicht explizit mitberücksichtigt werden konnten, werden ggf. unten im empirischen Teil auch 
mit Blick auf kontrastive Gesichtspunkte etwas ausführlicher diskutiert. Insgesamt konnten in diesem Abschnitt – wie 
angegeben – nur einige allgemein bekannte Entwicklungen und Schwierigkeiten detaillierter besprochen werden.   
31 Siehe Diagnosebogen für mündliche Testleistungen, Anhang A 1. 
32 Im Sinne von kontrastiv angelegten Arbeiten führt Hyvärinen an dieser Stelle ein lexikologisches Lehr- und 
Übungsbuch von Kostera (1996; 1997) an, eine Studie zur lexikalischen Interferenz von Martin (1973), sowie eine 
phonotaktische Analyse der Wortgestalt von Schmidt (1974). Mit Blick auf eine kontrastive Beschäftigung mit 
Phraseologie verweist sie ferner auf die umfassenden Arbeiten von Korhonen ( u.a. 1995, 1996), im Hinblick auf eine 
deutsch-finnische Idiomatik wiederum auf Schellbach-Kopra (1985).  
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Zunächst kann man festhalten, dass die Wortschatzerweiterung in beiden Sprachen nach ähnlichen 
Wortbildungsprinzipien (der Komposition und der Derivation) erfolgen kann (ebda.)33. Da jedoch zwischen 
den Sprachen keinerlei Verwandtschaftsbeziehung besteht, sind die Ähnlichkeiten in den 
Wortbildungsverfahren mit Blick auf den Wortschatzerwerb an sich keine große Hilfestellung. Dies lässt 
sich allein daran erkennen, dass das Finnische zur Suffixbildung neigt und über keine Präfixe verfügt, 
während das Deutsche wiederum ausgerechnet eine Vielzahl an Präfixen aufweist, deren spezifische 
Bedeutungen im Finnischen wiederum über andere Wege erschlossen bzw. wiedergegeben werden müssen 
(ebda.). 
 
Der Wortschatzerwerb des Deutschen stellt einen L1- finnischsprachigen Lerner vor besondere Aufgaben. 
Falls vor Beginn des Deutscherwerbs — wie im Falle des L2-Erwerbs — auch keine oder nur wenige 
Kontakte zu anderen Fremdsprachen (wie etwa dem Schwedischen oder Englischen) vorhanden waren, und 
ferner auch die L1-Entwicklung gänzlich ohne Berührungspunkte zu anderen Sprachen erfolgt ist, geht mit 
dem Erwerb der Vokabeln und deren semantischer Dimensionen auch die Aneignung von fundamentalen 
Lern- und Gedächtnisstrategien einher, die den Wortschatzerwerb (i.e.S.) erst möglich machen. Umso 
gewichtiger erscheint hier die Rolle der Lerntechniken und Gedächtnishilfen, wenn das Vokabular der AS 
(wie im vorliegenden Falle) so gut wie keine Gemeinsamkeiten mit dem der ZS aufweist. 
 
Die gelegentlich (wenn auch überaus selten) anzutreffenden (äußeren) Ähnlichkeiten im Wortschatz zw. 
Deutsch und Finnisch erweisen sich meistens als sog. ‚falsche Freunde’ (vgl. false friends  bzw. faux amis). 
Wegen fehlender semantischer Deckungsgleichheit können teils auch mehrgliedrige Strukturen bzw. feste 
Wendungen selbst über anfängliche Erwerbsstufen hinaus infolge direkter L1-Übertragungen zu fehlerhaften 
Äußerungen und generell zu Lernschwierigkeiten führen. Da die Sprachen jedoch formal-strukturell sehr 
unterschiedlich sind, beschränkt sich die inkorrekte Verwendung bzw. direkte Übertragung i.d.R. auf sehr 
frühe Erwerbsphasen, in denen noch kein zielsprachlicher Wortschatzfundus vorhanden ist und aufgrund 
häufiger Rückgriffe auf die Erstsprache und einer fehlenden ZS-Syntax eine ZS-Kommunikation noch 
insgesamt kaum zustande kommt. Auch wenn sich die größten Schwierigkeiten selbstverständlich gleich zu 
Beginn des Wortschatzerwerbs zeigen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese mit der Aneignung 
eines ersten Elementarwortschatzes vollständig überwunden wären. Ganz im Gegenteil lassen sich auch in 
weiteren Erwerbsphasen noch häufig Probleme beobachten, die für sprachspezifische (und 
grundverschiedene) Vokabularverhältnisse  zeugen. Es kann in diesem Zusammenhang auf die Übertragung 
von L1-Strukturen auf L2- Kontexte hingewiesen werden, bei denen sich die bereits erwähnte semantische 
Deckungsungleichheit vor allem bzgl. stilistischer Nuancierung und zielsprachlicher Finessen auch noch auf 
fortgeschrittenen Ebenen der Sprachverwendung bemerkbar machen kann. Während das Finnische als eine 
(Fremd-)Sprache gilt, in der aufgrund ihrer formalen Eigenschaften selbst die Produktion elementarer 
Satzstrukturen bereits eine weitgehende Beherrschung komplexerer Flexionsformen (u.ä.) voraussetzt, und 
der Finnischlerner sich somit gleich zu Beginn des Erwerbsprozesses mit einer Vielzahl von entsprechenden 
Grammatikregeln und Konstruktionen auseinandersetzen muss, herrschen im L2-Deutscherwerb auf L1-
finnischer Grundlage anders geartete Verhältnisse vor: Im Verhältnis zu Finnisch scheinen die 
Charakteristika der ZS Deutsch auch bei einem etwas geringeren Kenntnisstand entsprechender 
sprachstruktureller Spezifika elementare Formulierungen — wenigstens unter pragmatischen 
Gesichtspunkten und für kommunikativ-funktionale Zwecke — zuzulassen. Es ist auch als keine Seltenheit 
anzusehen, dass sich auch solche Umstände gerade im Bereich des Wortschatzerwerbs des Deutschen bei 
L1-Finnisch deutlich widerspiegeln, und zwar selbst in fortgeschritteneren Erwerbsstadien. 
 

                                                
33 Unter Komposition ist die Art der Wortbildung zu verstehen, wie einzelne Wörter zu Komposita (Sg. Kompositum) 
zusammengesetzt werden (z.B. Bundes-ausbildungs-förderungs-gesetz). Bei Derivation können wiederum u.a. durch 
Präfix- und/oder Suffixbildung neue Wörter erlangt werden, wie z.B. beim Verb ‚sehen’ durch das Präfix ver- in 
‚versehen’, oder entsprechend durch Präfix und Suffix, wie etwa in ‚voraus-seh-bar’. Neben Komposition und 
Derivation kennt die deutsche Wortbildung ferner auch die Prinzipien der Konversion und Kürzung. So kann auch das 
Verb ‚versehen’ zum substantivischen ‚Versehen’ konvertiert werden, während vor allem längere Wörter bzw. 
Komposita wiederum zu einfacheren Formeln gekürzt werden können (z.B. Bundesausbildungsförderungsgesetz  > 
Bafög). Nicht nur in der gesprochenen Umgangssprache scheint auch das Prinzip der Kürzung in heutigem Deutsch eine 
beliebte Wortbildungsart darzustellen. Vgl. u.a. Huneke & Steinig, 2002, 55.           
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Andererseits jedoch, wenn man eine (auch nur partiell) zwei- oder mehrsprachige L1-Entwicklung 
durchlaufen hat, sonst in seinem Umkreis über Kontakte zu Fremdsprachigen bzw. Mehrsprachigen verfügt, 
oder aber auch Deutsch in schulisch-formeller Umgebung als eine Folgefremdsprache lernt (z.B. als L4 nach 
Englisch (L2) und Schwedisch (L3), wie es in Finnland sehr oft der Fall ist, vgl. TEIL C), kann sich 
insbesondere mit Blick auf den Wortschatzerwerb ein vollkommen anderes Bild ergeben. Wie bereits oben 
angesprochen, gelten hier zum einen hinsichtlich der Sprachlernstrategien ganz andere 
Grundvoraussetzungen, als im L2- Bereich, wie auch zum anderen vor allem bei der oben genannten 
Sprachenkonstellation natürlich besondere Verhältnisse, was den Erwerb des deutschen Vokabulars angeht 
(vgl. u.a. Hufeisen, 2003, 49ff.). Da sich die AS Finnisch u.a. in punkto Wortschatz so grundlegend von den 
häufigsten sog. Schulfremdsprachen unterscheidet, kommt dem früheren (=vor dem Deutscherwerb 
angebrochenen) bzw. parallelen (multiplen) FSE mit Blick auf den Fortschritt (und Aufwand) im 
Deutscherwerb eine überaus wichtige Funktion zu. Sowohl im Wortschatzerwerb, wie auch in anderen 
Teilbereichen der Sprachbeherrschung (u.a. Syntax, Wortbildung, etc.) werden im Zusammenhang mit dem 
multiplen FSE oft einfache Wort- oder Satztafeln in verschiedenen Sprachen kontrastiv zueinander 
angeführt, die diese Umstände (v.a. im Hinblick auf auffällig unterschiedliche, oder aber auch verblüffend 
ähnliche Strukturen) sehr anschaulich machen können. Hier sollen auch ein paar Kurzbeispiele herangezogen 
werden, um die Eigenart des finnischen Wortschatzes gegenüber Deutsch, Englisch und Schwedisch zu 
verdeutlichen, und zwar zunächst anhand einiger Einzelwörter, die bereits im elementaren Sprachgebrauch 
häufig vorkommen. Beispiele zu einigen einfachen Satzkonstruktionen werden im nächsten Abschnitt zur 
morphologisch-syntaktischen Entwicklung (2.3.3) diskutiert. 
 
        Finnisch (L1) Englisch (L2)  Schwedisch (L3) Deutsch (L4) 
Äiti Mother  Mor (Mamma)  Mutter (Mama) 
Isä Father    Far (Pappa) Vater  (Papa) 
Talo House Hus Haus 
Käsi Hand Hand  Hand 
Jalka Foot Fot Fuß 
Korva Ear Öra Ohr 
Sormi Finger Finger Finger 
Sää Weather Väder Wetter 
Kenkä Shoe Sko Schuh 
Kirja Book Bok Buch 
Tab. 2.3.2.a. Vergleich einiger Einzelwörter (Finnisch, Englisch, Schwedisch und Deutsch). 
 
Neben solchen Beispielen lassen sich gelegentlich auch Wörter finden, die — da oft germanischen 
Ursprungs — auch im Finnischen noch eine Ähnlichkeit zu den Entsprechungen in den anderen Sprachen 
aufweisen. Da aber auch in solchen Fällen meistens eine „[...] heimische Nachbildung [...]“ (vgl. Hyvärinen, 
2001, 432) stattgefunden hat, beschränkt sich die Ähnlichkeit häufig auf einzelne Eigenschaften im 
Schriftbild (z.B. alliterarischen Anlaut), ohne dass z.B. auf der Wortebene u.a. ein (auch geringerer) 
phonetischer Zusammenhang noch bemerkbar (oder hörbar) wäre. Es lässt sich auch vor diesem Hintergrund 
bei L1-Finnisch noch einmal auf die Bedeutung einer möglichst vielfältigen sprachlichen Primärsozialisation 
hinweisen, und zwar vor allem im Sinne der bisher schon mehrfach argumentierten Rhythmen und Melodien 
verschiedener Sprachen bereits im anfänglichen ESE. Wie man sich auch auf der Grundlage der obigen 
Besprechung der phonetisch-phonologischen Kontraste zw. Finnisch und Deutsch unschwer vorstellen kann, 
kann sich auch eine vielfältige Sprachpraxis (sei es auch nur im rezeptiven Sinne) im anfänglichen SE mit 
Blick auf den späteren (oft multiplen) FSE ausschließlich als profitabel erweisen.  
 
Verläuft der schulisch-formelle FSE nach der (für den finnischen FSU üblichen) Sprachenfolge der obigen 
Tabelle, ist mit Blick auf den Deutscherwerb von vorneherein mit anderen Besonderheiten und 
Entwicklungen zu rechnen, als im Falle des L2-Deutscherwerbs auf einer ‚rein’ L1-finnischen Grundlage. 
Wird Deutsch nämlich erst als L4 erworben, zeigen sich u.a. lexikalische Rückgriffe viel eher auf die zuvor 
erworbenen Fremdsprachen, als auf die AS Finnisch, was zum einen eine ‚normale’, auch für andere 
Sprachenkonstellationen belegte Entwicklung zu sein scheint (vgl. u.a. Hufeisen, 2000, 33), zum anderen 
aber sicher nicht zuletzt durch die formale Ähnlichkeit der Sprachen (nicht nur im Wortschatz) 
hervorgerufen und gefördert wird. Auf der anderen Seite sind jedoch auch diese Umstände (dem 
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Gesamtprozess des FSE nicht unähnlich) auch weiteren Einflussfaktoren unterworfen und somit auch je nach 
individuellen Interessen und Veranlagungen (Lernerspezifika), sowie auch situativen Aspekten (Art und Ort 
der Sprachvermittlung) überaus variabel. Nicht zuletzt spielt hier ferner auch der allgemein-gesellschaftliche 
Status der jeweiligen Fremdsprache eine wesentliche Rolle. Wie auch oben bereits an mehreren Stellen 
angesprochen, können sich hier teilweise vor allem mit Blick auf die starke Stellung des Englischen 
(keineswegs nur in der finnischen Fremdsprachenlandschaft) ganz besondere Umstände ergeben, die 
wiederum der heutigen und künftigen Fremdsprachendidaktik (einschl. der anspruchsvollen und 
fundamentalen Arbeit der Curriculumentwicklung) große Herausforderungen stellen. Im Hinblick auf den 
parallelen FSE im schulischen Kontext scheint man auch dafür zu plädieren, im Unterricht einer jeden 
Fremdsprache immer mehr auf das Gesamtspektrum der zu vermittelnden und zu erwerbenden Sprachen 
Rücksicht zu nehmen und insgesamt in einem jeweils angemessenen Rahmen nach Synergieeffekten des 
multiplen FSE zu suchen. Gerade im Bereich der Lexik kann man z.B. den Einfluss des Englischen nicht 
zuletzt auf den deutschen Kontext nicht mehr übersehen34. Ein womöglich noch wesentlicher Faktor kann 
jedoch generell im Umgang mit der Fremdsprache in formellen und informellen Zusammenhängen entdeckt 
werden, und zwar im Vorverständnis bzw. der Wahrnehmung einer Sprache im Sinne eines natürlichen 
Kommunikationsmediums statt eines auf einen sehr beschränkten (meist schulischen) Bereich konzentrierten 
Lernobjekts. Schaut man also auch an dieser Stelle über die formellen Ähnlichkeiten verschiedener Sprachen 
hinweg und versucht man hingegegen über den Gesamtbereich des Fremdsprachenlehrens und –lernens 
einen Überblick zu gewinnen, so lassen sich sicher auch die Synergievorteile des multiplen FSE nicht auf 
formal-strukturelle Ähnlichkeiten, oder aber auf bestimmte Sprachenkonstellationen beschränken. Mit Blick 
auf das Deutsche als Fremdsprache kann hier z.B. auf L1-schwedische (oder etwa auch L1-norwegische etc.)  
Zusammenhänge verwiesen werden, in denen die jew. AS an sich vor allem im Hinblick auf den 
Wortschatzerwerb im Deutschen eine größere Hilfestellung bieten dürfte, als ein deutsch-englischer 
Wortschatzvergleich auf der L1-schwedischen Grundlage, o.ä. Da aber formal-strukturelle Ähnlichkeiten 
nicht immer lernfördernd bzw. erleichternd wirken, sondern (vor allem bei einer nahen Verwandtschaft der 
Sprachen) teils auch für Unübersichtlichkeiten sorgen können, kann ein ‚Umweg’ über eine andere 
Fremdsprache bei bestimmten Formen und Inhalten doch noch eine Lernhilfe darstellen. Weitaus mehr als 
die formalen Ähnlichkeiten, bzw. ein Vergleich zw. drei formal ähnlichen Sprachen bedürften hier jedoch 
die weiteren Merkmale aus dem (parallelen) Erwerbsprozess einer starken und gesellschaftlich anerkannten 
Fremdsprache einer konkreteren Mitberücksichtigung im Kontext des Deutschunterrichts, und zwar vor 
allem mit Blick auf eine bewusste und natürliche Wahrnehmung, sowie (in einem zweiten Schritt) eine 
vielfältige und registerübergreifende Anwendung der Sprache in unterschiedlichsten Zusammenhängen des 
alltäglichen Miteinanders. Diese Aspekte werden unten noch besonders mit Blick auf die 
Fremdsprachenverhältnisse in Finnland (u.a. TEIL C) diskutiert werden.  Auf den Wortschatzerwerb geht 
auch die Diskussion des Code-Mixing und Code-Switching unten ein. 
 
Ausdruck (Verwendungsweise des ZS-Lexikons) 
Wie im ESE, muss man auch bzgl. des Wortschatzerwerbs in einer Fremdsprache davon ausgehen können, 
dass ein möglichst konkreter Umgang mit dem Vokabular stets eine bedeutsame Hilfe und oft auch den 
schnellsten Weg zum Lernerfolg darstellt. Bezeichnungen und Benennungen, die mit konkreten Objekten, 
Sachverhalten, Handlungen oder Situationen zusammenhängen, dürften sich (ganz nach dem Muster des 
ESE) auch im FSE leichter einprägen und später abrufen lassen, als abstrakte und nicht klar abgrenzbare 
Definitionen (o.ä). Für den Erwerb einer für die jew. ZS charakteristischen Ausdrucksweise (v.a. bzgl. fester 
Ausdrücke und idiomatischer Wendungen) treffen ähnliche Bedingungen zu: Man scheint sich am besten an 
solche Ausdrücke und Formeln erinnern zu können, die man in einer zielsprachlich-authentischen 
Kommunikationssituation gehört und womöglich auch aufgenommen hat. Findet man dann auch noch die 
Gelegenheit, die betroffenen Strukturen selbst reproduktiv einzusetzen, kann man sich diese in aller Regel 
relativ schnell einprägen und somit seinen ‚aktiven’ Wortschatz um entsprechende Ausdrücke erweitern. Wie 
im ESE, kommen auch (oder erst recht) in fremdsprachlichen Kommunikationssituationen 
Übergeneralisierungen vor. Insbesondere in informellen Kommunikationssituationen aufgenommene 

                                                
34 Während der deutsche Wortschatz früher vor allem durch Entlehnungen und Wortübernahme aus dem Griechischen 
und Lateinischen, sowie später aus dem Französischen erweitert wurde, werden die meisten Wörter heute aus dem 
Englischen übernommen. Nach Huneke & Steinig (2002, 58) ist das Verhältnis zw. ursprünglich deutschen Wörtern 
und Entlehnungen im heutigen deutschen Wortschatz etwa 3:1.   
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Strukturen werden anfangs auch (experimentell) auf  Zusammenhänge übertragen, in denen sie nicht mehr 
zielgerecht eingesetzt werden können. Wie bereits aus der L1-Entwicklung bekannt, finden dann im Laufe 
der Zeit besondere Differenzierungsvorgänge statt, die die Sprachverwendung berichtigen und präzisieren. 
Solche Erscheinungen können sowohl im Wortschatzbereich oder in der zielsprachlichen Ausdrucksweise 
(bei längeren Strukturen) zu beobachten sein, wie auch grammatikalische Besonderheiten der ZS betreffen. 
Da eine für die ZS charakteristische Ausdrucksweise generell in informellen bzw. quasi-informellen FSE-
Kontexten mehr Präsenz hat, als etwa im ausschließlich formellen Bereich, ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass sich in solchen Zusammenhängen auch (vor allem anfangs) mehr abweichende 
Ausdrucksformen zeigen. Im formellen FSE sind hingegen Besonderheiten in der Anwendung der 
Grammatikregeln (u.ä.) zu erwarten, da sie im schulischen FSU häufig im Mittelpunkt des Unterrichts stehen 
und auch unmittelbar die ZS-Verwendung der Lerner beeinflussen bzw. u.U. auch auf einen Bereich 
einschränken können, für den bereits ein entsprechendes Regelwissen erworben wurde. Auch diese Aspekte 
sind unten noch etwas näher zu beleuchten.      
 
Da die Aneignung der fremdsprachlichen Ausdrucksweise (einschl. der ZS-Idiomatik) im Grunde auch 
Wortschatzerwerb ist, wenn auch über die Beherrschung einzelner Vokabeln natürlich deutlich hinausgeht, 
sind in diesem Bereich für L1-finnischsprachige Lerner ähnliche Umstände zu erwarten, wie oben beim 
Wortschatzerwerb. Je nach Art der L1-Entwicklung und dem Kenntnisstand in weiteren Fremdsprachen ist 
mit besonderen Hilfestellungen bzw. auch Schwierigkeiten zu rechnen. Selbstverständlich gelten Kenntnisse 
in anderen Fremdsprachen hier auch als eine besondere Hilfe, während eine Erstbegegnung mit einer FS 
auch mit Blick auf den Erwerb einer fremdsprachlichen Ausdrucksweise notwendigerweise mehr Aufwand 
bedeutet, zumal in einem solchen Falle noch die fundamentalen Fragen des FSE  (i.S.v. Erwerbsstrategien 
etc.) entsprechend Beachtung verdienen. Für einen L1-Sprecher des Finnischen scheint die Differenziertheit 
der deutschen Ausdrucksweise relativ häufig Schwierigkeiten zu bereiten. Wie oben beim Wortschatz, 
zeigen sich solche Probleme — wenn auch in einer jeweils unterschiedlichen Form — oft auch über frühe 
Erwerbsstadien hinaus und selbst bei einem allgemein hohen Beherrschungsgrad der ZS. Neben zahlreichen 
auch im mündlichen Kontext oft anzutreffenden idiomatischen Wendungen und Ausdrücken zeichnet sich 
das Deutsche durch die Möglichkeit aus, verschiedene Sachverhalte (u.a. Bewegungen, Handlungen etc.) 
insbesondere mittels verbaler Präfixe sehr präzise ausdrücken zu können (z.B. Er ging durch die Haustür 
hinein,an seiner Mutter vorbei¸ stieg die Treppe hinauf und trat an seinen Vater heran). Ferner ist (vor 
allem im mündlichen Sprachgebrauch) eine ganze Reihe von Modalpartikeln vorhanden, die den jeweiligen 
Ausdruck modal nuancieren, kommunikativ-pragmatisch präzisieren und insgesamt in einer für das Deutsche 
charakteristischen Weise färben: 
 
- Sag’ mal, das gibt’s doch wohl gar nicht! 
- Doch, das kann ja passieren, wenn man eben nicht aufpasst. 
- Ist ja auch klar, bloß hätte ich so’was halt nicht erwartet.     
 
Eine zielgerechte Verwendung der Modalpartikeln setzt ein fortgeschrittenes Niveau der 
Sprachbeherrschung voraus. Da formale Kenntnisse über die Partikeln und deren Anwendung noch zu 
keinen sinnvollen Äußerungen führen, von einer idiomatisch-stilistischen Färbung ganz zu schweigen, kann 
eine korrekte produktive Verwendung in der Regel nur über zielsprachliche Kommunikationssituationen (bei 
möglichst reichhaltigem Input und häufigem [auch experimentellem] Output) angeeignet werden. Für den 
deutschen Kontext stellen die Modalpartikeln (vor allem im mündlichen Sprachgebrauch) einen wesentlichen 
Authentizätsaspekt dar, sodass zwischen der Handhabung der Modalpartikeln und der Präsenz der ZS im 
jeweiligen Erwerbskontext oft ein besonderes Verhältnis vermutet wird. Da ferner zumindest im formellen 
Deutscherwerb (L2) noch in den meisten Fällen davon auszugehen ist, dass die schulische 
Erwerbsumgebung die Funktion einer einzig lebendigen ZS-Praxis innehat, kommt dem sprachlichen 
Umgang im Unterrichtsgeschehen — und somit nicht zuletzt der Vielfalt und Authentizität der 
Sprachverwendung seitens der Lehrkraft — eine wichtige Funktion zu, was die Aneignung der 
zielsprachlichen Ausdrucksweise — sowohl im rezeptiven wie auch produktiven Sinne des Wortes — 
insgesamt anbelangt.   
 
In der vorliegenden Untersuchung werden unter dem Aspekt des zielsprachlichen Ausdrucks von der ZS 
generell abweichende Äußerungen oder Strukturen in einer Kategorie diskutiert, und zwar ohne z.B. die 



 114

Verwendung der Modalpartikeln oder ähnlicher Teilaspekte separat in Betracht zu ziehen. Im Unterschied zu 
lexikalischen Abweichungen handelt es sich hierbei meistens um etwas längere Strukturen bzw. auch feste 
Wendungen. Wie bereits oben angesprochen, zählen u.a. die Modalpartikeln im Kontext des Deutscherwerbs 
zu stilistischen Finessen, die in aller Regel erst auf fortgeschrittenen Ebenen der ZS-Verwendung produktiv 
beherrscht werden. Daher ist auch kaum zu erwarten, dass L2-Deutschlerner im fünften Lernjahr (wie sie 
vorliegend erfasst sind) über derart solide Kenntnisse in Feinheiten der ZS verfügen könnten, dass diese 
explizit diskutiert werden müssten. Andererseits gilt es jedoch zu beachten, dass besondere Charakteristika 
im ZS-Ausdruck auch die Rezeption bzw. das Verstehen zielsprachlicher Äußerungen mitbeeinflussen und 
schon aus dem Grunde möglichst frühzeitig auch im schulisch-formellen FSE berücksichtigt werden sollten. 
Zumal oben ferner darauf hingewiesen wurde, wie die Spezifika im zielsprachlichen Ausdruck meistens in 
möglichst authentischen  Kommunikationssituationen erworben werden, und dass der Umgang der Lerner 
mit solchen ZS-Charakteristika nicht zuletzt auch über die Präsenz der ZS in der jeweiligen 
Erwerbsumgebung Aufschluss geben kann, wird es unten auch nicht zuletzt vom Belang sein, eine der 
Leitfragen der Gesamtpräsentation — die Bedeutung der ZS-Kommunikation im FSU — auch im Lichte 
dieser Fragestellungen zu diskutieren.  
 
Code-Mixing  und Code-Switching  
Es ist an mehreren Stellen belegt und auch vorliegend schon mehrfach angesprochen worden, wie im L2-
Erwerb die Rückgriffe meistens auf die L1 erfolgen, während bei den Folgefremdsprachen jeweils die zuvor 
erworbene Sprache diesbezüglich quasi über eine primäre Stützfunktion verfügt. Womöglich noch 
interessanter wird die Betrachtung der L2-Verhältnisse in solchen Fällen, in denen weitere (Folge-) 
Fremdsprachen sequentiell nach bzw. parallel zu der L2 erworben werden. Wie oben im Zusammenhang mit 
dem Lexikonerwerb besprochen wurde, hängt es nun von verschiedenen Einflussfaktoren ab, aus welchen 
und in welche Sprache(n) Übertragungen stattfinden, bzw. wo sich die meisten Interferenzen zeigen und 
worauf sie sich zurückführen lassen. Insofern, als oben exemplarisch auf die allgemein starke Stellung und 
eine (wenigstens nahezu) authentische Präsenz des Englischen in vielen FSE-Kontexten hingewiesen wurde, 
lassen sich natürlich auch mit Blick auf die Handhabung der sprachlichen Codes im parallelen 
Fremdsprachenlernen im schulisch-formellen Zusammenhang besondere Einflüsse vermuten.  
 
Insgesamt kommen beim multiplen FSE sowohl CM- wie auch CS-Phänomene in quantitativ und qualitativ 
unterschiedlichen Variationen vor. Es steht auch im Einklang mit den obigen Beobachtungen zum Erwerb 
der zielsprachlichen Ausdrucksweise, dass sich auch hier — vor allem im Kontext des schulisch-formellen 
FSU — die organisatorischen Umstände der jeweiligen Lernumgebung deutlich widerspiegeln: Hat die 
Lehrkraft in ein und derselben Gruppe zwei verschiedene Fremdsprachen zu unterrichten (vgl. TEIL C), 
können sich diese Umstände in den produktiven (womöglich marginal auch in den rezeptiven) Leistungen 
der Schüler zeigen. Ausgerechnet an solchen Beobachtungen lässt sich auch der Stellenwert der ZS-
Kommunikation (die ZS-Beweglichkeit des Lehrers) in konkreter Form festhalten. Da solche 
Erwerbsumgebungen nicht zuletzt auch in der vorliegenden Studie mit erfasst sind, werden diese Fragen 
unten erneut aufgegriffen. 
 
Die Phänomene des CM und CS gelten im vorliegenden Gesamtkontext als zwei eigenständige Kategorien 
der Sprachmischung bzw. sprachlicher Interferenz. Als Code-Mixing sind solche Äußerungen einzustufen, 
die durch einen unbewussten Rückgriff auf einen anderen sprachlichen Code (automatischen Transfer35) zu 
einer Mischäußerung führen, während Code-Switching wiederum Fälle bezeichnet, in denen als Folge 
bewusster Operationen Interferenzen (Code-Verwechslungen, direkte Übertragungen von Strukturen und 
Wörtern bzw. anderem Sprach-Code) auftreten. Die unbewussten Mischäußerungen (CM) und der bewusste 
Rückgriff auf weitere sprachliche Codes (CS) im ZS-Kontext werden vorliegend an drei unterschiedlichen   
Erscheinungsformen festgehalten, und zwar an Einzelwörtern, kontextuellem Gebrauch und (funktional-
pragmatisch) vollständigen Äußerungen (Phrasen).    
 
Mit Blick auf den L1-finnischen Kontext des Deutscherwerbs (L2) lässt sich — auch unter dem Stichwort 
CM bzw. CS — ein starker Einfluss der in der jew. Erwerbsumgebung sonst präsenten Fremdsprachen 
erwarten. Es lässt sich dies einmal auf die Unterschiede zwischen der AS und der ZS, sowie auf die 

                                                
35 Vgl. Apeltauer, 1997, 94. 
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Gemeinsamkeiten zwischen Deutsch und den anderen bereits oben angesprochenen Fremdsprachen 
zurückführen, sowie zweitens auch auf die Präsenz (Wahrnehmung und Anerkennung) der jew. 
Fremdsprache in der Gesellschaft generell.  
 
Bzgl. der besonderen Verhältnisse in der vorliegenden Untersuchung werden die Vergleiche zwischen den 
einzelnen Vgr unter diesem Aspekt von großem Interesse sein. Da sich eine zwei- oder mehrsprachige L1-
Entwicklung (vor allem anfangs) meistens durch eine starke Mischung der vorhandenen Sprachcodes 
auszeichnet, und den auf ESE-ähnlichen Grundprinzipien aufbauenden Immersionspraxen (sowie deren 
Abkömmlingen des CLIL) oft sehr ähnliche Umstände nachgesagt werden, gilt es im vorliegenden Falle 
herauszuarbeiten, ob anhand der verschiedenen (Sub-)Kategorien des CM und CS auch bei den vorliegenden 
Vgr solche Entwicklungen erkannt werden können. Ferner werden unter diesem Aspekt auch Vergleiche zw. 
den einzelnen CLIL-Praxen mitzuberücksichtigen sein, und zwar sowohl mit Blick auf die substantiellen 
Fragen des Unterrichts (Fächerwahl, Fächerumfang), wie auch auf die mehr organisatorischen Faktoren 
(bzgl. der Lehrkräfte, Schülerpopulation) teils auch unter Einbezug der jew. zugrunde liegenden L1-
Entwicklung der Gruppen. Mit Blick auf das umfassende Gesamtsample sind auch hier Ergebnisse zu 
erwarten, die vor allem im Hinblick auf den Umgang mit der ZS in der jeweiligen Umgebung Relevanz 
haben und und an späterer Stelle u.a. auch darauf hin diskutiert werden sollen. 
 
2.3.3. Die morphologisch-syntaktische Ebene 
 
Wie sich die Eigenart des Finnischen im Bereich der lexikalisch-semantischen Entwicklungen ausdrückt, so 
ist auch die morphologisch-syntaktische Ebene ebenfalls vor allem durch markante formale Differenzen zw. 
den Sprachen gekennzeichnet. Sowohl mit Blick auf die Morphologie, wie auch auf die syntaktischen 
Regularitäten unterscheiden sich Deutsch und Finnisch grundsätzlich voneinander. Wie oben, fokussieren 
wir auch hier auf einige wesentliche Entwicklungen, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung explizit 
berücksichtigt sind und somit an späterer Stelle anhand authentischer Daten eine noch eingehendere 
Diskussion erlauben. 
 
Artikel und Präpositionen 
Da im Finnischen weder Artikel noch Präpositionen vorhanden sind, stellen sie für einen L1-
finnischsprachigen L2-Deutschlerner besondere Herausforderungen dar. Vor allem bei Lernern, die eine 
vollständig einsprachige L1-Entwicklung durchlaufen haben und noch über keine (oder bestenfalls sehr 
geringfügige) Kenntnisse in weiteren (mit Artikeln bzw. Präpositionen operierenden) Fremdsprachen  
verfügen, ist bzgl. der in der L1 fehlenden Wortklassen u.U. auch mit großen (Anfangs-)Schwierigkeiten zu 
rechnen. Im Artikelgebrauch zeigt sich die Schwierigkeit u.a. darin, dass Artikelwörter inkorrekterweise 
ganz weggelassen werden, oder statt bestimmter (Definit-)Artikel fehlerhaft unbestimmte (Indefinit-)Formen 
erscheinen. Da Artikel im Deutschen ferner häufig auch zwar formal identisch, aber funktional 
unterschiedlich auftreten können, kann sich die Zuordnung einzelner Artikel zu der jew. korrekten Funktion 
vor allem in den frühen Erwerbsstadien als problematisch erweisen. Angesichts der Vermischung bzw. 
Überschneidung von Form und Funktion spricht man im Deutschen von synkretischen Flexionen bzw. vom 
Synkretismus36. 
 
Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch im Umgang mit Präpositionen. Während im Finnischen u.a. 
direktive und lokative Angaben durch verschiedene Kasusformen ausgedrückt werden, bedient man sich im 
Deutschen jeweils spezifischer Präpositionalausdrücke. Da das Finnische insgesamt über 15 verschiedene 
Kasus (gegenüber den vier des Deutschen) verfügt, werden nur selten Postpositionen, jedoch noch seltener 
Präpositionen verwendet (vgl. Hyvärinen, 2001, 433). In alltagssprachlichem Umgang scheint sich der 
Präpositionalgebrauch im Finnischen tatsächlich auf äußerst wenige Einzelfälle zu beschränken. 
 
U.a. mit Blick auf gewisse lokative Präpositionalangaben bzw. auch bestimmte Verben können selbst in 
fortgeschritteneren Erwerbsphasen noch L1-bedingt Probleme auftauchen. Einerseits können die 

                                                
36 Als Beispiel für Synkretismus kann im Deutschen u.a. der Definit-Artikel ‚der’ angeführt werden, der einmal das 
bestimmte Maskulinum (Nominativ) markiert, ferner jedoch auch für den genitiven od. dativen Kasus der Feminina, 
sowie auch bei bestimmten Pluralformen des Genitivs steht.  
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Unterschiede in den Relationsbezügen der deutschen Präpositionen gegenüber den finnischen 
Kasusbezeichungen oder Postpositionen Schwierigkeiten hervorrufen, sowie insbesondere einige deutsche 
Verben, die im Deutschen eine Lokativ-Ergänzung verlangen (‚Wo-Verben’), im Finnischen jedoch 
direktional (wohin, woher) zu ergänzen sind (ebda.)37. Folgende Beispiele können diese Umstände etwas 
verdeutlichen: 
                      Finnisch         Deutsch                  Bemerkungen 
1a. Mistä ostit uudet kenkäsi? Wo hast du deine neuen Schuhe gekauft? Mistä=woher? von wo? wovon?  
1b. - Löysin ne Helsingistä. - Ich habe sie in Helsinki gefunden. Helsingistä > Helsinki+Elativ =aus / von 

Helsinki  
2a. Unodin kirjani kotiin. Ich habe mein Buch zu Hause vergessen. Kotiin > koti+(Illativ, Sg.) = nach Hause 
2b. - Katsoitko koululaukustasi? - Hast du in deiner Schultasche 

nachgesehen? 
Koululaukustasi >  koululaukku (+Elativ, 
Sg.)(+2P.Sg.Gen.)= aus / von deiner 
Schultasche  

3a. Luin lehdestä mielenkiintoisen 
uutisen. 
 

Ich habe in der Zeitung eine interessante 
Nachricht gelesen. 

Lehdestä > lehti (+Elativ, Sg.) = aus / von 
der Zeitung. 

3b. - Minä kuuntelen mieluummin uutisia 
radiosta. 

- Ich höre lieber Nachrichten im Radio.  Radiosta > radio (+Elativ, Sg.) = aus / von 
Radio.  

4a. Juna saapuu Heidelbergiin kello 10.00 Der Zug kommt um 10.00 Uhr in 
Heidelberg an. 

Heidelbergiin > Heidelberg (+Illativ) = 
nach Heidelberg. 

4b. - Selvä. Mille raiteelle se saapuu?  - Alles klar. Auf welchem Gleis fährt er 
ein? 

Mille raiteelle > Mikä raide(+Allativ, Sg.) 
=Zu welchem bzw. auf welches Gleis.   

Tab. 2.3.3.a. Vergleich einiger Verben (mit Lokativ- bzw. Direktivergänzung/-angabe) im Deutschen und Finnischen 
 
Neben den Besonderheiten in der Verwendung der lokativen bzw. direktiven Ergänzungen lassen sich aus 
diesen Beispielen auch weitere kontrastierende Spezifika ersehen. U.a. auf die Verwendung der Verbtempora 
(finnisches Präteritum gegenüber dt. Perfekt) wird unten bei der Besprechung der Verben (S.118) 
eingegangen.   
 
Substantive 
Während das Finnische kein System des grammatischen Geschlechts kennt, verfügt das Deutsche über drei 
verschiedene nominale Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum). Daher ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, dass die Genusmarkierung bei L1-finnischen Lernern (vor allem zu Beginn des 
Erwerbsprozesses) als eine der Hauptschwierigkeiten im Wortschatzerwerb gilt. Da das deutsche 
Genussystem ferner abgesehen von einzelnen (in formellen FSE-Kontexten oft präsenten) Regularitäten und 
Kategorisierungen letztendlich nur über eine längerfristige (wenn auch nicht notwendigerweise mühsame) 
Auseinandersetzung mit möglichst vielfältigem Input erschlossen und über eine elementare Verwendung 
hinaus verinnerlicht bzw. auch automatisiert werden kann, läuft man in vielen FSE-Kontexten nolens volens 
die Gefahr, durch eine allzu frühe und formale Fokussierung auf die Genusmarkierung den 
Wortschatzerwerb insgesamt kontraproduktiv zu gestalten. Vor allem bei Lernern, die ein entsprechendes 
System weder aus ihrer L1 noch aus dem Kontext einer weiteren Fremdsprache kennen, können frühzeitig 
eingesetzte Systematisierungsversuche bei derart ‚unnatürlichen’ bzw. unnatürlich erscheinenden Strukturen 
auch den Wortschatzerwerb an sich behindern und dadurch von vorneherein die Entstehung natürlicher 
(wenn auch hier noch elementarer) Kommunikationsfertigkeiten im Keim ersticken. Mit Blick auf den 
Erwerb der Substantive dürfte es sich für den Anfang auch vielmehr anbieten, z.B. nur von der Bestimmung 
des (meistens ohnehin am Substantiv per se ablesbaren) Numerus auszugehen (z.B. Tag gegenüber Tage), 
und eine explizite Genusmarkierung erst wesentlich später zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. Eine 
implizite Berücksichtigung der Genera im Zusammenhang einzelner Substantive (im Sinne von 
‚Beiwörtern’) scheint man hingegen generell für bestimmte Kontexte zu befürworten. Auf den Umgang mit 
diesen (und ähnlichen) Themen in Unterrichtskontexten werden wir später zurückkommen. 
 
Was jedoch formal gesehen die Erschließung der Genussystematik im Deutschen angeht, kann vor allem 
auch ein L1-finnischer Lerner im Deutscherwerb (L2) vom sog. monoflexivischen (Hyvärinen, 2001, 431) 
Verhältnis zwischen Artikeln, Adjektivattributen und Substantiven profitieren. Da jedes dieser Elemente im 
Deutschen aufgrund der Monoflexivität eine eigene Funktion hat, lassen sich hier sowohl das Genus, wie 
auch der Numerus und der Kasus an einem jew. bestimmten Element bzw. der Kombination der 
                                                
37 Vgl. hierzu auch Itälä, 1985. 
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Einzelelemente erkennen. Auch wenn an dieser Stelle keine vollständige Übersicht über alle Genera in 
sämtlichen dt. Kasus gegeben werden kann, sind einige Wortketten mit Artikel, Adjektivattribut und 
Substantiv exemplarisch heranzuziehen: 
 
 
 Sg. Nom. Sg. Akk. Sg.Dat. Sg. Gen. Pl.Nom.          Pl.Akk.              Pl. Dat.                Pl. Gen. 
ein fleißiger 
Lehrer 

einen 
sonnigen Tag 

einer kalten 
Nacht  

eines roten 
Hauses 

fleißige Lehrer sonnige Tage kalten 
Nächten 

roter Häuser 

der fleißige 
Lehrer 

den sonnigen 
Tag 

der kalten 
Nacht 

des roten 
Hauses 

die fleißigen 
Lehrer 

die sonnigen 
Tage 

den kalten 
Nächten  

der roten 
Häuser 

Tab. 2.3.3.b. Einige Beispiele zur Genus-, Kasus- und Numerusmarkierung an deutschen Artikeln, Adjektivattributen und 
Substantiven.  
 
Während der Numerus meistens (bis auf den formal ‚unsichtbaren’ Null-Plural, wie hier das Beispiel Lehrer) 
am Substantiv festgelegt werden kann, ist jeweils weder das Genus noch der Kasus ohne nähere Betrachtung 
der übrigen Elemente zu bestimmen. Mit Blick auf die Genera scheinen die singularischen Nominativformen 
aufschlussreich zu sein, bei denen jeweils entweder der Definit-Artikel, oder — bei einem Indefinit-Artikel 
— das folgende Adjektivattribut das grammatische Geschlecht signalisiert. Für die Kasusbestimmung 
müssen wiederum teils sämtliche drei Elemente herangezogen werden, wobei teils auch Fälle vorkommen 
können, in denen z.B. ein Genitiv Sg. bereits an der Suffixbildung (vgl.Hauses) erkannt werden kann. Zumal 
ferner auch synkretische Formen (s.o.) — nicht zuletzt auch mit Blick auf alle drei Elemente, wie etwa Dativ 
Sg. und Genitiv Sg. bei den Feminina — möglich sind, und z.B. die Artikel vollständig fehlen können, 
erweist sich die vorliegende Systematik bei näherer Betrachtung als unübersichtlich. Insbesondere auf 
fortgeschritteneren Ebenen der Sprachverwendung, wo auch diesbezüglich strukturelle Modifikationen (u.a. 
Tilgungen) zwecks stilistischer Nuancierung etc. zu erwarten sind, kann eine solche Kategorisierung zu kurz 
greifen. Mit Blick auf den Erwerb deutscher Substantive und einer entsprechenden Regelsystematik lässt 
sich auch insgesamt festhalten, dass eine Übersicht über die Markierung unterschiedlicher Genera, Numeri 
und Kasus zwar eine (u.U. durchaus weitreichende) Lern- und Gedächtnishilfe darstellt, aber kaum imstande 
ist, das Flexionssystem so lückenlos wiederzugeben, dass das Erschließen dieser Grundlagen einen 
natürlichen (automatisierten) Umgang mit diesen Strukturen in zielsprachlich authentischen 
Kommunikationssituationen ermöglichen würde. Es scheint sich folglich auch hier das Plädoyer für eine 
möglichst vielfältige (formelle und informell-authentische) Auseinandersetzung mit der ZS und deren 
strukturellen Besonderheiten zu bestätigen.   
 
I.d.R. weitaus mehr als der Numerus, bereiten L1- finnischen Deutschlernern die Genus- und 
Kasusmarkierungen Schwierigkeiten. Wenn jedoch (z.B. im schulisch-formellen FSU) bereits in frühen 
Erwerbsstadien eine möglichst systematische Handhabung der Genera erzielt wird, können sich die (dort 
noch unübersichtlichen) Umstände auch auf die Pluralbildung auswirken und den Umgang mit den 
Pluralformen verkomplizieren. Erfahrungsgemäß kann im formellen FSU gelegentlich (bei entsprechender 
Motivation, ausreichend vielfältigem Input etc.) auch eine sehr hohe (formale) Beherrschung der 
Genusformen erlangt werden. Insbesondere deshalb, weil im Finnischen entsprechende Formen fehlen, ist 
die praktische Umsetzung dieser Kenntnisse jedoch manchmal (vor allem in mündlichen Kontexten) mit 
Schwierigkeiten verbunden, welche sich — wie bereits oben angedeutet — wiederum erst durch einen 
häufigeren oder intensiveren Umgang in der ZS beheben lassen. Auch hier bleibt somit zu fragen, wie auch 
im Bereich des formellen FSE bereits frühzeitig der Zielsetzung Rechung zu tragen wäre, die Vermittlung 
des deklarativen und prozeduralen ZS-Wissens stärker miteinander zu verzahnen und den Gesamtprozess des 
FSU somit konkreter auf die übergeordneten Zielsetzungen des FSE (sprich, die 
Kommunikationsfertigkeiten in der jew. ZS) zuzuschneiden.  
 
Bei den Kasus zeigen sich ebenfalls meistens L1-bedingte Probleme. Da die finnische Suffixbildung für eine 
generell umfangreiche Nominalflexion sorgt, kann eine zielsprachliche Umstrukturierung z.B. anhand einer 
Präposition samt entsprechender (pränominaler) Kasusmarkierung (z.B. der Bus -> mit dem Bus) einem L1-
finnischen Lerner sehr befremdlich vorkommen. Daher überrascht es auch nicht, dass L1-finnische 
Deutschlerner stellenweise dazu neigen, den Stellenwert einer pränominalen Flexionsform (z.B. der -> mit 
dem) zu vernachlässigen und sich (im mündlichen und schriftlichen Kontext) eher auf das jew. korrekte 
Genus zu konzentrieren (z.B. Er fährt mit der Bus*).       
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Oben wurde darauf hingedeutet, dass es für den L1-finnischen Kontext des Deutscherwerbs (L2) selbst von 
den Grundvoraussetzungen (L1-Spezifika) her durchaus relevant zu überlegen wäre, ob eine explizite 
Auseinandersetzung z.B. mit den dt. Genera oder Kasus erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen sollte, als 
es in formellen FSE-Kontexten häufig der Fall ist. Da man ferner auch für den informellen DaZ-Kontext eine 
Erwerbsreihenfolge belegt hat, in der die Numeri, wie auch die Kasus der Genusmarkierung vorausgehen 
(Wegener, 1995 nach Huneke & Steinig, 2002, 53), bleibt es unten auch für den vorliegenden 
Zusammenhang zu zeigen, ob sich zwischen den hier erfassten Vgr bis zum fünften DaF-Lernjahr in der 
Handhabung der Substantive (einschl. Genus-, Kasus- und Numerussystematiken) Unterschiede bemerkbar 
machen, die womöglich Rückschlüsse auf die Umstände der verschiedenen Erwerbsumgebungen erlauben. 
 
Verben 
Auch bei den Verbkonstruktionen verfügt das Deutsche über einige Besonderheiten, die im Finnischen 
unbekannt sind und mit Blick auf den Deutscherwerb (L2) entsprechend großer Aufmerksamkeit bedürfen. 
Hier kann man zunächst z.B. die Trennbar- bzw. Untrennbarkeit der Verben anführen, als auch die 
flexionsbedingte Unterteilung in regelmäßige und unregelmäßige Verben (vgl. u.a. Hyvärinen, 2001, 430). 
Was den Erwerb der deutschen Verben auf L1-finnischer Grundlage generell anbelangt, kann bzgl. dieser 
Phänomene durchaus von besonderen Schwierigkeiten gesprochen werden. Wie oben beim Wortschatz, der 
Genussystematik und weiteren Besonderheiten, gelten beim Erwerb des Deutschen als Folgefremdsprache 
natürlich auch hier andere Voraussetzungen. Im Falle des L2-Erwerbs ist jedoch davon auszugehen, dass 
sowohl Methoden des formell-expliziten Lernens, wie auch Strategien des informell-authentischen 
Experimentierens (mit den ZS-Strukturen) für die Erschließung dieser Spezifika unerlässlich sind. 
 
Was die Personalformen bzw. den Numerus verbi angeht, lassen sich auch einige Unterschiede verzeichnen. 
Während im Deutschen bei den Personalformen formale Überschneidungen vorkommen können, verfügt das 
Finnische — aufgrund einer feiner aufgefächerten Personalflexion — für alle sechs Personen über jew. 
unterschiedliche Formen. Da sich entsprechende Strukturen im Deutschen teils überlappen, können diese 
Umstände zwar von L1-finnischen Lernern zu Beginn etwas mehr Aufmerksamkeit verlangen, gelten aber in 
aller Regel keineswegs als besonders problematisch. Es lassen sich vor allem anfangs viele Schwierigkeiten 
im Erwerb der Verbalstrukturen auf lexikalische Unterschiede zw. L1 und L2 zurückführen, während die 
Flexionsformen an sich relativ schnell erworben werden. Andere Umstände ergeben sich für den 
Deutscherwerb (L2) bei L1-Finnisch in schulischer Umgebung vor allem durch den Beginn des weiteren 
FSE. Insbesondere zeigt sich im Bereich der Verbalflexion der Einfluss des Schwedischen, der einmal durch 
die lexikalische Ähnlichkeit zwischen Schwedisch und Deutsch, sowie die formale Einfachheit der 
schwedischen (gegenüber der deutschen) Verbalflexion ausgelöst wird. Gelegentlich kann sich auch der 
insgesamt starke Einfluss des Englischen auf den Bereich der Verben ausdehnen, wobei hier meistens andere 
— auch bereits oben angesprochene — Gründe vorliegen, als etwa eine formale Nähe der Sprachen, bzw. 
Motive der Sprachökonomie. Mit Blick auf den Numerus lässt sich schließlich auch auf ein Spezifikum des 
Finnischen hinweisen, das zwar die Subjekt-Prädikat-Kongruenz betrifft, aber nur in bestimmten 
Tempusformen in Erscheinung tritt. Diese Besonderheit kann nach einem Überblick über die Tempora kurz 
näher betrachtet werden.  
 
Sowohl im Deutschen wie auch im Finnischen sind zwei synthetische (einfache) und zwei analytische 
(mehrteilige) Zeitformen vorhanden. Zu den Ersteren zählen das Präsens und das Präteritum (Imperfekt), zu 
den Letztgenannten wiederum das Perfekt und das Plusquamperfekt. Während die (synthetische) 
Verwendung von präsentischen und präteritalen Verbformen in beiden Sprachen formal gesehen relativ 
ähnlich ist, ergeben sich bei den zusammengesetzten Tempora auch äußerlich bemerkenswerte Unterschiede. 
Da im Finnischen nur ein Hilfsverb (‚olla’, dt. ‚sein’) vorhanden ist, im Deutschen hingegen in den meisten 
Fällen das Verb ‚haben’ diese Funktion hat und ‚sein’ und ‚werden’  wiederum nur beschränkt auftreten, ist 
der zielgerechte Umgang mit den analytischen Vergangenheitstempora des Deutschen für L1-finnische 
Lerner zunächst nicht ganz einfach zu meistern. Anders als es u.U. L1-bedingt zu erwarten wäre, neigen L1-
finnische Lerner auch aufgrund der Vorkommenshäufigkeit von ‚haben’ anfangs dazu, diesen ‚Normalfall’ 
auf (‚Ausnahme’-)Kontexte zu übertragen, in denen das ‚sein’ die korrekte Form wäre. Neben der 
Auftrittsfrequenz von ‚haben’ muss auch hier wieder auf den Einfluss des multiplen FSE, sowie auf 
vergleichbare Strukturen in anderen gleichzeitig zu erwerbenden FS hingewiesen werden. Nicht zuletzt lässt 
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nämlich die Übergeneralisierung von ‚haben’ auf den Einfluss des engl. ‚have’ oder schw. ‚ha’ (und ihre 
Funktion als entsprechende Hilfsverben) schließen. 
  
Die in formellen Erwerbskontexten oft eingesetzte Kategorisierung der dt. Hilfsverben, sowie eine explizite 
Hervorhebung solcher Strukturen, in denen das Hilfsverb ‚sein’ statt ‚haben’ auftritt, gelten generell als 
übersichtlich und hilfreich. Informelle Erwerbskontexte bzw. authentische (und vor allem regional gefärbte) 
Kommunikationssituationen im deutschsprachigen Raum können hier gelegentlich für Verwirrung sorgen, 
zumal dort durchaus Überschneidungen möglich sind, bei denen u.a. ‚sein’ inkorrekt anstatt ‚haben’ 
erscheint. Auch solche Spezifika, sowie generell u.a. die Unterscheidung zw. transitivem und intransitivem 
Gebrauch gewisser Verben usf. sind in formellen Kontexten des Deutscherwerbs bei L1-Finnisch unbedingt 
mit zu beachten — will man davon ausgehen können, dass die ZS-Verwendung auch in dieser Hinsicht nicht 
auf einer mechanisch-elementaren Beherrschung beharren bleibt.           
 
Bei bestimmten Zeitangaben (sprich, im Zusammenhang mit der Temporalkonjunktion ‚seit’) verwendet das 
Deutsche die präsentische Form stellvertretend für das Perfekt. Es handelt sich dabei um temporale 
Adverbialbestimmungen (Atemp), die sich auf in der Vergangenheit angefangene und sich bis in die 
Gegenwart erstreckende Aktivitäten (o.ä.) beziehen. Weil im Finnischen (und vielen anderen Sprachen, wie 
z.B. im Englischen und Schwedischen) in einem solchen Falle das zusammengesetzte Perfekt steht, ist die 
deutsche Konstruktion anfangs etwas gewöhnungsbedürftig:  
 
           Finnisch            Englisch      Schwedisch       Deutsch  
Olen soittanut kitaraa 
viisitoista vuotta. 

I have played guitar for fifteen 
years. 

Jag har spelat gitarr i femton 
år. 

Ich spiele Gitarre seit fünfzehn 
Jahren. 

 
Mit Blick auf die stellvertretende Verwendung des Präsens (i.S.v. Perfekt) ist jedoch hervorzuheben, dass 
auch hier vor allem in der gesprochenen Alltagssprache abweichende Formen auftreten, die insbesondere 
nach den für den mündlichen Sprachgebrauch geltenden Kriterien nicht immer als fehlerhaft anzusehen sind. 
Oft werden in solchen Zusammenhängen Abtönungspartikeln bzw. temporale Angaben (Atemp) hinzugefügt, 
um die Kontinuität der Aktivität zu unterstreichen, wie etwa in ‚Ich habe (schon) fünfzehn Jahre Gitarre 
gespielt’ oder entsprechend ‚Ich habe (jetzt) fünfzehn Jahre Gitarre gespielt’. Da diese (Alternativ-)Formen 
jedoch insbesondere im Kontext des (auf schriftlichen Sprachgebrauch fokussierten) schulisch-formellen 
FSE als abweichend bzw. teils auch als fehlerhaft eingestuft werden, gilt es sie im fremdsprachlichen 
Kontext weitgehend zu vermeiden. Auch wenn hier eine klare Grenzziehung vor allem mit Blick auf den 
schriftlichen (wie auch mündlich normgerechten) Sprachgebrauch hilfreich ist, sollte sich eine zeitgemäße 
schulische Fremdsprachenpraxis auch um solche Nuancenunterschiede zw. schriftsprachlichen und 
gesprochenen Kontexten bemühen, um evtl. Überraschungen im späteren informellen Umgang mit der ZS 
vorzubeugen und durch Einbezug solcher Authentizitätsaspekte die Tatsache zu unterstreichen, dass auch im 
Deutschen — und selbst bei solchen formalen Besonderheiten — Alternativformen existieren, die (vor allem 
in mündlichen Kontexten) die kommunikative Funktion der schriftsprachlich korrekten Form durchaus 
erfüllen können.        
 
Eine weitere Besonderheit des Deutschen ist die (ebenfalls vor allem im mündlichen Kontext verbreitete) 
starke Vorliebe dazu, die synthetische Imperfektform durch das analytische Perfekt in (semantisch) 
präteritalen Äußerungen zu ersetzen. Eine Ausnahme stellen hier jedoch rein narrative Zusammenhänge dar, 
in denen wiederum meistens einzelne bzw. eine Serie von einzelnen Aktivitäten bzw. Geschehen im 
Imperfekt aufgelistet werden, die sich in der Vergangenheit ereignet und auch vollständig abgeschlossen 
haben. Für Beispielfälle kann an dieser Stelle u.a. auf die Tab 2.3.3.a. oben (S. 116) hingewiesen werden, 
und zwar dort auf die Beispielsätze 1 a+b, 2 a+b und 3 a. Da im Finnischen wiederum auf präteritale 
Kontexte immer mit einer entsprechenden Imperfektform Bezug genommen wird, können bei L1-finnischen 
Lernern auch hier (vor allem im mündlichen Sprachgebrauch) Schwierigkeiten auftreten, die sofort auf 
komplexe Verhältnisse im Erwerb der spezifischen Umgangsformen mit den deutschen Tempora schließen 
lassen. Auch bzgl. dieser Besonderheiten gilt es jedoch zu beachten, dass die Verwendung von Präterita statt 
zielgerechter Perfektformen kaum verständnis- bzw. kommunikationshemmend wirken kann. Da vielmehr 
von einer stilistischen Eigenschaft des Deutschen gesprochen werden muss, die im FSE-Kontext erst bei 
kompetenter Sprachbeherrschung als stilistisches Element und Authentizitätsaspekt an Bedeutung gewinnt, 
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gilt es auch auf elementaren Ebenen der Sprachbeherrschung statt solcher Nuancen grundlegend mehr auf 
die Verständlichkeit der Gesamtäußerungen zu achten und mit Blick auf den mündlichen Kontext auch 
erheblich stärker an den inhaltlich-interaktiven Fertigkeiten zu arbeiten.  
 
Abschließend gilt es hier noch unter kontrastivem Gesichtspunkt auf die oben erwähnte Besonderheit des 
Finnischen mit Blick auf die Numeruskongruenz (zw. Subjekt und Prädikat) hinzuweisen. Während bei den 
analytischen Vergangenheitstempora im Deutschen jeweils das Hilfsverb den Numerus des Subjekts 
ausdrückt und die Partizipformen in allen Personen identisch bleiben, signalisiert im Finnischen neben dem 
Hilfsverb auch das Partizip den Unterschied zw. Singular und Plural. Diese Unterscheidung hat jedoch 
generell für den Kontext des FSE keine sichtbaren Konsequenzen, zumal andere häufig gelernte 
Schulfremdsprachen (wie z.B. Englisch und Schwedisch) auch kein entsprechendes Spezifikum haben und 
die Unterscheidung als eine L1-Besonderheit in FSE-Kontexten kaum präsent ist. Bestenfalls — wie 
allerdings recht häufig bei der finnischen Grammatik — kann man hier aufgrund der formalen Komplexität 
gelegentlich einen Vorteil z.B. mit Blick auf den Erwerb anderer zur Synthese neigenden Sprachen wie z.B. 
Latein vermuten. 
 
Adjektive und Pronomina  
Bei den Adjektiven haben L1-finnische Deutschlerner die größten Schwierigkeiten mit der Flexion. Da das 
Finnische über ein Flexionssystem verfügt, in dem die Endungen (des Adjektivattributs und des Substantivs) 
meistens eine Symmetrie (vgl. Endungssymmetrie; Hyvärinen, 2001, 431) aufweisen, erscheint die deutsche 
Flexion einem L1-finnischen Lerner zunächst als inkonsequent und unüberschaubar38. Auch wenn in 
Anlehnung an die im Deutschen durchaus vorhandene (auch in Tab. 2.3.3.b. aufgeführte) Flexionssystematik 
meistens ein Überblick über Flexionsformen und Adjektivendungen gelingt, erweist sich der praktische 
Umgang mit der Adjektivflexion sehr oft als ein Stolperstein im Erwerbsprozess der deutschen Grammatik 
generell. Wie bereits oben im Zusammenhang mit den Genera und Kasus angedeutet, sind diese 
Schwierigkeiten jedoch auf die grundlegenden Unterschiede (u.a. das Fehlen der Artikel und eine minimale 
Existenz der Prä- bzw. Postpositionen) im gesamten Flexionssystem des Finnischen zurückzuführen und 
somit nicht nur etwa anhand der Symmetrie zw. Adjektivflexion und der substantivischen Suffixbildung zu 
erklären. Weil eben die Artikel im Deutschen über wichtige Funktionen (der Indefinit- und Definitheit) 
verfügen und somit auch formal gesehen die ohnehin mit der Genussystematik verflochtene Kasusbildung 
beeinflussen, ist es auch einleuchtend, warum sich bei L1-Sprechern einer artikel- und genuslosen Sprache 
ausgerechnet hier besondere Schwierigkeiten ergeben, und zwar völlig unabhängig vom eindrucksvollen 
Kasusumfang des Finnischen. Auch hier können jedoch trotz sämtlicher formaler Differenzen 
Zusammenhänge zwischen der Handhabung der Adjektivflexion und dem Umgang mit der ZS in 
verschiedenen Erwerbsumgebungen vermutet werden. Besonders unter dem Gesichtspunkt diesbezüglicher 
Variation wird unten auch der Umgang mit den Adjektiven in den Testleistungen verschiedener Vgr zu 
besprechen sein.     
 
Im Bereich der Pronomina lassen sich die Schwierigkeiten in aller Regel ebenfalls durch deutliche 
Unterschiede zwischen AS und ZS erklären. Da das Finnische z.B. bei den Personalpronomina zwischen 
einer männlichen und weiblichen 3.Person Sg. nicht unterscheidet (sie= ‚hän’, er= ‚hän’) ergeben sich hier 
besondere Verhältnisse für den Umgang mit den deutschen Entsprechungen. Schaut man hier wieder auf den 
schulischen Kontext und den parallelen Erwerb mehrerer Sprachen, scheinen auch in anderen FSE-
Kontexten ähnliche Schwierigkeiten vorhanden zu sein, wenn auch vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, wie 
sie im Deutscherwerb vorkommen. Einmal mag dies an der (intra- und interlingual vorhandenen) formalen 
Nähe der schwedischen Formen (‚hon’=sie, ‚han’=er,) liegen, mit Blick auf das Englische neben formalen 
Aspekten (‚she’=sie, ‚he’=er) womöglich auch an der proportional stärkeren Präsenz der Sprache nicht 
zuletzt auch in außerschulischen Kontexten. Da die Personalpronomina im (mündlichen und schriftlichen) 
Sprachgebrauch generell stets präsent sind, dürfte auch im schulisch-formellen FSE davon auszugehen sein, 
dass eine konsequente Verwendung der ZS im Unterricht auch das Erschließen dieser Formen begünstigt. Da 
jedoch die deutschen Personalpronomina zum einen formal von den finnischen Formen stark abweichen und 
sich zum anderen auch teils mit den Possessivpronomina überschneiden (vgl. z.B. Personalpronomen (‚ihr’) 

                                                
38 Vgl. hierzu z.B. die Tab. 2.3.3.a. und dort den Beispielsatz 4.b. 
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2.Pers.Pl und Possessivpronomen (‚ihr’) 3.Pers.Sg.Fem; 3.Pers.Pl.) stellt eine gewisse Unsicherheit vor 
allem in den Anfangsphasen des Deutscherwerbs keine Seltenheit dar. 
 
Ähnlichen Schwierigkeiten begegnet man häufig auch in der Verwendung der Possessivformen. Während 
entsprechende Besitzverhältnisse im Finnischen durch Genitivformen der Personalpronomina (z.B. ‚minun 
auto’ dt. mein Auto) wiedergegeben werden, oder aber vor allem im schriftsprachlichen Standard durch ein 
gesondertes Possessivsuffix am Hauptwort ergänzt (‚minun autoni’) bzw. teils auch ersetzt (‚autoni’) werden 
können, müssen im Deutschen komplett neue Formen dazu gelernt werden. Aufgrund formaler 
Verschiedenheiten bzw. Überschneidungen (u.a. zw. der jew. Personal- und Possessivform und der fehlenden 
Distinktion zw. männlichen und weiblichen Formen) ergeben sich hier für L1-finnische Lerner häufig 
Schwierigkeiten mit der 3. Pers. Sg. und Pl., sowie ferner auch mit den abweichenden Flexionsformen der 2. 
Pers. Pl. (ihr-euch-euer). In dem Rahmen, in dem es das vorliegende Datenmaterial erlaubt, kann unten mit 
Blick auf die hier präsenten Vgr auch zu diesen Umständen kurz Stellung bezogen werden. 
 
Weil im Finnischen keine Genera vorhanden sind, können L1-finnischsprachige Lerner im Deutschen (L2) 
ferner auch mit den Relativpronomina Schwierigkeiten haben. Es erweist sich auch insbesondere die 
Bezugnahme auf das jeweilige Bezugswort mit einem zielgerechten Pronomen als schwierig, was sich 
wiederum eindeutig auf die vor allem anfangs lückenhafte Beherrschung der deutschen Genera zurückführen 
lässt. Sobald sich in der Verwendung der Genera jedoch Fortschritte verzeichnen lassen, befestigt sich auch 
der Umgang mit den Pronomina, wobei komplexere Gesamtstrukturen (u.a. hinsichtlich pronominaler 
Kasusflexion in Relativsätzen usf.) auch noch bei fortgeschrittenen Lernern gelegentlich Probleme 
hervorrufen können. Mit Blick auf den mündlichen Kontext ist auch an dieser Stelle der Hinweis auf einen 
möglichst vielfältigen Umgang mit der ZS (und nicht zuletzt auch gezielt mit den Relativkonstruktionen und 
deren Paraphrasen) von Belang. Weil auch die Verwendung der Relativpronomina vor allem bei der 
Strukturierung komplexerer bzw. zielsprachlich vollständiger Satzstrukturen (Relativsätze) vorausgesetzt 
wird, ist ohne jeden Zweifel mit Blick auf die Erschließung entsprechender Formen auch von einem 
zentralen Stellenwert der ZS-Kommunikation in der jew. Erwerbsumgebung auszugehen. Wie wir oben beim 
ESE gesehen haben, werden auch in der L1-Entwicklung des Deutschen u.U. bereits vor der Beherrschung 
der jew. zielgerechten Relativpronomina auch umfangreichere Gesamtstrukturen (i.s.v. pseudo-
Relativkonstruktionen) versucht, um möglichst frühzeitig wenigstens prinzipiell zu den zielgerechten 
Satzstrukturen zu gelangen, die — vor allem für einen vom Satzakzent bestimmten Sprachrhythmus — mit 
Blick auf die Aneignung der für die ZS charakteristischen Melodien und Nuancen von entscheidender 
Bedeutung ist. Insbesondere im Hinblick auf eine möglichst vielfältige Entwicklung auditiver ZS-
Fertigkeiten dürfte auch jede Sprachlehr- und -lernpraxis bei Berücksichtigung solcher Aspekte mit Gewinn 
rechnen können.  
 
Wortstellung  
Für die vorliegende Gesamtdiskussion ist unter dem Gesichtspunkt der Syntax vor allem die Wortstellung 
von Interesse. Insbesondere aus dem Grund, dass in dem für die Zwecke dieser Studie eingesetzten 
Testmaterial neben morphologisch-syntaktischen, lexikalisch-semantischen oder phonetischen Einzelheiten 
auch die Gesamtinhalte der Interviews, sowie auch die fremdsprachlichen Interaktionsfertigkeiten der Vpn 
als wichtige Grundvariable zu beachten sind, würde eine allzu detaillierte Diskussion u.a. einzelner 
Satzglieder und deren Funktionen an dieser Stelle an den Leitfragen der Präsentation vorbeiführen. Umso 
mehr bietet es sich aber für einen anderen Rahmen an, den Subjektgebrauch (z.B. mit Blick auf die 
semantischen Rollen), oder etwa die Adverbialergänzungen (u.a. bzgl. der kurz angesprochenen Lokativ-
/Direktivvariation) in gesprochenem Deutsch bei L1-Finnisch ausführlicher zu besprechen. Allerdings bietet 
schon allein die Wortstellung (vor allem mit Blick auf den mündlichen Kontext des Deutschen) genügend 
Substanz auch für umfassendere Abhandlungen, und zwar nicht zuletzt aufgrund der jew. sehr 
unterschiedlichen strukturellen Eigenschaften der hier zu diskutierenden Sprachen. An dieser Stelle 
konzentrieren wir uns auf einige zentrale Aspekte der Satzstrukturierung. 
 
Während das Finnische (dank seiner umfassenden Flexionsmorphologie) über eine vergleichsweise freie 
Wortstellung verfügt, zeichnet sich das Deutsche durch spezifische Charakteristika aus, die den Umgang mit 
der Wortfolge etwas stärker regulieren. Auch im Falle des Deutschen ist jedoch nicht von einer festen 
Reihenfolge zu sprechen, wie etwa im Englischen, oder anderen unflektierenden Sprachen (vgl. Huneke & 
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Steinig, 2002, 56). Die sog.Verbklammer- und Satzfeldstruktur, sowie einige von der jew. Wortart bzw. 
Satzgliedhierarchie abhängige weitere Merkmale zählen zu den wichtigsten Wortstellungsregularitäten des 
Deutschen (vgl. Hyvärinen, 2001, 433). Da sich im Finnischen für solche Regeln nicht immer direkte 
Entsprechungen vorhanden sind, ergeben sich für L1- finnische Deutschlerner besondere Aufgaben, die 
teilweise auch längerfristig Probleme bereiten können. Um diese Schwierigkeiten etwas näher zu beleuchten, 
sowie auch die Satzstrukturen des Deutschen einschl. der oben angeführten Erscheinungen der verbalen 
Satzklammer- und Satzfeldstruktur zu verdeutlichen, sind einige Beispielsätze heranzuziehen: 
 

(1) Kennt die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin? 
(2a) Die schwedische Polizei kennt den Mörder der Außenministerin. 
(2b) Woher kennt die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin? 
(3) Ich glaube, dass die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin kennt? 

 
Mit Blick auf die Stellung des finiten Verbs (Vfin) können im Deutschen prinzipiell drei verschiedene 
Satztypen unterschieden werden: Wenn das Vfin im Satz an erster Stelle steht, handelt es sich um eine (1) 
Entscheidungsfrage (mit einer ja/nein-Antwort), während bei einer Zweitstellung hingegen von einem (2a) 
Aussagesatz, oder aber auch von einer (2b) Wortfrage gesprochen wird. Die sog. Endstellung (oder 
Letztstellung) des Finitums (3) kommt wiederum bei subordinierten (untergeordneten) Nebensatzstrukturen 
vor.  
 
Vor diesem Hintergrund scheinen sich für L1-finnische Lerner aufgrund struktureller ZS-Spezifika primär 
im Hinblick auf die Verbletztstellung in den untergeordneten Nebensätzen Probleme zu ergeben, sowie auch 
bzgl. der Wortfragen. Anders als in den Entscheidungsfragen und den Aussagesätzen, unterscheidet sich die 
finnische Wortstellung in diesen Strukturen deutlich von den hier angegebenen deutschen Entsprechungen. 
Um dies zu veranschaulichen seien die finnischen Sätze (samt einer wortwörtlichen, grammatikalisch 
inkorrekten (*) Aneinanderreihung der Satzelemente in deutscher Übersetzung) kurz angeführt: 
 
(2b) Mistä Ruotsin poliisi tuntee ulkomisterin murhaajan?  
(*Woher - die schwedische Polizei - kennt - der Außenministerin - den Mörder)  
(3) Luulen, että Ruotsin poliisi tuntee ulkoministerin murhaajan  
(*Ich glaube, dass - die schwedische Polizei - kennt – der Außenministerin – den Mörder)  
 
Anhand solcher Beispiele lassen sich vor allem im anfänglichen Deutscherwerb sowohl mit Blick auf die 
Nebensatzstrukturen, wie auch generell auf die Zweitstellung des Finitums (ausgenommen Aussagesätze) 
besondere Schwierigkeiten vermuten. Auch wenn vor allem in mündlichen Kontexten des Deutschen heute 
in bestimmten kausalen und adversativen ( bzw. mit ‚weil’ und ‚obwohl’ eingeleiteten) Nebensatzstrukturen  
eine abweichende Wortstellung anzutreffen ist (z.B. Ich konnte dich gestern nicht anrufen, weil ich hatte 
kein Telefon dabei), gelten vor allem im Bereich des formellen FSE die schriftsprachlichen Kriterien der 
sprachlichen Richtigkeit oft auch für den mündlichen Sprachgebrauch. Insofern, als im FSU allgemein auf 
die formale Richtigkeit Wert gelegt wird bzw. werden muss, stellt die schriftsprachliche Norm eine gute 
Grundlage für einen gepflegten Umgang auch in der mündlichen Verwendung der jew. Zielsprache. Es ist 
jedoch andererseits auch hier darauf hinzuweisen, dass eine form- bzw. sprachbezogene Auseinandersetzung 
mit der ZS im formellen FSU nicht allzu stark auf Kosten einer inhalts- bzw. mitteilungsbezogenen (vgl. u.a. 
Butzkamm, 1993; 1998)  Kommunikation erfolgen dürfte. Vor allem wenn von anfänglichen Erwerbsstufen 
an die sprachliche Richtigkeit — die ja vor allem anfangs auch bei L1-Sprechern einer jeden Sprache zu 
wünschen übrig lässt — im Kern der ZS-‚Kommunikation’ steht, ist leider sehr oft nicht nur mit einer 
formbezogenen Verwendung der ZS bei den Lernern zu rechnen, sondern teils auch mit allgemeinen 
Sprechhemmungen, die u.U. zu einer gänzlichen Verweigerung der ZS-Verwendung führen können. 
Andererseits darf man jedoch die Tatsache nicht übergehen, dass die (auditiven und visuellen) 
Grundfertigkeiten der Sprachverwendung generell engstens zusammenhängen und einander auch im 
Erwerbsprozess optimal ergänzen und unterstützen. Man kann schlussfolgern, dass beide Fertigkeitsbereiche 
von der Beherrschung der jew. anderen profitieren, sich aber ohne Berücksichtigung der im Endeffekt doch 
unterschiedlichen Zwecke und Ebenen der mündlichen vs. schriftlichen Sprachverwendung und der damit 
verbundenen Spezifika nicht über eine elementare ZS-Verwendung hinaus entwickeln können.    
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Kommt man nun abschließend auf einige weitere Schwierigkeiten L1-finnischer Deutschlerner im 
Syntaxerwerb des Deutschen (L2) zurück, sind die mehrteiligen Prädikatsstrukturen und damit die bereits 
erwähnten Erscheinungen der Verbklammer und Stellungfelder anzusprechen. 
 
Wenn das Prädikat im Deutschen aus mehreren Teilen besteht, gelten für den Satzbau und die Platzierung 
der Prädikatsteile in der gesamten Satzstruktur besondere Regeln. Zieht man z.B. die oben angeführten 
Beispiele zu den (einfachen) Satztypen (S.122, Sätze 1 bis 3) unter diesem Aspekt in näheren Betracht, kann 
man die Regeln etwa anhand einer Modifikation der obigen Sätze in eine Perfektstruktur beleuchten.   
 

(1) Hat die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin festgenommen? 
                     Satzklammer  

 
(2a) Die schwedische Polizei hat den Mörder der Außenministerin festgenommen. 
                                     Satzklammer 
 
(2b) Wo hat die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin festgenommen? 

                        Satzklammer 
 
Entsprechend der deutschen (analytischen) Perfektbildung erfolgt hier zunächst eine Zweiteilung. Angesichts 
der zwei (bzw. drei) ersten Satztypen kann man bei einem Vergleich mit den obigen Präsensstrukturen 
bestätigen, dass in den Perfektformen das Hilfsverb (in der flektierten Form) jeweils die Stelle des Vfin 
einnimmt, während das Partizip jeweils am Satzende steht.  Je nach Stellung der finiten Verbform werden 
diese Satzstrukturen als (1) Stirnsatz, oder (2 a+b) Kernsatz bezeichnet. Sowohl im ersten Typ, wie auch den 
beiden Kernsätzen bilden jeweils das Finitum und das Partizip die sog. Satz- oder Verbklammer, die 
wiederum die Platzierung weiterer Satzglieder mit bestimmt. 
 
Wie oben bei den präsentischen Strukturen, zeigt sich schließlich auch hier eine modifizierte Wortstellung, 
was den subordinierten Nebensatz angeht. Da das Vfin auch hier die Letztstellung einnimmt und das oben (im 
Stirn- und Kernsatz) an das Satzende gestellte Partizip unmittelbar vorausgeht, lässt sich hier nach dem 
obigen Muster auch keine Satzklammer mehr bilden. Wie in der Präsensform oben, wird auch hier die 
Klammer von der einleitenden Konjunktion (‚dass’) ausgehend bis zum Finitum ‚gespannt’ und somit als 
dritter Satztyp ein Spannsatz gebildet: 

 
(3) Ich glaube, dass die schwedische Polizei den Mörder der Außenministerin festgenommen hat.          

                     Satzklammer 
   
Weil entsprechende Regeln auf der Seite der finnischen Syntax grundsätzlich anders aussehen, liegen 
Schwierigkeiten beim Erwerb dieser ZS-Charakteristika auf der Hand. Wie oben bereits kurz gezeigt wurde, 
verfolgt die finnische Wortstellung eine vollkommen andere Systematik, in der eine Satzklammer der hier 
angesprochenen Art gar nicht existiert. Ganz im Gegenteil scheinen die Prädikatsteile im Finnischen bei 
einer Perfektstruktur bis auf den Stirnsatz zusammen aufzutreten: 
 

(1) Onko Ruotsin poliisi pidättänyt  ulkoministerin murhaajan?  
(*Hat - die schwedische Polizei – festgenommen - der Außenministerin - den Mörder)     
(2a) Ruotsin poliisi on pidättänyt ulkoministerin murhaajan. 
(*Die schwedische Polizei – hat festgenommen – der Außenministerin – den Mörder) 
(3) Luulen, että Ruotsin poliisi on pidättänyt ulkoministerin murhaajan. 
(*Ich glaube, dass – die schwedische Polizei- hat festgenommen - der Außenministerin – den Mörder).   

 
Vor diesem Hintergrund lässt sich auch unschwer nachvollziehen, welche Schwierigkeiten sich mit der 
Besetzung der Stellungsfelder im Deutschen ergeben. Sowohl L1-bedingt, wie auch infolge einiger 
spezifischer Ausnahmeregelungen (u.a. bzgl. besonderer mehrteiliger Prädikatsstrukturen) lassen sich hier 
häufig weit über elementare Lernstadien hinaus Probleme beobachten. Da hier zusätzlich auch zw. 
mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch markante Unterschiede auftreten, sind auch im vorliegenden 
Rahmen einige zentrale Merkmale dieser Entwicklungen noch kurz in Betracht zu ziehen. Grundsätzliche 
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Charakteristika bzw. Differenzen in der mündlichen und schriftlichen Sprachverwendung können an dieser 
Stelle nicht näher diskutiert werden.  
 
Die Satzklammer stellt gleichsam den Rahmen zur Verfügung, in den die übrigen Satzelemente nach 
bestimmten syntaktischen Prinzipien eingegliedert werden. Dabei entstehen drei verschiedene Felder, die 
neben den Prädikatsteilen und evtl. Konjunktionen zu besetzen sind. Mit Blick auf die oben erläuterten 
Satztypen lässt sich die Besetzung der Stellungsfelder z.B. wie folgt präsentieren: 
 
 
    Satzklammer 
     
Stirnsatz: Konjunktion  Finites Verb         MITTEL- indefiniter NACHFELD 
    FELD Verbalkompl. 
  
     
Kernsatz: Konjunktion VORFELD Finites Verb        MITTEL- indefiniter NACHFELD 
                                  FELD Verbalkompl. 
 
 
Spannsatz:         Konjunktion                               MITTEL-       indefinit.         Finites  NACHFELD 
                                                             FELD            Verbalk.          Verb 

                               Satzklammer           
 
Abb. 2.3.3.c. Besetzung der syntaktischen Stellungsfelder im Deutschen (nach Duden, 1984, 718). 
 
Im Hinblick auf die Besetzung von Vor-, Mittel- und Nachfeld lassen sich jeweils zahlreiche Regularitäten  
auflisten39. Da jedoch insgesamt für den Satzbau die Stellung des Finitums ausschlaggebend ist, kann man 
bereits anhand dieser Strukturen viele L1-bedingte Schwierigkeiten L1-finnischer Deutschlerner unschwer 
nachvollziehen, und zwar vor allem indem man z.B. die obigen Beispielsätze und insbesondere die 
finnischen Entsprechungen vor dem Hintergund der Stellungsfelder noch einmal in den Blick nimmt. Bei 
einem Vergleich der oben angeführten Beispielsätze wird auch gleich deutlich, dass bei den deutschen 
Sätzen das in der Tabelle nach dem zweiten (indefiniten) Verbalkomplex bzw. auch dem Finitum 
(Spannsatz) angesetzte Nachfeld kein einziges Mal besetzt ist, während in den finnischen Entsprechungen 
das Objekt des Satzes stets diese Stellung einnimmt. Es lässt sich auch gerade an diesem Punkt eines der 
zentralen Charakteristika der deutschen Syntax (u.a. gegenüber Finnisch) festhalten, und zwar die Besetzung 
des Nachfeldes ausschließlich bei solchen Satzstrukturen, die entweder aus stilistischen oder inhaltlichen 
Gründen, oder aber wegen ihres quantitativen Umfangs (längere Nebensätze etc.) aus der Satzklammer 
ausgeklammert werden. Während die Umstände der Ausklammerung  (vgl. Duden, 1984, 720-721) im 
schriftlichen Sprachgebrauch i.d.R. relativ übersichtlich bleiben, werden in mündlichen Kontexten häufig 
auch Satzteile ausgeklammert, die weder ein besonderes inhaltliches Gewicht tragen noch etwa wg. ihrer 
Länge ausgeklammert werden müssten. Wie bereits oben u.a. im Zusammenhang mit den 
Nebensatzstrukturen, gelten auch hier für den mündlichen Sprachgebrauch andere Kriterien, als für den 
schriftlichen Ausdruck. Werden in mündlichen Kontexten folglich auch des öfteren Strukturen 
ausgeklammert, die sich nicht auf der Grundlage der entsprechenden Regeln der Schriftsprache 
kategorisieren lassen, so muss nicht unbedingt von einem Verstoß gegen die Syntaxregeln generell 
ausgegangen werden. Zumal in mündlicher Kommunikation die Äußerungen (auf fortgeschrittenen Ebenen 
der Sprachverwendung) nicht vorab ausformuliert werden, sondern ganz im Gegenteil durch zahlreiche 
Richtungswechsel, Selbstkorrekturen und Hinzufügungen gekennzeichnet sind,  stellt u.a. das Phänomen der 
Ausklammerung im mündlichen Kontext des Deutschen vielmehr ein Authentizitätsaspekt dar, als eine auch 
nur als Flüchtigkeitsfehler zu bezeichnende Abweichung von der jeweils richtigen syntaktischen 
Standardform.  
 
Es scheint sich folglich auch in diesem Kontext bestätigen zu lassen, dass Unterschiede in mündlicher und 
schriftlicher Verwendung des Deutschen auch im FSE-Bereich von höchster Relevanz sind und stets auch in 
Unterrichtskontexten Beachtung finden sollten. Wenn z.B. mit Blick auf die Einübung freien 

                                                
39 Für Einzelheiten, siehe Duden (Grammatik), 1984, 718ff. 
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Sprachgebrauchs formale bzw. schriftsprachliche Regelungen zu stark in den Mittelpunkt gerückt werden, 
können manchmal — sei es dann auch nur selten — Berührungspunkte bzw. Ähnlichkeiten zwischen L1 und 
L2 verschleiert werden, die zumindest für einige Lerner mit Blick auf sonst schwierige bzw. befremdlich 
wirkende Strukturen eine deutliche Hilfeleistung und somit teils einen neuen Zugang zu der Zielsprache 
bieten können. In Kontexten der gesprochenen Alltagssprache, die zwar einem Fremdsprachenlerner im 
zielsprachigen Raum als erste begegnen, im formellen FSU aber i.d.R. (heute noch) weniger als Maßstab der 
Leistungsbeurteilung fungieren, können solche Zusammenhänge manchmal verblüffend ähnlich sein. Dies 
lässt sich sogar für die hier besprochenen Umstände der Wortstellung im finnisch-deutschen Kontext 
beweisen, und zwar z.B. am folgenden Kernsatz: 
 
 Vor-   Vfin               Nachfeld    Vor-       Vfin            Mittelfeld 
 feld    feld 
 Se     on    jo kohta taas Joulu.   Es       ist     bald schon wieder Weihnachten. 
 
Wie bereits in Zusammenhang mit anderen spezifischen Teilbereichen der Sprachbeherrschung (Wortschatz, 
Lokativ- und Direktiv-Ergänzungen, Verbtempora), so sind die Umstände des L2-Deutscherwerbs bei L1-
Finnisch zum Schluss auch noch mit Blick auf die Wortstellung auf den Kontext des schulisch-multiplen 
FSE zu beziehen. Es ist bereits bisher deutlich zum Ausdruck gekommen, wie sich Finnisch und Deutsch 
grundsätzlich voneinander unterscheiden, auch wenn gelegentlich (oder eher: per Zufall) auch einige wenige 
Ähnlichkeiten entdeckt werden können. Weiter oben wurde auch schon bestätigt, dass formal-strukturell, wie 
auch lexikalisch grundverschiedene Sprachen jedoch keineswegs eine Kombination bedeuten müssen, die 
sich mit einer auf unterschiedlichen Sprachstrukturen basierenden unglücklichen Lernbeziehung gleichsetzen 
lässt. Viel eher ließen u.a. oben angesprochene Verwandtschaftsverhältnisse zwischen einzelnen Sprachen 
auf das Gegenteil schließen. Mit Blick auf die Lernsituation des Deutschen (L2) bei L1-Finnisch und 
insgesamt die zahlreichen verschiedenen Lernertypen bzw. Sprachlernstrategien ist schließlich auch die 
Bemerkung interessant, dass selbst grundverschiedene Sprachen gelegentlich mehr Ähnlichkeiten aufweisen 
können, wenn mehrere Sprachregister bzw. unterschiedliche (mündliche und schriftliche) Kontexte der 
Sprachverwendung in Betracht gezogen werden. Vor allem im Hinblick auf die von der modernen 
Fremdsprachendidaktik propagierte vielfältige Sprachverwendung ist hier neben den (quantitativen) 
Synergieeffekten des multiplen FSE auch ein (qualitativer) Faktor zu beachten, mit dem sich das Plädoyer 
für eine konsequente und möglichst vielfältige Verwendung des ZS in FSU-Kontexten ausdrückt.     
 
Sobald zum schulisch-formellen Deutscherwerb (L2) bei L1-Finnisch der Lernprozess weiterer 
Fremdsprachen hinzutritt bzw. wenn Deutsch erst als eine Folgefremdsprache (z.B. L4) gelernt wird, kann 
auch der Syntaxerwerb von den teils ähnlichen Wortstellungssystematiken verschiedener Sprachen 
profitieren. Da allzu häufige Vergleiche jedoch problematisch sein, sowie bei einigen Lernern auch leicht zu 
einem unübersichtlichen Verhältnis zw. den sprachlichen Formen führen können, und die Organisation und 
Handhabung des FSE ohnehin immer individueller (nicht zuletzt affektiv gefärbter) Variation unterliegen, 
sollten Sprachvergleiche jedoch in keinem FSU zu einer methodischen Selbstverständlichkeit werden. Bei 
methodisch durchdachter und richtig proportionierter Vermittlung kann man bestimmte Verhältnisse jedoch 
für sich sprechen lassen, und zwar sowohl unter dem Aspekt der lexikalischen Entwicklung, wie auch der 
Aneignung gewisser (bei L1-Finnisch unbekannter) syntaktischer Grundprinzipien:       
          Finnisch               Englisch      Schwedisch       Deutsch  
 Atemp      Pfin  Adj.Att.  Kko                     
Tänään   on     hieno   ja  
  Adj. Att.                S  
aurinkoinen      sää. 

FormS. Pfin      Adj.Att.      Kko 
    It    is        a     nice   and  
 Adj. Att.        S          Atemp           
sunny     weather   today. 

FormS. Pfin  Adj.Att.    Kko 
 Det     är   vackert     och  
Adj.Att.           S           Atemp           
soligt        väder      i dag. 

FormS. Pfin  Adj.Att.  Kko 
Es        ist  schönes  und  
Adj. Att.          S         Atemp           
sonniges  Wetter   heute. 

P (+1.P.Sg.) Ksub  S (1.P.Sg.Gen)     
Tiedän,      että     veljeni      
Pfin      Part.         Padd     
on        jo      herännyt. 
 

   S      Pfin     Ksub        S 
   I    know   that  my brother  
Pfin       Padd           Part.   
has woken up already. 

    S      Pfin   Ksub         S 
  Jag   vet,   att    min  bror  
Pfin     Part.       Padd  
har    redan    vaknat. 

   S     Pfin     Ksub         S 
  Ich weiß, dass mein Bruder  
Part.          Padd          Pfin 
schon aufgewacht  ist.  

  Alok      Pfin       S 
Talossa on neljä huonetta. 

FormS.    Pfin        Oakk  
There    are   four   rooms  
   Alok 
in the house. 

FormS.    Pfin           Oakk  
Det       finns    fyra  rum  
Alok 
i huset. 

FormS.   Pfin         Oakk 
 Es       gibt    vier  Zimmer  
  Alok 
im Haus. 

Atemp: Temporales Adverbial, Alok: Lokales Adverbial, Adj.Att.: Adjektivattribut, Artidf: Indefinit-Artikel, FormS: Formales Subjekt, Kko: Koordinierende Konjunktion, Ksub: Subord. 
Konjunktion, Oakk: Akkusativobjekt, Part.: Partikel, Padd: Verbzusatz, Pfin: Finites Verb , S: Subjekt   

Tab. 2.3.3.d. Ein lexikalisch-syntaktischer Vergleich dreier Sätze in Finnisch, Englisch, Schwedisch und Deutsch. 
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2.4. Zum Korpus der Untersuchung vor dem Hintergrund des Kontinuums: L1-Erwerb — informeller 
FSE — formeller FSE 
Wie bereits oben mehrfach angemerkt, lässt sich die Entwicklung der Fremdsprachenfertigkeiten bzw. der 
Fortschritt des SE-Prozesses im vorliegenden Rahmen insgesamt z.B. im Sinne eines Kontinuums auffassen, 
bei dem einmal eine vertikale Entwicklung (der Übergang vom ESE zum sequentiellen FSE), und zweitens 
eine horizontale Skalierung (vom ausschließlich informellen SE bis hin zum ausschließlich formellen SE) 
unterschieden werden können. Sowie die Gesamtpräsentation beim ESE angesetzt hat, so ist auch bei dieser 
zusammenfassenden Darstellung des gesamten Spracherwerbskontinuums der ESE als Ausgangspunkt zu 
betrachten. Um die oben in mehreren Schritten diskutierten Gesamtumstände des SE-Kontinuums auf die 
Verhältnisse der in der vorliegenden Studie erfassten Vgr zu beziehen, lohnt es sich hier für den nächsten 
Schritt die unter 1.5.1. (S.55-58) diskutierten Umstände der sprachlichen Primärsozialisation zu 
vergegenwärtigen. In Anlehnung an die obigen Ausführungen sollen nämlich im Folgenden auch die 
Erwerbswege der Vgr beschrieben werden. 
 
2.4.1. Die ESE-Verhältnisse der Vgr 
 
In der unter 1.5.1. erläuterten Übersicht (Tab. 1.5.1.a.) wurden einige Wege der sprachlichen 
Primärsozialisation als Vorläufer des sequentiellen FSE prototypisch zusammengefasst. Mit Blick auf die 
elternhausinternen und –externen Umgebungen der frühen L1-Entwicklung ist oben grundsätzlich von vier 
unterschiedlichen (vor allem soziolinguistisch begründeten) ESE-Kontexten ausgegangen worden. Da im 
Bereich der bi- bzw. multilingualen Elternhäuser (Umgebungen II und IV) darüber hinaus eine weitere 
Differenzierung zwischen simultaner und konsekutiver Zwei- oder Mehrspachigkeit (IIsim, IIkons, etc.) 
vorgenommen werden kann, ergeben sich bei der vorliegenden Unterscheidung im Endeffekt sechs 
unterschiedliche Wege für die ESE-Entwicklung. Hinzufügen muss man, dass natürlich auch Mischformen 
anzutreffen sind, da diese Erwerbsumstände insgesamt signifikanten Änderungen unterliegen können. Unter 
diesem Aspekt sieht auch die vorliegende Darstellung nur eine grobe Verteilung der Vgr vor: 
 
    Elternhausintern Elternhausextern                  Bezeichnung  
Monolingual Monolingual I 
Bi-oder multilingual Monolingual (simultan) IIsim 
Bi- oder multilingual Monolingual (konsekutiv) IIkons 
(Prinzipiell) monolingual  Bi- oder multilingual III 
Bi- oder multilingual Bi- oder multilingual (simultan) IVsim 
Bi-oder multilingual Bi- oder multilingual (konsekutiv) IVkons  
Tab. 2.4.1.a. Tabellarische Übersicht über einige L1-Erwerbsumgebungen. 
 
Insgesamt sind in der vorliegenden Untersuchung elf verschiedene Vgr (N=197) erfasst. Da eine genauere 
Beschreibung der Vgr (mit Blick auf jew. kontextrelevante Einzelheiten) unten noch mehrfach 
vorgenommen wird, sind hier zunächst einmal ausschließlich Aspekte zu berücksichtigen, die mit den L1-
Hintergründen der Vgr zusammenhängen. Da es jedoch naheliegt, bereits bei dieser Darstellung auf die 
einzelnen Vgr mit der jeweils zutreffenden Abkürzung Bezug zu nehmen, sind diese hier kurz zu erläutern: 
 
In der Studie liegen drei Gruppen aus dem Bereich des theoriebasiert-formellen (‚herkömmlichen’) DaF-
Unterrichts (TDU1, TDU2, TDU3) und zwei Gruppen aus einem intensivierten1 DaF-Unterricht (IDU1, 
IDU2) vor, sowie vier verschiedene Modelle des deutschsprachigen Fachunterrichts (CLIL) (DFU1, DFU2, 
DFU3, DFU4) und schließlich zwei unterschiedliche Gruppen aus einer deutschen Auslandsschule (Deutsche 
Schule Helsinki) (DSH1, DSH2). Da die L1-Hintergründe vorliegend nicht im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen, ist diese Darstellung nicht um eine sehr detaillierte Beschreibung einzelner Sprachlernbiographien 
etc. bemüht, sondern vielmehr nur als richtungweisend zu verstehen. Nichtsdestotrotz gilt es den Zweck zu 
verfolgen, die späteren Diskussionen um den FSE-Kontext durch eine Überblicksdarstellung der ESE-
Verhältnisse zu unterstützen und somit auch die Gesamtpräsentation ganzheitlicher zu gestalten. 

                                                
1 Ein quantitativ um eine wöchentliche Unterrichtseinheit verstärkter FSU wird im vorliegenden Rahmen als 
intensivierter FSU bezeichnet. Für nähere Informationen, siehe TEIL B.  
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Eine Gegenüberstellung von L1-Umgebungen der hier erfassten Vgr ergibt vor dem Hintergrund der obigen 
Kategorisierung der ESE-Umgebungen ein folgendes Bild: 
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Abb. 2.4.1.a. L1-Umgebungen der Versuchsgruppen

 
Anhand der Graphik lässt sich sofort feststellen, dass die Vgr in der vorliegenden Untersuchung 
hauptsächlich aus L1-einsprachigen Sprachenlernern bestehen. Während z.B. in den TDU- und IDU-
Gruppen ausschließlich L1-einsprachig finnische Schüler Deutsch lernen und in den Umgebungen des 
deutschsprachigen Fachunterrichts auch in nur zwei Gruppen (DFU2 und DFU 4) marginal L1-deutsch-
finnisch zweisprachige Lerner vorhanden sind, weisen die DSH-Gruppen in dieser Hinsicht eine 
vollkommen andere Konsistenz auf: Sowohl in der (primär aus L1-(bilingualen) Sprechern des Finnischen 
bestehenden) DSH1, als auch in der bis zu 80% aus L1-deutschsprachigen bzw. L1-bi- oder multilingualen 
Schülern bestehenden DSH2 lassen sich mehrere Varianten L1- zwei- bzw. -mehrsprachiger L1-Entwicklung 
verzeichnen. Gegenüber den übrigen Vgr lassen sich diese beiden Klassen auch als primär L1-bi- oder 
multilingual bezeichnen, da in beiden Gruppen mehr als 50% der Schülerschaft bereits während der 
anfänglichen L1-Entwicklung in einer oder anderer Weise mit mehr als einer Sprache in Berührung 
gekommen sind. Auch schränken sich die Verhältnisse des L1- Bi-bzw. Multilingualismus in diesen 
Kontexten oft nicht ‚nur’ auf Finnisch und Deutsch ein, sondern erstrecken sich vielmehr auch auf weitere 
Sprachen, von einer multilingualen bzw. –kulturellen L1-Entwicklung i.w.S. hier ganz zu schweigen, die in 
diesen Gruppen (vor allem in der DSH2) — meistens aufgrund familiärer Arbeitsverhältnisse und mit diesen 
verbundenen Auslandsaufenthalten — öfter gegeben ist.    
 
Mit Blick auf die deutschsprachigen CLIL-Praxen (DFU) ist es schließlich interessant anzumerken, dass in 
der DFU2 ein Anteil von 10% im Sinne der Umgebung III bereits früh (elternhausextern) der ZS Deutsch 
ausgesetzt worden ist, während in der DFU4 wiederum 10% der Schüler elternhausintern eine simultan 
zweisprachige L1-Primärsozialisation durchlaufen haben. Da im vorliegenden Rahmen keine weiteren 
Befragungen (z.B. der Eltern) durchgeführt werden konnten, und die Angaben in diesen Fällen auf 
Auskünften durch die jeweilige Lehrkraft basieren, gelten sie auch nur als richtungweisend und im Sinne 
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einer Grundlage des FSE, sowie damit insgesamt als Zusatzinformation bei einer ganzheitlichen Betrachtung 
des SE-Kontinuums. Auch wenn hier keine näheren Informationen etwa zu den sprachlichen Verhältnissen 
auf der elternhausexternen Ebene der L1-Entwicklung (i.S.v. sprachlichen Umwelteinflüssen) möglich sind, 
reicht diese Grobkategorisierung aus, um den Stellenwert der L1-Entwicklung in die Betrachtung des 
schulischen FSE-Prozesses mit einzudenken.   
 
2.4.2. Die FSE-Verhältnisse der Vgr  
 
Sowie im Rahmen der L1-Entwicklung eine Unterscheidung zw. der elternhausinternen und –externen 
Erwerbsumgebung vorgenommen wurde, so wäre auch (in einem optimalen Falle) in Bezug auf den FSE 
zwischen einer schulinternen und schulexternen Erwerbsdimension (oder treffender: sprachlichen 
Erlebniswelt) näher zu differenzieren. Um jedoch den Fortschritt des FSE-Prozesses so ganzheitlich zu 
erfassen und die (fremd-) sprachlichen Gewohnheiten der jew. Versuchspersonen in einer sachgerechten 
Weise auch in schulexternen Zusammenhängen festzuhalten, wären Testinstrumente und Erhebungen in 
einem Ausmaß erforderlich, wie es im Rahmen einer Untersuchung (der vorliegenden Art) kaum realisierbar 
erscheint. Im Zuge (oder heute noch: der Hoffnung) einer weiteren Verbreitung und eines vielfältigen 
praktischen Einsatzes von Instrumenten der Leistungsbewertung, die i.d.T. auf eine ganzheitliche 
Betrachtung der (fremd-) sprachlichen Entwicklung abheben, kann jedoch bereits an dieser Stelle für einen 
anderen Rahmen der Wunsch ausgesprochen werden, auch die schulexternen Dimensionen auch im auditiven 
Umgang mit Fremdsprachen möglichst vielfältig mit zu berücksichtigen. Die vorliegende Untersuchung 
kann diesem Vorsatz nur im Ansatz Folge leisten. 
 
Wie oben bereits an mehreren Stellen (u.a. 74f.) besprochen worden ist, werden vorliegend fünf 
verschiedene Wege des sequentiellen FSE unterschieden. Unter dem Aspekt des kontinuierlichen SE-
Prozesses kann in diesem Zusammenhang parallel zum FSE auch der weiterführende (=nach Erlangung der 
L1-Grundkompetenz erfolgende) ESE mitberücksichtigt werden, zumal die L1- Entwicklung auch über die 
Anfangsstadien hinaus Beachtung verdient und in Grundzügen auch unschwer vor dem Hintergrund der fünf 
Erwerbsumgebungen festgehalten werden kann. Da jedoch bzgl. des ESE und sequentiellen FSE vor allem 
mit Blick auf die Umwelteinflüsse meistens von grundlegend unterschiedlichen Entwicklungen auszugehen 
ist, muss eine solche Betrachtung des ESE und FSE natürlich um entsprechende Differenzierungen und 
Präzisionen bedacht sein. Im vorliegenden Kontext werden primär die FSE-Verhältnisse (im Sinne des L2-
Deutscherwerbs) diskutiert. Zum Schluss können jedoch sowohl der ESE, wie auch die Umstände des 
weiteren (multiplen) FSE unter dem Gesichtspunkt der vorliegenden Klassifizierung kurz beleuchtet werden.    
 
Die oben erläuterte terminologische Verfahrensweise (S.59-60) und die dortige Kategorisierung der 
verschiedenen Umgebungen (Tab. 2.2.a., S. 74) des weiteren ESE und des sequentiellen FSE können auch 
für eine erste nähere Betrachtung und Klassifizierung der im vorliegenden Datenkorpus repräsentierten Vgr 
herangezogen werden. Da bisher jedoch lediglich die Umgebungen I und V (gewissermaßen als 
‚Extrempositionen’) erläutert wurden, und die ‚mittleren’ Erwerbswege nur indirekt (etwa i.S.v. quasi-
formellen bzw. quasi-informellen Umgebungen) zur Diskussion standen, bedürfen diese im jetzigen Kontext 
besonderer Aufmerksamkeit. Wie oben im Zusammenhang mit der L1-Entwicklung, ist ferner auch hier zu 
beachten, dass die Grenzziehung zw. den einzelnen Erwerbswegen nicht ganz unproblematisch ist und vor 
allem bzgl. der quantitativen Dimensionen der außerschulischen Sprachwirklichkeit vorliegend nur bedingt     

mitberücksichtigt werden kann. Darüber hinaus können auch hier 
(u.a. durch Wechsel des Heimatortes bzw. der Schule etc.) 
Änderungen und Modifikationen auftreten, die die hier zu 
diskutierenden Umstände selbstverständlich unmittelbar 
beeinflussen.  Insofern sich für die Darstellung der Vgr aus solchen 
Verhältnissen bedeutsame Konsequenzen ergeben, werden sie 
explizit besprochen. Da jedoch detailliertere Sprachlernbiographien 
einzelner Vpn (vor allem zu evtl. außerschulischen 
Sprachkontakten und (informellen) Erwerbsaktivitäten ) an dieser 
Stelle fehlen, muss auch hier im Endeffekt von einer groben 

     Typen des FSE 
 
Ausschließlich informell         

Bez. 
 
I 

Informell (und formell)           II 
Formell-informell                   III 
Formell (und informell)          IV 
Ausschließlich formell            V 
Tab. 2.4.2.a. Umgebungen des 
weiteren ESE und sequentiellen 
FSE. 
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Kategorisierung gesprochen werden, die jedoch ansatzweise auf eine ganzheitliche Betrachtung der 
Erwerbsumstände abzielt und insbesondere den (für die Gesamtdarstellung erstrangigen) schulischen Bereich 
vor allem in Bezug auf den mündlichen Umgang mit der ZS detailliert abdeckt.   
 
Zieht man nun die vorliegenden Vgr mit Blick auf die Verhältnisse des schulischen Deutscherwerbs (L2) in 
Betracht, ergibt sich vor dem Hintergrund der in der Tab. 2.4.2.a. aufgelisteten Charakteristika eine folgende 
Übersicht: 
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Abb. 2.4.2.a.  Präsenz verschiedener FSE-Typen in den Vgr (L2-Deutscherw erb)

 
In der vorliegenden Tabelle sind die verschiedenen Typen des FSE bei den in dieser Studie erfassten 
Lerngruppen des Deutschen als Fremdsprache (L2) dargestellt. Die Auflistung bzw. Nummerierung der 
Erwerbsumgebungen (I bis V) bezieht sich auf die weiter oben angeführte Differenzierung und basiert im 
Falle einer jeden Vgr teils auf Gesprächen mit den SchulleiterInnen und den zuständigen Fachkräften, teils 
auf Hospitationen im Zusammenhang mit der Datenerhebung, oder aber auch auf anderen Quellen, die über 
die betroffenen Vgr in dieser Hinsicht Aufschluss geben2. Auch eine Lehrerbefragung, die im Rahmen der 
Untersuchung primär für die Zwecke einer Diskussion um Unterrichtsmethoden (s. TEIL B) durchgeführt 
wurde, konnte hier partiell mitberücksichtigt werden. Einige relevante Einzelheiten haben sich 
interessanterweise auch in den Testgesprächen mit den Vpn ergeben, welche an sich sicher als eine der 
zuverlässigsten (und interessantesten) Informationsquellen anzusehen sind und selbst mit Blick auf die oben 
angesprochene außerschulische Dimension des FSE Aussagekraft und Relevanz haben (vgl. 
Transkriptionen).   
 
Was jedoch nun eine ‚Erstklassifizierung’ der vorliegenden schulischen Erwerbswege des Deutschen (L2) 
anbelangt, kann zunächst bestätigt werden, dass insgesamt ein ausgesprochen vielfältiges Gesamtsample 
vorliegt. Es lassen sich sämtliche für den vorliegenden Gesamtrahmen oben differenzierte 
Erwerbsumgebungen auch in den Vgr wiederfinden, wobei die Verteilung verschiedener FSE-Typen 
zwischen den einzelnen Vgr teils sehr große Unterschiede aufweist. Es lässt sich auch vor diesem 
Hintergrund unschwer nachvollziehen, wie deutlich sich unter dem Gesichtspunkt der ZS-Präsenz u.a. die 
                                                
2 Bei jeder Vgr wurden zusätzlich schul- bzw. auch gruppenspezifische Lehrpläne und Stundentafeln herangezogen. Bei 
einigen Vgr konnten darüber hinaus auch Fallstudien (u.a. zur Methodik des deutschsprachigen Fachunterrichts in der 
DFU1 [Pesola, 1998], und DFU4 [Paavola, 1999] ) berücksichtigt werden.    
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theoriebasiert-theoretisch lernenden Gruppen (TDU) von solchen Erwerbsumgebungen unterscheiden, in 
denen neben dem Sprachunterricht auch Sachfächer in der ZS unterrichtet werden (DFU, DSH). Darüber 
hinaus sind an dieser Stelle auch weitere mit der jeweiligen Schul- und FSE-Praxis zusammenhängende 
Faktoren zu berücksichtigen, die ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die Wahrnehmung bzw. 
Verwendung der ZS ausüben und somit insgesamt bei den verschiedenen Vgr bedeutende Unterschiede in 
der (ziel-)sprachlichen Erlebniswelt erwirken können. Zu solchen Faktoren lassen sich neben den 
fundamentalen Aspekten der unterrichtsinternen ZS-Verwendung auch verschiedene unterrichtsexterne ZS-
Aktivitäten (u.a. Internet-basierte Formen der Projektarbeit, schulische Freizeitclubs, E-mail-Partnerschaften 
mit Schulen und Schülern im deutschsprachigen Raum etc.) zählen, die sich beim Gelingen auch oft über den 
schulischen Rahmen hinaus erstrecken und die Verwendung der ZS — und somit den gesamten FSE-Prozess 
— auf außerschulische Kontexte ausdehnen können. Seit einigen Jahren leistet auch das Angebot 
verschiedener gesamteuropäischer Programme zum Lehreraustausch (unter dem Stichwort Sokrates) einen 
bedeutenden Beitrag dazu, dass für eine bestimmte Zeit L1-Sprecher der jew. ZS als Lehrkräfte oder auch 
Assistenten in die heimische Schulpraxis gewonnen werden können. Durch das Engagement der gastierenden 
Lehrer, sowie eine meistens fruchtbare Zusammenarbeit der in- und ausländischen Lehrkräfte (auf 
unterrichtsinternen und –externen Ebenen schulischer Aktivitäten) lassen sich zwischen formellen und 
informellen FSE-Wegen konkrete Brücken schlagen, die mit Blick auf den (vor allem frühen) FSE 
insbesondere bzgl. der affektiven Komponenten und Motivationsfragen oft in eine Schüsselrolle treten. 
Durch solche und vergleichbare Organisationsformen des schulischen FSE kommt auch die Vielfalt der FSE-
Typen bei den vorliegend erfassten Vgr zustande.  
 
Schließlich muss auch auf den geographischen Standort der jew. Schule hingewiesen werden. Auch in Bezug 
auf die hier präsenten Vgr ist es nämlich nicht ohne Belang, ob in der unmittelbaren Lebensumgebung (bzw.  

der außerschulischen Sprachrealität) der Lerner 
Fremdsprachen generell präsent sind, oder ob das 
Umfeld an sich nur selten Möglichkeiten dazu    
bietet, Fremdsprachen zu hören und in 
authentischen Kommunikationssituationen (sei es 
auch indirekt) zu erleben. Der vorliegenden 
Landkarte (Abb. 2.4.2.b.) sind die Standorte der 
in unserem Kontext untersuchten Vgr zu 
entnehmen. Grundsätzlich ist bzgl. der fünf hier 
abgebildeten Städte davon auszugehen, dass das 
ost-mittelfinnische Kuopio (vgl. Abb. 
2.3.1.2.1.d.) und das im mittleren Süd-Westen des 
Landes liegende Tampere prinzipiell einsprachige 
Regionen sind, die bestenfalls aufgrund ihrer (im 
finnischen Rahmen) zentralen Stellung in der 
internationalen Wirtschaft und Wissenschaft, 
sowie im Bereich des Tourismus eine sprachliche 
und kulturelle Vielfalt im Alltag erkennen lassen. 
Im schulischen Rahmen sind jedoch vereinzelt 
auch in diesen Regionen deutliche Zeichen von 
sprachlich-kultureller Diversität zu beobachten. 
Als Zeugnis hierfür lassen sich hier u.a. 
fremdsprachige Kindergärten und verschiedene 
Formen frühen FSU bzw. fremdsprachigen 
Fachunterrichts anführen. Darüber hinaus und 
noch deutlicher (insbesondere Kuopio, S. 97) 
zeichnen sich die Regionen jedoch durch eine 
ausgeprägte Regionallautung bzw. einen teils 
stark dialektalen Sprachgebrauch aus, sodass sich 
hierdurch insgesamt (für den ESE und FSE) 
besondere Charakteristika ergeben. 

Abb. 2.4.2.b. Geographische Standorte der Versuchsgruppen.  
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Im Gegensatz hierzu stellen Helsinki, Turku und auch Vantaa allein durch eine (partiell feste) Präsenz der 
schwedischsprachigen Minorität und einen verhältnismäßig hohen Ausländeranteil städtische Regionen dar, 
in denen Fremdsprachen und ‚fremde’ Kulturen mittlerweile (nicht zuletzt auch in schulischen Umgebungen) 
tagtäglich wahrgenommen und (authentisch) mit erlebt werden können. Sollten sich hieraus auch keine 
direkten Konsequenzen für den schulischen FSE i.e.S. ableiten lassen, wirkt sich jedoch eine solche 
Lebensumgebung bei jedem Sprachenlerner auf das sich entwickelnde Verständnis über den Bedarf und eine 
natürliche Verwendung weiterer sprachlicher Varietäten grundsätzlich anders aus, als dies in vollständig 
einsprachigen Regionen zu erwarten ist. In den letztgenannten Umgebungen kommt auch der schulischen 
Fremdsprachenlehrpraxis die Aufgabe zu, sich bzgl. der fundamentalen Fragestellungen um Authentizität des 
Fremdsprachenlernens, sowie der kommunikativen Werte der Fremdsprachenkenntnisse mit noch größeren 
Herausforderungen auseinanderzusetzen.  
 
Dass jedoch auch in einsprachigen Regionen und selbst im Bereich herkömmlichen (theoriebasiert-
formellen) FSU Prinzipien des informellen FSE Eingang finden können, lässt sich auch hier im Falle der Vgr 
TDU2 bestätigen. Sowohl durch eine möglichst vielseitige (nicht ausschließlich an den jew. Lehrstoff 
gebundene) Verwendung der ZS im Unterricht, sowie durch weitere (bereits angesprochene) Möglichkeiten 
zum schulischen Einsatz der ZS auch in unterrichtsexternen Zusammenhängen können zum formellen FSU 
ZS-Kontexte hinzugewonnen werden, die zumindest partiell (IV), oder aber teils auch bis zur Hälfte als 
mitteilungs- bzw. inhaltsbezogen (i.S.v.III) gelten und insgesamt den FSE-Kontext bereits für viele Lerner 
deutlich realitätsnäher gestalten können. In den übrigen Kontexten des TDU (Vgr TDU 1 und 3) scheinen 
solche Charakteristika hingegen gar nicht oder nur sehr geringfügig vorhanden zu sein, sodass sie hier als 
Lehr- und Lernpraxen zu bezeichnen sind, in denen der FSU grundlegend nach den Prinzipien eines 
ausschließlich formellen FSE (V) erfolgt.   
 
Im Bereich des intensivierten (quantitativ verstärkten) Deutschunterrichts (IDU) zeigt sich unter diesem 
Aspekt ein noch differenzierteres Bild. Neben unterrichtsinternen und –externen Kontexten, die in unserem 
Sinne als formell (und informell) (IV), oder aber auch formell-informell (III) gelten können, kann auch von 
einem marginalen Einfluss einer ausschließlich informellen Erwerbsumgebung (I) ausgegangen werden. Dies 
lässt sich neben schulischen Aktivitäten (u.a. Ausflügen bzw. Klassenfahrten in den deutschsprachigen 
Raum) auf die Schülerpopulation (und die hier betroffenen Vpn) zurückführen, die teils über Kontakte zu 
L1-Sprechern des Deutschen verfügen und sich somit auch in informellen und außerschulischen Kontexten 
der ZS ‚aussetzen’ können, sowie partiell auch auf den geographischen Standort der Schule, der im Sinne der 
oben erläuterten Aspekte eine sprachlich-kulturell vielfältigere Erwerbsumgebung darstellt, sei es auch nicht 
in Gestalt einer regelmäßigen Gelegenheit, die ZS in authentischen Kommunikationszusammenhängen zu 
hören oder selbst einsetzen zu können, sondern mehr im Sinne einer indirekten (aber durchaus real-
informellen) Wahrnehmung der Sprache. Der marginale Unterschied zw. IDU1 und IDU2 im formell-
informellen Umgang mit der ZS (III) kommt durch die Variation im ZS-Gebrauch verschiedener Lehrkräfte 
zustande. Im Grunde erfolgt der Unterricht hier jedoch in beiden Parallelklassen nach selben Prinzipien und 
anhand identischer Lehrmaterialien (vgl. TEIL B). 
 
Da die unterschiedlichen Ausprägungen des fremdsprachigen Fachunterrichts im Grunde auf den Prinzipien 
des Immersionsunterrichts aufbauen (vgl. TEIL D), ist auch hier mit Blick auf die DFU-Praxen ein 
vielfältiges, wie auch im Verhältnis zu den ‚herkömmlicheren’ Varianten des FSU stark unterschiedliches 
Bild zu erwarten. Da die Vgr DFU1, 2 und 3 zum Erhebungszeitpunkt erst knapp zwei Jahren (1;7) einen 
formellen DaF-Unterricht besuchten, und die Vpn der DFU43 erst seit knapp einem Jahr (0;7), zeigt sich hier 
selbstverständlich mit Blick auf den Gesamteinfluss des ausschließlich formellen Unterrichts (V) ein 
geringer Wert von etwa 10 bis 20 %. Dahingegen scheint allen DFU-Gruppen die Dominanz der informellen 
(und formellen) Sprachvermittlung gemeinsam zu sein, mit der sich die inhaltsbezogene Kommunikation im 
Rahmen des fremdsprachigen Fachunterrichts ausdrückt. Die entsprechenden Prozentwerte (von etwa 40 bis 
65%) scheinen je nachdem zu variieren, in welchem Ausmaß im Fachunterricht auf formale Aspekte der 

                                                
3 Da an der betroffenen Schule zum Erhebungszeitpunkt keine Lerngruppe der fünften Jahrgangsstufe zur Verfügung 
stand, musste im Falle der DFU4 auf eine vierte Klasse ausgewichen werden. Mit Blick auf den Gesamtvergleich der 
Vgr ist somit zu beachten, dass das Lernstadium dieser Gruppe erst 3;7 ist, während andere ein Jahr voraus sind (4;7). 
Auf diesbzgl. Einzelheiten wird später noch mehrfach eingegangen.     



 132

Sprachverwendung Bezug genommen wird, und wie stark wiederum andere Faktoren (mehr informeller 
Natur) überwiegen. Unter diesem Gesichtspunkt weisen DFU2 und DFU4 eine etwas stärkere 
Berücksichtigung der formalen Aspekte der ZS-Verwendung auf und könnten dementsprechend im 
Spannungfeld des formellen und informellen FSE im Verhältnis zu den weiteren DFU-Varianten eine 
mittlere Stellung (etwa im Sinne eines kombinierten Fach- und Sprachunterrichts gegenüber einer ‚reinen’ 
Fachunterrichtspraxis im Medium einer Fremdsprache) einnehmen. Andererseits sind bei diesen Vgr (DFU2 
und DFU4) gegenüber DFU1 und DFU3 auch größere Anteile des ausschließlich informellen FSE 
festzustellen, womit wiederum ein deutliches Indiz für das Vorliegen zielsprachlichen Inputs auch in 
unterrichtsexternen Kontexten und hier teils auch durch L1-Sprecher des Deutschen erkannt werden kann. 
Wie oben bei den IDU-Gruppen, kommen auch hier zusätzlich Charakteristika der unmittelbaren 
Lebensumgebung (DFU2), sowie evtl. Einflussfaktoren weiterer außerschulischer Kontakte zur ZS Deutsch, 
oder aber auch zu weiteren Fremdsprachen u.a. im familiären Rahmen (DFU2 und DFU4) zum Zuge. 
Weitere Einzelheiten und Spezifika der DFU-Praxen (etwa gegenüber den übrigen Vgr)  werden im 
folgenden Kapitel (TEIL B) besprochen.  Im Hinblick auf ihre CLIL-spezifischen Merkmale sind diese Vgr 
vor allem im TEIL D einer näheren Betrachtung zu unterziehen. 
 
Um an dieser Stelle hingegen den ersten Überblick über die Merkmale der Vgr im Spannungsfeld des 
formellen und informellen FSE abzuschließen, sind noch die beiden DSH-Gruppen vor dem Hintergrund der 
hier getroffenen ‚Grobklassifizierung’ zu diskutieren. Wie unten noch (u.a. im TEIL B) zu zeigen sein wird, 
stellen diese Gruppen mit Blick auf den ZS-Kontakt sowohl im unterrichtsinternen und –externen, wie auch 
im inner- und außerschulischen Bereich eine eigene Kategorie dar, und dienen auch bei der Besprechung der 
Testleistungen partiell als Kontrollgruppen (s. EMPRISCHER TEIL). Im Umfeld einer deutsch-finnisch-
zweisprachigen Schulorganisation, die sich ferner durch zahlreiche weitere Nationalitäten und L1-
deutschsprachige DaF-Lehrkräfte  auszeichnet, gelten natürlich auch für den FSE (vor allem im Falle des 
DaF) andere Voraussetzungen, als im Wirkungsbereich einsprachig finnischer Schulumgebungen, seien 
diese dann auch Praxen des fremdsprachigen Fachunterrichts (DFU), Schulen mit einem besonderen 
Fremdsprachenprofil (IDU), oder auch herkömmlichere Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung 
(TDU). Durch die Präsenz L1-zielsprachiger Lehrkräfte, einer funktional zweisprachigen Schulorganisation 
und einer Reihe von Kontakten und Aktivitäten, die eine Natürlichkeit bzw. Selbstverständlichkeit der ZS-
Verwendung in authentischen Kontexten des schulischen und außerschulischen Miteinanders gewährleisten, 
und ferner zw. diesen sprachlichen Erlebniswelten eine überaus relevante Brückenfunktion innehaben, muss 
sich der FSE — fast zwangsläufig — durch grundsätzlich andere Charakteristika auszeichnen, als dies in 
anderen, vor allem ausschließlich formellen Erwerbsumgebungen der Fall ist. Da ferner auch die 
Schülerschaft häufig über einen bi- oder multilingualen familiären Hintegrund verfügt und nicht selten auch 
bereits vor dem Schuleintritt entweder durch einen längeren Auslandaufenthalt oder einen deutschsprachigen 
Kindergarten mit der ZS Deutsch bzw. auch mit anderen Fremdsprachen in Berührung gekommen ist, lässt 
sich auch vor allem parallel zur Erweiterung sozialer Kontakte nach dem Schuleintritt auch hier ein 
deutlicher Einfluss auf die sprachliche Entwicklung aller Schüler erwarten.  
 
Entsprechend vielfältig erscheinen auch die beiden DSH-Gruppen im Lichte unserer obigen Kategorisierung. 
In der DSH1, die ausschließlich aus L1- finnischen bzw. auch L1-(finnisch-schwedisch etc.)-zweisprachigen  
Schülern (vgl. S. 126-127) besteht, scheint im Verhältnis zur DSH2 der formelle (V) bzw. formelle (und 
marginal informelle) (IV) FSE etwas deutlicher in Erscheinung zu treten4. Demgegenüber zeigt sich in der 
DSH2, in der hingegen teils L1-deutschsprachige und teils (u.a. mit Deutsch und Finnisch) L1-zwei-oder 
mehrsprachige Schüler zusammenkommen und dort nach deutschen Lehrplänen unterrichtet werden, ein 
etwas größerer Einfluss der informellen (I) bzw. informellen (und am Rande formellen) (II) Erwerbstypen. 

                                                
4 Im ‚hausinternen’ Jargon der Deutschen Schule Helsinki ist die hier erfasste DSH1 als eine ‚bilinguale oder ‚L1-
finnische’ Klasse zu bezeichnen, während auf die DSH2 als ‚Muttersprachler-Zweig’ Bezug zu nehmen ist. Diese 
Bezeichnungen können in unserem Rahmen insofern irreführend wirken, als die DSH2 durchschnittlich nur bis zu 35% 
aus L1-Sprechern des Deutschen besteht, insgesamt jedoch etwa bis zu 80% (z.B. L1-finnisch-deutsch) mehrsprachige 
Schülerpopulation aufweist. Wie unten noch genauer zu besprechen sein wird, ist seit einigen Jahren auch L1-
finnischen Schülern der Zugang zum ‚Muttersprachler-Zweig’ gegeben, insofern entsprechende Vorkenntnisse der 
deutschen Sprache vorhanden sind.      
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Weil informelle ZS-Kontakte bei beiden Vgr sowohl in der Schulpraxis (auf der Schüler-Schüler-Ebene), 
wie auch darüber hinaus stets präsent sind, ist der gegenüber den restlichen Vgr höhere Anteil des 
ausschließlich informellen FSE nicht weiter verwunderlich. Da aber wiederum aufgrund der L1-deutschen 
Lehrerschaft auch in unterrichtsexternen Kontexten insgesamt mehr zielsprachliche Lehrer-Schüler-
Interaktion zustande kommt, und L1-deutsche Lehrer unschwer (gleichsam aus einem ‚L1-Sprecher-Instinkt’ 
heraus) auch in solchen Zusammenhängen in die Sprachverwendung der Schüler formal eingreifen können, 
zeigt sich hier ebenfalls in beiden Vgr eine stärkere Präsenz des formell-informellen Erwerbstypus (III), als 
z.B. bei den (i.d.R. von L1-finnischen Lehrkräften unterrichteten) DFU-Gruppen.  
 
Es lässt sich bei den DSH-Gruppen insgesamt eine gegenüber anderen Gruppen gleichmäßigere Verteilung 
unterschiedlicher Arten der ZS-Präsenz beobachten. Selbst bei den Schülern der DSH2, die didaktisch und 
methodisch per definitionem als L1-Sprecher des Deutschen ‚behandelt’ werden und unter diesem Aspekt 
auch im vorliegenden Rahmen als Lerner des Deutschen als Erstsprache (DaE) eingestuft werden können, ist 
die (schul-) sprachliche Erlebniswelt ebenso durch formelle Aspekte der Sprachaneignung charakterisiert, 
wie der Einfluss des informellen FSE dort präsent ist. Ähnlich vielfältige Verhältnisse lassen sich weiterhin 
auch bei der DSH1 feststellen, bei der allerdings (als einer ‚echten’ DaF-Gruppe) eine etwas deutlichere 
Fokussierung auf formelle Aspekte der Sprachwahrnehmung und -verwendung zu erkennen ist, als bei der 
teils L1-deutschen Parallelgruppe. Trotz einer solchen Vielfalt an ZS-Impulsen und deren Einflüsse auf die 
ZS-Wahrnehmung (und den gesamten FSE) scheint man bei beiden DSH-Gruppen jedoch von einer Balance 
zwischen verschiedenen Typen zielsprachlichen Inputs ausgehen zu können. Da solche FSE-Praxen nicht nur 
für das vorliegende Gesamtsample ein Spezifikum darstellen, sondern auch i.H.a. unseren Gesamtkontext 
u.a. an das Plädoyer eines möglichst variantenreichen ZS-Inputs und dessen Vorteile in sämtlichen 
Zusammenhängen des Sprachenerwerbs erinnern, impliziert ein erster Überblick über die äußeren Umstände 
verschiedener FSU-Arten mit den DSH-Gruppen Erwerbsumgebung, in der — gerade aufgrund der 
mehrdimensionalen ZS-Impulse — mehrere wesentliche Faktoren zur Gestaltung eines realitätsnahen und 
natürlichen FSU vorhanden sind. Sowohl bzgl. der DSH-Umgebungen, wie auch weiterer hier präsenter 
FSE-Praxen wird jedoch der hier gewonnene Erstüberblick im Rahmen der Methodendiskussionen im TEIL 
B um Einzelheiten der (schulischen) ZS-Verwendung in unterrichtsinternen und –externen 
Zusammenhängen erweitert werden müssen, bevor eine Verifizierung bzw. Falsifizierung solcher 
Implikationen möglich ist.     
 
Bezüglich einer (qualitativ) variantenreichen Fremdsprachenlehr- und -lernpraxis scheinen nicht zuletzt auch 
die an früherer Stelle angesprochenen Gedanken zur Betrachtung des weiteren ESE parallel zum 
Fortschreiten des FSE an Bedeutung zu gewinnen, sowie insbesondere die Gesamtumstände des schulisch-
multiplen FSE. Abgesehen von den ‚ZS-bezogenen’ Charakteristika verschiedener Lernumgebungen ist es 
auch mit Blick auf den schulischen Erwerb des gesprochenen Deutsch nicht gerade unerheblich, ob parallel 
noch (und wenn ja, wieviele und welche) weitere Fremdsprachen als Folgefremdsprachen erworben werden 
bzw. auch schon vor dem Beginn des Deutscherwerbs gelernt wurden. Wie oben bereits in mehreren 
Zusammenhängen bestätigt werden konnte, spiegeln sich ferner auch die Umstände des ESE im FSE wider, 
sodass im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der (fremd-)sprachlichen Entwicklung im Endeffekt die 
Verhältnisse des ESE und FSE vor dem Gesamtspektrum informeller und formeller Erwerbsumgebungen  
unter die Lupe zu nehmen wären. In Bezug auf hier die angesprochenen Aspekte der ZS-Wahrnehmung bzw. 
-Verwendung in verschiedenen schulischen Umgebungen impliziert eine solche Perspektive eine ähnliche 
Beschreibung sämtlicher SE-Prozesse, wie es im Falle des DaF (L2) hier eingeleitet wurde. Da im 
vorliegenden Rahmen auch weiterhin nur am Rande zu den Gesamtumständen des Sprachenerwerbs Stellung 
bezogen werden kann, wird im Sinne einer Grundlage für ein ganzheitliches Studium der verschiedenen SE-
Wege (vor allem unter sozio- und psycholinguistischen Gesichtspunkten) auf die bisher beleuchteten 
Hintergründe des ESE (s. u.a. Tab. 1.5.1.a.) und FSE (s. u.a. Tab.2.2.a.) hingewiesen. Zu diesen Schritten des 
(primär schulischen) Sprachenerwerbs, sowie auch dem weiteren Weg in der Entwicklung der sprachlichen 
Identität im Sinne eines SE-Kontinuums kann auch das unten angeführte Schaubild (Abb.2.4.2.c.) 
Anregungen bieten.        
 
Die im TEIL A beschriebenen Kontexte des ESE und FSE können als unterschiedliche Wege zur Aneignung 
sprachlicher Kompetenzen im Sinne einer Grundlage für verschiedene (kommunikative) Tätigkeiten und 
Handlungen im Alltag betrachtet werden. Insgesamt können über schulische Sprachencurricula hinaus viele 
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diverse Kontexte unterschiedlicher (nicht zuletzt domänenspezifischer) Sprachverwendung vermutet werden, 
die in vielen Fällen für die Aufrechterhaltung, sowie Weiterführung und -entwicklung von bereits 
erworbenen Fremdsprachenfertigkeiten von entscheidender Bedeutung sind. Einige solcher Kontexte sind in 
der vorliegenden Abbildung exemplarisch dargestellt, und zwar zum einen im Sinne einer Deutungshilfe für 
die bisherige Diskussion um einzelne Erwerbsstadien und deren funktionaler Reichweite (in sämtliche 
sprachliche Handlungsfelder hinein), wie auch als Beweis für die Unerlässlichkeit einer ganzheitlichen und 
mehrdimensionalen Betrachtung der SE-Prozesse generell. Im Rahmen der vorliegenden Präsentation ist das 
Schaubild auch ansatzweise darum bemüht, die bisherigen Diskussionen in erster Linie unter sozio- und 
psycholingustischen Gesichtspunkten zusammenzufassen. Wie oben angekündigt, werden wir uns im TEIL 
B wiederum einigen pädagogischen bzw. didaktisch-methodischen Aspekten des Fremdsprachenlehrens und 
–lernens zuwenden (vgl. S.2).  

   Erstspracherwerb                      
     

 
      Umgebung(en) sprachlicher Primärsozialisation: 

 
    elternhausintern:  monolingual            bi-oder multilingual (prinzipiell)     bi-oder multilingual  
(Ca. 3.-4. Lebensj.                  simultan                          monolingual                       simultan 

               konsekutiv                 konsekutiv 
   elternhausextern:     in einsprachiger           in einsprachiger in zwei-oder       in zwei-oder   
            Umgebung                Umgebung mehrsprachiger       mehrsprachiger 
     Umgebung       Umgebung 
 
 
 
 
(Ca. 6-7. Lebensj.)                                                            ‚L1-Grundkompetenz’                                                       Schuleintritt  
 

               
               Weiterer ERSTSPRACH(EN)ERWERB                  Sequentieller FREMDSPRACHENERWERB 
 
 
 
 
             ausschließlich                 informell                  formell                  ausschließlich  
               informell                   (und formell)    formell-informell     (und informell)                       formell 
 
               

 
(Ca.14.-15. Lebensj.)                                                                                                                                              Festigung der L1- 
                                 Kompetenzen  
 

                 Ausbildung der individuellen SPRACHIDENTITÄT,  
(Ca.18.-19. Lebensj.)              Schulabgang,                                 

                         Entwicklung der (FREMD-)SPRACHLICHEN KOMPETENZEN         Studium, Beruf...    
 

        
 
   
 
 
 
(Ab 20. Lebensj.)                  

          Studium,Beruf...
  
  

 
 
Abb. 2.4.2.c. Das Kontinuum des Sprachenerwerbs: Erstspracherwerb — informeller und formeller Fremdsprachenerwerb. 

              BETRETEN und EINFLUSS 
        
          WEITERER SPRACHDOMÄNEN  

ERWEITERUNG SPRACHLICHER 
KOMPETENZEN durch 

DOMÄNENSPEZIFISCHE 
SPRACHVERWENDUNG 
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B. Zum Spannungsfeld: Lernumgebung — Unterrichtsmethode  
 
Die Überschrift dieses Kapitels kommt nicht von ungefähr: Einmal stellen Diskussionen um 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden insgesamt Objekte der Sprachlehrforschung dar, deren 
Operationalisierung und (forschungs-) praktische Handhabung — nicht zuletzt im Rahmen terminologischer 
Diskussionen – desöfteren für Spannung sorgen. Zweitens — und was für diesen Kontext besonders relevant 
ist — lassen sich die Variablen ‚Lernumgebung’ und ‚Unterrichtsmethode’ in sinnvoller Weise in eine 
Diskussion integrieren, die in besonderem Maße auf eine ganzheitliche Betrachtung des FSE-Prozesses 
abzielt und für diesen Zweck eine mehrdimensionale und feiner aufgefächerte Beschreibung der 
Gesamtumstände innerhalb des informellen und formellen FSE, sowie auch (wenn nicht insbesondere) deren 
Mischformen vorsieht. Vor dem Hintergrund der obigen Diskussionen um den kontinuierlichen (F)SE und 
einige (theoretische) Grundzüge der Sprachaneignung einerseits, sowie der Ausrichtung der vorliegenden 
Untersuchung auf spezifische Verhältnisse des schulischen FSE andererseits erscheint es hier angebracht, 
bzgl. der hier vorhandenen Vgr zwischen Lernumgebung und Unterrichtsmethode näher zu differenzieren. 
Nicht zuletzt ist es auch im vorliegenden Rahmen ratsam, eine kontextspezifische Verfahrensweise für diese 
Variablen festzulegen.    
 
In diesem Kapitel werden die beiden Einflussgrößen des FSE zunächst auf einige allgemeine definitorische 
Grenzziehungen und praktische Dimensionen hin diskutiert, und zwar  — soweit möglich — sowohl aus der 
Perspektive der FSE- bzw. Sprachlehr- und –lernforschung generell, als auch unter den spezifischen 
(terminologischen und pragmatischen) Gesichtspunkten der vorliegenden Untersuchung. In unserem Kontext 
werden unter der Variablen Lernumgebung einmal die bereits oben (TEIL A 2.4.) angesprochenen Faktoren 
der ZS-Präsenz in der jew. physischen Umgebung (i.S.v. geographischem Standort der Schule) und die 
(sprachlichen) Eigenschaften der Schülerschaft und Lehrkraft der Vgr zu diskutieren sein, sowie zweitens 
einige curriculare Fernziele der ZS-Aneignung und wesentliche Merkmale der schulischen L1-/L2-
Kommunikation in unterrichtsinternen und –externen Zusammenhängen. Entsprechend der zentralen 
Fragestellung der Gesamtdiskussion ist auch der unterrichtsmethodische Vergleich der Vgr auf den 
schulischen Umgang mit der ZS fokussiert, wobei hier detaillierter auf die Wege zur und Feinziele der ZS-
Beherrschung, sowie auf die Schwerpunkte der unterrichtsinternen ZS-Interaktion (einschl. der Rolle der 
Lehrmaterialien) eingegangen wird und darüber hinaus einige relevante didaktisch-methodische 
Grundprinzipien, sowie Sozial- und Übungsformen des FSU mitberücksichtigt werden.    
 
Wie bereits eingangs (s. u.a. Einleitung) betont wurde, ist der Vergleich der Unterrichtsmethoden im 
vorliegenden Rahmen insbesondere mit quantitativem und qualitativem Umgang mit der ZS in 
Unterrichtskontexten in Verbindung zu sehen und somit auch an keiner Stelle darum bemüht, einen 
Methodenvergleich im klassischen Sinne1 erneut aufzugreifen, und infolge dessen kontext- bzw. lehr- und 
lernzielübergreifende Optimierungswege für die schulische Fremdsprachenvermittlung zu suchen. 
Dementsprechend gilt es hier auch im Sinne eines unterrichtsmethodischen Vergleichs die Besonderheiten 
zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen des ‚herkömmlichen’ FSU gegenüber den verschiedenen 
Designs des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL) zu betonen und nur am Rande die ‚traditionellen’ (und 
in zahlreichen anderen Kontexten ausführlich debattierten) FSU-Methoden einander gegenüberzustellen. 
Zum einen soll mit der Berücksichtigung einiger (für diesen Rahmen relevanter) klassischer 
Unterrichtsmethoden eine genauere Beschreibung bzw. Verortung der hier vorhandenen Vgr vor einer 
‚Methodenlandschaft’ möglich werden, zum anderen auch die Erstellung einer Grundlage für eine 
Ausdehnung bzw. auch Modifikation der herkömmlichen Methodendiskussionen, zumal vor allem die 
‚integrierten Wege’ der Fremdsprachenvermittlung im vorliegenden Kontext eine grundsätzlich anders 
geartete Annäherung an den Begriff ‚Sprachlehrmethode’ voraussetzen, als sie aus vielen weiteren 
Zusammenhängen bekannt ist. Angesichts der starken Fokussierung auf die unterrichtliche Präsenz der bzw. 
einen kommunikativen Umgang mit der ZS empfiehlt es sich im Auge zu behalten, dass das 

                                                
1 Besonders in den 1960er und –70er Jahren wurden im Rahmen umfassender Untersuchungen herkömmliche 
Sprachlehrverfahren einander gegenübergestellt und mit Blick auf die Vermittlung gleicher Inhalte auf den Lernerfolg 
hin miteinander verglichen. Die Ergebnisse waren insgesamt unübersichtlich und inkonsequent, sodass keine konkreten 
Rückschlüsse auf den Stellenwert der ‚Unterrichtsmethode’ als Einflussvariable in Bezug auf den Lernerfolg möglich 
waren. Auf Einzelheiten wird an späterer Stelle (1.3.) eingegangen.       
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Forschungsinteresse im vorliegenden Rahmen den primären Fertigkeiten des Hörens und Sprechens gilt und 
die Lese- und Schreibkompetenzen insgesamt nur marginal mitberücksichtigt. Auch ohne explizite 
Besprechung der visuellen Fertigkeitsbereiche darf hier jedoch nicht vergessen werden, dass eine 
Gesamtbetrachtung bzw. -bewertung einer (fremd-) sprachlichen (Gesamt-)Kompetenz selbstverständlich 
stets der Berücksichtigung sämtlicher Teilfertigkeiten bedarf.   
 
1. Lernumgebung und Unterrichtsmethode — Terminologische Dimensionen 
 
         
                           (außerschulische)   

   Lernumgebung  
    
          Präsenz der ZS             Außerschulische  
            (schulische)                       Kontakte zur ZS  

   Lernumgebung  
                 
             
                       
                      Unterrichtsmethode   
                   
           Curriculare  Feinziele der /  Wege                        Schwerpunkte der  unterrichts-        Quantität und Qualität der 
         Fernziele der  zur ZS-Beherrschung                        internen ZS-Verwendung                 unterrichtsinternen und 
      ZS-Beherrschung                                                -externen ZS-Kommunikation 
             Sozial- und Arbeitsformen           Unterrichtsmaterialien  
                                                             und –medien 

 Übungstypologie              
 
 
                         Fachliche Hintergründe und                                Auswahl und ZS-Eigenschaften  

     ZS-Eigenschaften der Lehrkräfte                             der Schülerpopulation  
                    Die physische                     
            Lernumgebung 

         (Klassenraum)  
   
   
        Das physische  
        Lebensumfeld 

                                (Geographischer Standort)  
 
Abb. 1.1.a. ‚Außerschulische und schulische Lernumgebung’ und ‚Unterrichtsmethode’ als Einflussvariablen des FSE 
im Kontext der vorliegenden Untersuchung. 
 
Das vorliegende Schaubild (Tab. 1.1.a.) fasst die obigen Ausführungen zu einer kontextspezifischen 
Differenzierung der Lernumgebung und Unterrichtsmethode zusammen. Ferner sind auch die bereits weiter 
oben erläuterten Aspekte der außerschulischen Sprachwirklichkeit (bzw. Lernumgebung ) mitberücksichtigt. 
Auch wenn sich selbstverständlich weder die Lernumgebung noch die Unterrichtsmethode mit einer derart 
knappen Beschreibung definitorisch erschöpfen, gelten gerade diese Merkmale für den vorliegenden 
Vergleich der Vgr als zentrale Kriterien, die im Rahmen der Untersuchung für alle Vgr auch explizit mittels 
einer Lehrerbefragung ermittelt wurden und unten ausführlicher besprochen werden.     
 
Zwischen den hier angeführten Charakteristika bestehen mehrdimensionale Beziehungen, die einmal 
innerhalb einer Ebene verlaufen, zweitens aber auch verschiedene bzw. auch alle drei Kategorien  
einschließen können. Der Übersichtlichkeit halber wird hier auf eine detaillierte Markierung dieser 
Beziehungen verzichtet und mit der gestrichelten Linie nur auf den (teils) fließenden Übergang zwischen 
außerschulischer und schulischer Lernumgebung hingedeutet. In erster Linie ist diese Abbildung neben einer 
Übersicht über die hier gültigen Kriterien der zwei zentralen Einflussvariablen auch darum bemüht, die 
bereits im TEIL A (vor allem unter sozio- und psycholinguistischem Gesichtspunkten) eingeleiteten 
Diskussionen um den Sprachenerwerb insgesamt auf die Verhältnisse des schulischen FSE zu übertragen und 
hiermit die bisherige Diskussion — wie oben angekündigt — um eine didaktisch-methodische bzw. 
pädagogische Betrachtungsperspektive zu erweitern. Zugleich soll auch die mehrdimensionale Natur der 
‚externen’ Einflussfaktoren des FSE unterstrichen werden, sowie der Stellenwert all dieser Ebenen bei einer 
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näheren Besprechung der (mündlichen) Fremdsprachenfertigkeiten insbesondere als Ergebnis schulischen 
FSU.      
 
1.1.Lernumgebung 
 
Außer als ein externer Einflussfaktor (u.a. Ellis, 1994, 193) des FSE-Prozesses (etwa im Gegensatz zu den 
internen, u.a. kognitiv und sozio-emotional motivierten lernerspezifischen Faktoren) wird der Begriff der 
Lernumgebung (i.e.S.) in Fachdiskussionen entweder auf die physischen Umstände der Schulumgebung 
(i.S.v. physical learning environment) oder aber auch auf den Einsatz diverser (vor allem moderner) Lehr- 
und Lernmedien (vgl. virtual learning environment) des FSU bezogen. Im ersteren Falle sind per 
definitionem die räumlichen Gegebenheiten der Schule (Schulgebäude), wie auch die Klassenraumgestaltung 
usf. gemeint, im letzteren wiederum meistens besondere Software-Werkzeuge (software-tools), mittels derer 
u.a. im Internet virtuelle Lernräume (learning space) für unterschiedliche Lehr- und Lernzwecke 
maßgeschneidert und in höchst variabler Art und Weise benutzt werden können. Auch wenn auf den Einsatz 
des Computers (und v.a. des Internet) und anderer elektronischer Medien im FSU im vorliegenden Rahmen 
nicht in allem Detail eingegangen werden kann, sind diese Aspekte auch in weiteren Diskussionen mit zu 
berücksichtigen und in relevanten Zusammenhängen explizit anzusprechen2. 
 
In anderen Kontexten wird die Lernumgebung (i.u.S.) wiederum als eine Lernwelt (u.a. Huneke & Steinig, 
2002, 89ff.) aufgefasst. Da diese Definition erheblich umfassender ist, als etwa die vorausgegangenen 
Beschreibungen, könnte auch in unserem Zusammenhang (vgl. Abb. 1.1.a.) von Lernwelten, oder aber auch 
von sprachlichen Erlebniswelten samt einer schulischen und außerschulischen Dimension gesprochen 
werden. Da in einem solchen Falle jedoch keine Fokussierung auf die ZS-Kommunikation im schulischen 
Rahmen (so wie es in der zentralen Fragestellung der Studie erzielt wird) erkannt werden könnte, würde auch 
diese Definition im Hinblick auf unsere Zwecke etwas zu kurz greifen. Diesem definitorischen Missstand 
könnte wiederum anhand solcher Kontexte abgeholfen werden, in denen diese Inhalte (Lernumgebung) unter 
dem Gesichtspunkt unterrichtlicher Interaktion (vgl. u.a. Edmondson & House, 1993, 226ff.) diskutiert 
werden. Weil hier hingegen eine thematische Fokussierung auf den Ablauf sprachlicher Handlungen 
(Interaktionen) auf Lehrer-Schüler, Schüler-Schüler-, oder auch Schüler-Lehrer Ebenen des unterrichtlichen 
Geschehens geradezu auf der Hand liegt, kann auch diese Annäherung für unseren Rahmen als partiell 
zutreffend angesehen werden 3.       
 
Vor diesem Hintergrund scheint auch die definitorische Verfahrensweise dieser Untersuchung eine mittlere 
Position zwischen den beiden zuletzt angesprochenen Definitionen (der Lernwelt und der unterrichtlichen 
Interaktion) einzunehmen4. Da auch im vorliegenden Rahmen eine deutliche Konzentration auf den Umgang 
mit der ZS zu erkennen ist, jedoch statt einzelner Unterrichtssequenzen und dortiger Interaktionspassagen 
vielmehr mündliche ZS-Leistungen der Vpn (in ihrer Gesamtheit) in einem unterrichtsexternen (Test-) 
Kontext im Mittelpunkt stehen, treffen sowohl Merkmale der an der Interaktion orientierten Definition, als 
auch solche der Lernumgebung als einer umfassenderen Lernwelt für unseren Kontext zu. Die Abb.1.1.b. 
stellt dieses Verhältnis (vereinfacht) dar:  
 

                                                
2 Zu den elektronischen Medien im FSU, s. einführend u.a. Rüschoff, 1995, zum Computereinsatz im FSU, vgl. u.a. 
auch Legenhausen & Wolff, 1992, zum Computereinsatz im DaF-Unterricht, u.a. Huneke & Steinig, 2002, 183-190. 
3 Da sich die sog. Interaktionsanalysen in ihrer Ausrichtung und Anlage trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten und 
Überschneidungen von der vorliegenden Untersuchung unterscheiden, werden sie an dieser Stelle nicht im Detail 
beschrieben. Im Mittelpunkt solcher Untersuchungen stehen einzelne Gesprächssequenzen aus unterrichtlichen 
Kommunikationssituationen, die anhand verschiedener Kategorisierungssysteme analysiert werden (vgl. Edmondson & 
House, 1993, 227). Als spezifische Themen lassen sich u.a. Feedback-, Korrektur- und Diskursverhalten des Lehrers 
anführen, sowie auch nähere qualitative Aspekte der unterrichtlichen Interaktion generell. Für weitere Informationen, s. 
u.a. Henrici, 1995.    
4 Eine ähnliche Annäherung ist u.a. bei Edmondson (1989, 52f.) zu finden. Bei der Darstellung zweier verschiedener 
FSU-Modelle fasst er einmal (im Modell 1. S.53) unter Lehr- und Lernumgebungsfaktoren und personen- (d.h. lehrer- 
und lerner-)bezogenen Faktoren partiell solche Merkmale zusammen, die vorliegend unter dem Stichwort 
Lernumgebung diskutiert werden. Im zweiten Modell von Edmondson (S.54) interagieren Lehrer und Lerner in der 
Lernumgebung auf einer Mikroebene (gegenüber einer Zwischen- und Makroebene).   
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                                 unterrichtliche                          
Interaktion                               Lernwelt       

  
                      Lernumgebung  
                         
 
 
Abb. 1.1.b. Die Variable ‚Lernumgebung’ in Relation zur ‚Interaktion’ und  ‚Lernwelt’ im vorliegenden Kontext. 
  
Mit Blick auf fremdsprachliche Interaktionsfertigkeiten muss an dieser Stelle jedoch hinzugefügt werden, 
dass sie auch im vorliegenden Gesamtzusammenhang  — als eine der vier Grundvariablen bei der 
Auswertung der produktiven Testleistungen —  eine überaus zentrale Rolle einnehmen und an späterer Stelle 
— trotz hier fehlender Interaktionsanalysen im obigen Sinne — entsprechend detailliert diskutiert werden5. 
Anhand der bisherigen Diskussionen wird sich auch die schon in der Überschrift der vorliegenden Studie 
implizierte Vermutung über den Stellenwert und Einfluss der ZS-Interaktion beim Erwerb mündlicher 
Fremdsprachenleistungen bereits etwas konkretisiert haben. Es ist zu erwarten, dass sich diese 
entscheidenden Umstände auch im mündlichen Umgang mit der ZS bei den Vpn (nicht zuletzt mit Blick auf 
Interaktionsfertigkeiten) festhalten lassen.     
 
An dieser Stelle sollen die vorliegend erfassten Vgr mit Blick auf die obige Begriffsbestimmung der 
‚Lernumgebung’ in näheren Betracht gezogen werden. Da die Vgr bereits früher auf einige Aspekte der 
außerschulischen Lernumgebungen hin diskutiert worden sind, kann die Betrachtung hier (im Sinne der Abb. 
1.1.a.) auf der Ebene der schulischen Lernumgebung ansetzen. Dementsprechend sind vor allem 
Charakteristika der Schülerpopulation und der Lehrkräfte bei den Vgr zu besprechen, sowie einige (grobe) 
curriculare Zielsetzungen der ZS-Beherrschung (vor allem mit Blick auf die mündliche Sprachverwendung), 
und Eigenschaften der unterrichtsinternen und –externen ZS-Kommunikation. Auch wenn die folgende 
Diskussion um Übersichtlichkeit willen nach den im vorliegenden Datenkorpus vorhandenen Arten der 
Sprachvermittlung (TDU, IDU, DFU, DSH) gegliedert ist, kann (und darf) nicht voreilig davon ausgegangen 
werden, dass sich die einzelnen Vgr im Wirkungsbereich ein und derselben Vermittlungsart im Hinblick auf 
die Merkmale der Lernumgebung nicht unterscheiden würden. Es zeigen sich vielmehr markante Differenzen 
bzgl. verschiedener Charakteristika der Lernumgebungen, die nicht zuletzt mit Blick auf die späteren 
Leistungsvergleiche wesentliche Variable darstellen und bei Leistungsvergleichen zwischen den Vgr auch 
stets herangezogen werden müssen. Die Beschreibung der Lernumgebungen, sowie die späteren Vergleiche 
der Unterrichtsmethoden basieren auf einer Lehrerbefragung, die im Rahmen der Untersuchung in allen Vgr 
durchgeführt wurde6. Hierauf bezieht sich auch die folgende Beschreibung der spezifischen Charakteristika 
der Lehrkraft, Schülerschaft und der ZS-Kommunikation in den einzelnen Vgr.         
 
1.2. Lernumgebungen der Versuchsgruppen  
1.2.1. Theoriebasiert-formeller Deutschunterricht (TDU) 
 
Schülerschaft und Lehrkraft  
Aus dem Bereich des theoriebasiert-formellen Deutschunterrichts (L2) (TDU) sind im vorliegenden Rahmen 
drei verschiedene Vgr (TDU1,2,3) erfasst. Um mit Blick auf den Faktor ‚Lernstadium der L2’ grundlegende 
Rahmenbedingungen für einen Leistungsvergleich mit den Vgr des deutschsprachigen Fachunterrichts 
(DFU) zu schaffen, waren im Falle des TDU Vgr aus der siebten Jahrgangsstufe heranzuziehen. Diese 
Umstände lassen sich wiederum darauf zurückführen, dass die ersten DFU-Gruppen in Finnland zum 
Erhebungszeitpunkt erst die fünfte Jahrgangsstufe (L2-Lernstadium 4;7) erreicht hatten, und dieses 
Lernstadium im Bereich des TDU — bei der L2-Einschulung im dritten Schuljahr — wiederum der siebten 
Klasse entspricht. Sämtlichen TDU-Gruppen ist folglich der Zeitpunkt der L2-Einschulung, das Lernstadium 
                                                
5 S. Diagnosebogen für mündliche Testleistungen, Anhang A 1. 
6 Vgl. die Tabellen am Ende vom TEIL B. Siehe auch Anhang B 1. Wie es aus den Tabellen ersichtlich ist, haben die 
Lehrkräfte die Beschreibung der jew. Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden primär anhand einer Skalierung 
vorgenommen, die eine Abstufung verschiedender Charakteristika und Angaben bzgl. der jew. Vgr als vollständig 
(*****), größtenteils (****), generell (***), nur partiell (**), nur sehr beschränkt (*) und als nicht zutreffend (--) erlaubt. Ein 
Überblick über die Angaben der Lehrkräfte lässt sich somit am besten anhand der tabellarischen Darstellung gewinnen.  
Im Text sind entsprechende Beschreibungen durch Kursivdruck hervorgehoben.   
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der L2 (4;7), sowie auch das Alter der Lerner (13-14 J) gemeinsam. Weiterhin lässt sich ebenfalls für alle 
Gruppen ein paralleler Erwerb weiterer Fremdsprachen verzeichnen. Neben der ersten Fremdsprache 
Deutsch (4;7) konnte zum Erhebungszeitpunkt für das Englische (L3) ein Lernstadium von 2;7 festgehalten 
werden, sowie für die siebte Jahrgangsstufe vorgeschriebene (vgl. TEIL C) zweite Landessprache 
Schwedisch entsprechend ein Wert von 0;7. Ferner lässt sich bestätigen, dass in keiner der hier erfassten 
TDU-Vgr ein Eignungstest bzw. ein anderes Auswahlverfahren eingesetzt worden ist, sodass diese Vgr auch 
im vorliegenden Falle keine ausgewählte Schülerpopulation darstellen — sieht man einmal ab vom Angebot 
der jeweiligen Schule (nicht zuletzt in punkto Fremdsprachen), das selbstverständlich mit Blick auf die Wahl 
des weiteren Schulwegs nicht ohne Einfluss bleibt, stellt die siebte Jahrgangsstufe schließlich im finnischen 
Schulsystem (vgl. TEIL C) gerade den Übergang von der grundschulischen Unterstufe (Primarausbildung) 
zur grundschulischen Oberstufe (Sekundarausbildung) dar, mit dem nicht selten auch ein Schulwechsel 
(sprich, i.S.v. Weiterleitung zur Oberstufe) einhergeht. In dieser Hinsicht lassen sich auch die TDU-Schüler 
in unserem Rahmen nicht nur als Siebtklässler, sondern in gewissem Sinne auch als ‚Erstklässler’ der 
grundschulischen Oberstufe bezeichnen. Für unseren Kontext hat dies zur Folge, dass im jew. Falle auch die 
Umstände der vorausgehenden Lernumgebungen (der Primarausbildung) miteinbezogen werden müssen, 
auch wenn hier — anders als in einem longitudinalen Setting — keine detaillierten Angaben zu diesen 
Verhältnissen (i.S.v. zusätzlichen Erhebungen etc.) möglich sind.  
 
Es lassen sich bzgl. der Zusammensetzung der TDU-Vgr jedoch auch einige Unterschiede verzeichnen. 
Einmal weist die TDU1 im Verhältnis zu TDU2 und TDU 3 eine erheblich kleinere Gruppenstärke auf, da 
sie aus nur neun Schülern (5 Mädchen und 4 Jungen) besteht, während TDU2 insgesamt 18 Schüler (11 
Mädchen, 7 Jungen) umfasst und in der TDU3 auch 19 L2-Deutschlerner zusammenkommen (14 Mädchen 
und 5 Jungen). Darüber hinaus lassen sich in TDU2 und TDU3 im familiären Hintergrund entweder häufige 
(außerschulische) L2-Kontakte, oder aber beträchtliche L2-Kenntnisse verzeichnen, während solche 
Charakteristika für die TDU1 nicht angegeben werden. L1-deutsche oder L1-deutsch bi- bzw. -multilinguale 
Schülerschaft oder Lehrkraft ist hingegen in keiner der TDU-Gruppen vorhanden. Was schließlich noch die 
Lehrkräfte der TDU-Gruppen angeht, lässt sich anhand einer im Rahmen der Lehrerbefragung (s. Tab. unten)  
vorgenommenen Eigenschätzung der ZS-Kompetenz bestätigen, dass in TDU1 und TDU3 (laut 
Selbstbewertung) allenfalls von einer partiell ‚near-native’-ähnlichen ZS-Kompetenz ausgegangen werden 
kann, während in der TDU2 eine vollständig L1-ähnliche Sprachbeherrschung vorliegt. Als einen 
wesentlichen Unterschied muss man ferner auch die Tatsache anführen, dass sowohl die TDU1, als auch die 
TDU3 von der Lehrkraft des Deutschen auch in weiteren Fremdsprachen unterrichtet werden, und zwar im 
Falle der TDU1 in Schwedisch und in der TDU3 in Englisch. In der TDU2 hat die Deutsch-Lehrkraft 
hingegen keinen weiteren FSU zu erteilen, was nicht zuletzt mit Blick auf die Lehrer-Schüler ZS-
Kommunikation — auch im Lichte weiter oben angesprochener Grundprinzipien bzgl. der Zuordnung von 
und Lehr- bzw. Bezugspersonen (une personne) und den jew. zu erwerbenden Sprachen (une langue)  — als 
ein Vorteil gelten kann. Im Falle einer jeden TDU-Gruppe ist die Lehrperson ein ausgebildeter 
Fremdsprachenlehrer, und zwar sowohl des Deutschen, wie auch des Englischen (TDU1, TDU3) oder 
Schwedischen (TDU1). Als Lehrwerke bzw. Unterrichtsmaterialien dienen in diesen Vgr i.d.R. 
zweisprachige Lehrbücher heimischer Provenienz, wobei im Falle der TDU2 ein Lehrwerk eingesetzt wird, 
das im Verhältnis zu den in den übrigen Vgr verwendeten Lehrbüchern ein deutlich innovativeres 
Grundkonzept verfolgt, was sich u.a. an einem Fundus internetbasierter, mit dem Lehrbuch kombinierbarer 
Übungsmaterialien erkennbar macht. Auch ist zu erwähnen, dass die Lehrkraft der TDU2 persönlich an der 
Produktion dieses Lehrwerks beteiligt gewesen ist.    
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsintern) 
Nimmt man nun den oben bereits mehrfach angesprochenen Umgang mit der ZS in unterrichtsinternen 
Zusammenhängen unter die Lupe, lassen sich auch zw. den einzelnen TDU-Gruppen quantitativ und 
qualitativ interessante Besonderheiten und Unterschiede festlegen. Vergleicht man die Verwendung der ZS 
zunächst auf verschiedenen Ebenen der unterrichtlichen Interaktion, ergibt sich ein folgendes Bild: Während 
die Lehrer-Schüler-Interaktion in den Gruppen TDU1 und TDU3 bestenfalls partiell in der ZS verläuft, 
werden die Lerner in der TDU2 in aller Regel (generell) in der ZS angesprochen. Ähnlich lässt sich für die 
TDU2 auch für die Schüler-Lehrer-Interaktion partiell eine zielsprachliche Sprachpraxis verzeichnen, 
während in den übrigen Vgr des TDU nur noch sehr beschränkt L2 als Kommunikationssprache dient, und 
somit größtenteils die Erstsprache der Lerner die sprachliche Interaktion auszeichnet. Entsprechende 
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Verhältnisse scheinen schließlich auch für die Schüler- Schüler-Interaktion im TDU zu gelten. Während 
auch hier in der TDU2 noch gelegentlich bzw. partiell die ZS eingesetzt wird, bestätigen die Angaben der 
betroffenen Lehrkräfte einmal in der TDU3 einen nur noch sehr beschränkten Einsatz des Deutschen, in der 
TDU1 hingegen keine Präsenz der ZS mehr. Da u.a. in diesem Falle jedoch keine absoluten Angaben (etwa 
auf der Grundlage quantitativer Aufzählungen der Anteile von L1 und L2 in unterrichtsinternen 
Schüleräußerungen) möglich sind, bleibt einfach zu folgern, dass sich diesbzgl. zwischen TDU1 und TDU3 
keine markanten Unterschiede zeigen, während die Sprachpraxis der TDU2 eindeutig auf allen hier 
mitberücksichtigten Interaktionsebenen (nach Einschätzung der Lehrkraft) einen frequenteren Einsatz der ZS 
aufweist.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich auch in Bezug auf 
Lehrstoffgebundenheit der ZS-Verwendung und schließlich mit Blick auf den prozentuellen Gesamtanteil 
der mündlichen ZS-Verwendung eine ähnliche Tendenz sichtbar macht. Sowohl für die TDU1 als auch die 
TDU3 lässt sich eine größtenteils lehrstoffgebundene (und damit häufig sprach-  bzw. formbezogene) L2-
verwendung belegen, während die Lehrkraft der TDU2 den L2-Gebrauch als partiell nicht lehrstoffgebunden 
(und somit als mitteilungs- bzw inhaltsbezogen) einstuft. Auch die Einschätzungen der Lehrkräfte über den 
Gesamtanteil der mündlichen ZS-Verwendung spiegeln die hier erläuterten Umstände deutlich wider: Für 
TDU1 und TDU3 liegt jeweils ein Wert von etwa 20 % vor, während in der TDU2 laut Angaben der 
Lehrkraft etwa 60% des Gesamtunterrichts in der ZS stattfinden. Da sich die L2-Verwendung in den TDU-
Gruppen auch auf den formellen Sprachunterricht einschränkt und wenigstens unterrichtsintern kein 
zusätzlicher Kontakt zur ZS (bspw. in Form deutschsprachigen Fachunterrichts) vorhanden ist, beschränkt 
sich auch die Anzahl der ZS-Kontaktstunden curricularbedingt in allen TDU-Gruppen auf zwei wöchentliche 
Unterrichtseinheiten.   
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsextern) 
Weiterhin ist es für die vorliegende Gesamtdiskussion interessant zu ermitteln, inwiefern auf den oben 
genannten Ebenen der schulischen Lehrer-Schüler-, Schüler-Lehrer-, oder auch Schüler-Schüler-Interaktion 
in unterrichtsexternen Kontexten die L2 eingesetzt wird, bzw. ob sich hierfür überhaupt in einsprachig 
finnischen Schulumgebungen solche Möglichkeiten anbieten, die den L2-Gebrauch zumindest im Ansatz 
auch bei den Schülern natürlich erscheinen lassen. Wie — vor allem mit Blick auf die Gegebenheiten der 
TDU-Gruppen generell — zu erwarten ist, beschränkt sich die Verwendung der ZS in unterrichtsexternen 
Zusammenhängen auf marginale Gelegenheiten. Bei den hier erfassten TDU-Umgebungen zeigt sich ein 
unterrichtsexterner Einsatz der ZS (wenn auch in einem sehr beschränkten Rahmen) ausschließlich bei der 
TDU2, was tendenziell damit im Einklang steht, was bereits mit Blick auf die unterrichtsinterne ZS-
Kommunikation zwischen den hier vorhandenen Vgr des TDU bestätigt wurde.  
 
Diesem Gesamtbild entsprechen schließlich auch die summierenden Beschreibungen, die bzgl. der 
allgemeinen Präsenz der ZS Deutsch in der jeweiligen Schulumgebung außerhalb des Unterrichtsgeschehens 
(u.a. durch L2-Freitzeitgestaltung, feste ZS-bezogene E-Mail-Partnerschaften bzw. andere 
Partnerschaftsprojekte, die sich über den unterrichtlichen Rahmen hinaus erstrecken, etc.) erhoben wurden. 
In der TDU2 kommt auch außerhalb des formellen DaF-Unterrichts eine partielle Präsenz der ZS (u.a. durch 
die Arbeit an einer deutschsprachigen Internet-Zeitschrift u.ä.) zustande, während ähnliche Aktivitäten in den 
übrigen TDU-Umgebungen nicht vorhanden sind und der ZS-Input per definitionem auf den formellen 
Sprachunterricht beschränkt ist. 
 
Curriculare Fernziele der mündlichen ZS-Beherrschung 
Da die schulspezifischen Lehrpläne (auch im Bereich des FSU) in Finnland einem zentralen Rahmenplan 
unterliegen, bleiben größere curricular bedingte Differenzen zwischen einzelnen Umgebungen des 
theoriebasiert-formellen FSU i.d.R. aus bzw. nur marginal, und zwar trotz einer großen 
Entscheidungsfreiheit und ‚kreativer’ Spielräume einzelner Schulen und Kommunalbezirke in der Gestaltung 
der schulischen Curricula (vgl. TEIL C). Wenn jedoch Zielsetzungen bzgl. der Erlangung mündlicher 
Fremdsprachenfertigkeiten näher betrachtet werden, ergeben sich auch für unseren Kontext einige 
interessante Besonderheiten, die mit Blick auf die TDU-Gruppen einige Zusammenhänge mit den bisher 
besprochenen Aspekten aufweisen. 
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Im Hinblick auf die ZS-Beherrschung bis zum Ende des sechsten Lernjahres — nach ca. einem Jahr vom 
Zeitpunkt der Datenerhebung her betrachtet — erlauben die Angaben der Lehrerbefragung bzgl. einiger 
Einzelziele der mündlichen ZS-Verwendung folgende Schlussfolgerungen: 
 
Entweder als generell (TDU2, TDU3) oder als nur partiell (TDU1) zutreffend werden u.a. folgende 
allgemeine Lernziele eingestuft: 
 

• Verstehen von  Äußerungen aus bekannten Erfahrungsbereichen  
• Produktion korrekter und zusammenhängender Strukturen in der ZS bei bekannten Themen 
• Vorhandensein von Alltagswortschatz 
• Einbezug einiger für die ZS charakteristischer Formeln und Äußerungen 
 

Ein ähnlich kohärentes Bild zeigt sich ferner auch bei den folgenden Zielen, wobei diese in allen TDU-
Gruppen als nur partiell zutreffend bezeichnet werden: 
 

• Der Lerner findet sich zurecht in Interaktions- bzw. Alltagssituationen 
• Der Lerner kann i.d.R.  seine Meinung äußern und sich nach der anderer erkundigen 
• Das Sprechen ist zwar noch teilweise unsicher, aber die Kommunikation i.d.R. erfolgreich 
 

Sobald einige spezifischere Lernziele im Hinblick auf den mündlichen Umgang mit der ZS herangezogen 
werden, lassen sich bei den TDU-Gruppen jedoch auch Unterschiede beobachten. Folgende Charakteristika, 
die allerdings nicht mehr als allgemeine Lernziele des TDU gelten können, werden in TDU1 und TDU3 nur 
noch als sehr beschränkt zutreffend, in der TDU2 hingegen noch als generell gültig klassifiziert: 
 

• Mündliche Fertigkeiten stehen im Vordergrund 
• Grundlagen für einen vielfältigen Umgang in der L2 (u.a. im Schulalltag) sind vorhanden 
• Eine fortgeschrittene Grammatikbeherrschung 
• Zielgerechte Produktion einiger kleinerer schriftlicher Aufgaben 
 

Eine bestenfalls nur partielle Ähnlichkeit (TDU2) bzw. eine nur sehr beschränkte Übereinstimmung (TDU1, 
TDU3) in punkto Lernzielsetzung wurde hingegen mit Blick auf folgende Merkmale ermittelt, die 
zugegebenermaßen recht ambitiöse Lernziele darstellen, welche wiederum i.d.R. nur in Lernumgebungen 
verfolgt werden können, in denen eine deutliche Fokussierung auf mündliche Fertigkeiten, sowie ein fester 
und möglichst vielfältiger Kontakt zur ZS z.B. durch eine wenigstens partielle Ausdehnung des FSU auf den 
Sachfachunterricht gesichert ist: 
 

• L1-ähnliche Kompetenz in auditiver Rezeption  
• Funktionale Zweisprachigkeit in mündlicher Produktion 
• Uneingeschränkter Umgang in allgemeinsprachlichen Situationen 
• Erkennen charakteristischer L2-Merkmale im Sprachgebrauch 

 
Wie bereits oben angedeutet, werden diese und andere hier besprochene Charakteristika der TDU-Gruppen 
zusammen mit den entsprechenden Merkmalen anderer hier vorhandener Vgr am Ende dieses Abschnittes  
(TEIL B) in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst. Im Übrigen wird auf die Charakteristika der 
TDU-Vgr auch im Zusammenhang der Testleistungen (s. EMPIRISCHER TEIL) zurückzukommen sein.  
 
1.2.2. Intensivierter Deutschunterricht (IDU) 
 
Schülerschaft und Lehrkraft 
Wie in den oben beschriebenen Vgr aus dem TDU, handelt es sich bei den zwei miterfassten Gruppen des 
intensivierten Deutschunterrichts (IDU) ebenfalls um Deutschlerner in der siebten Jahrgangsstufe, die in 
Deutsch (L2) im dritten Schuljahr eingeschult wurden und somit zum Zeitpunkt der Datenerhebung den 
obigen TDU-Vgr entsprechend ein L2-Lernstadium von 4;7 aufweisen. Weiterhin ist auch für die beiden 
IDU-Gruppen charakteristisch, dass sie als sog. Folgefremdsprachen ebenfalls im dritten Jahr (2;7) Englisch, 
und im ersten Jahr (0;7) Schwedisch lernen. Was die Konsistenz dieser Vgr weiterhin angeht, unterscheiden 
sich die Gruppen nur bzgl. der Geschlechterverteilung, und zwar auch hier nur geringfügig: In der IDU1 
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lernen 8 Mädchen und 7 Jungen, in der IDU2 hingegen 10 Mädchen und 5 Jungen. Da es sich bei diesen 
Gruppen um zwei Parallelgruppen an ein und derselben Schule handelt, besteht zwischen den Gruppen ein 
enger Kontakt, und zwar selbst wenn sie von einer jeweils anderen Lehrkraft unterrichtet werden. Besonders 
hervorzuheben ist bzgl. dieser ‚Kooperationsumstände’ die Aufbereitung von Unterrichts- und 
Testmaterialien, die größtenteils in Form einer ‚Selbstherstellung’ von der Lehrkraft der IDU2 übernommen 
wird. Es lässt sich auch mit Blick auf die Lehrmaterialien bestätigen, dass die Textgrundlagen für den 
Unterricht meistens aus verschiedenen ein- und zweisprachigen Lehrwerken zusammengestellt und für den 
jeweiligen Zweck für die Gruppen ‚maßgeschneidert’ werden, während bei der Erstellung von Übungs- und 
Testmaterialien in erster Linie Materialien aus dem deutschen Sprachraum als Quelle dienen. Zum einen 
lässt sich die besondere Aufwendung der ‚hausinternen’ Materialproduktion auf ein ausdrücklich hohes Maß 
an pädagogischem bzw. didaktisch-methodischem Engagement zurückführen, zum anderen auch an die 
Verhältnisse des intensivierten Sprachunterrichts, die — bei wöchentlich einer zusätzlichen 
Unterrichtseinheit von der Einschulung an bis zum Abschluss der grundschulischen Oberstufe (vgl. TEIL C) 
— an die Wahl der Lehrmaterialien grundsätzlich andere Herausforderungen stellen, als dies im TDU-
Bereich der Fall ist.  Außerdem handelt es sich bei den IDU-Gruppen um ausgewählte Schüler, die aus 
eigenem (bzw. familiärem) Interesse eine Schule mit verstärktem FSU (bzw. Fremdsprachenprofil) 
ausgesucht und für diesen Zweck einen sechsteiligen Eignungstest7 durchlaufen haben. Es kann folglich an 
dieser Stelle im Vergleich zu den oben angesprochenen Vgr aus dem TDU-Bereich ein durchschnittlich 
stärkeres Interesse und eine vergleichsweise hohe Motivation am Fremdsprachenlernen generell vermutet 
werden. 
 
Ferner lässt sich mit Blick auf die Schülerschaft bestätigen, dass in keiner der beiden IDU-Gruppen L1- 
deutsche, oder  L1-deutsch bi- bzw. multilinguale Schüler vorhanden sind. Wie auch bereits oben in der Abb. 
2.4.1.a. dargestellt, bestehen diese Vgr vielmehr aus vollständig L1-finnisch einsprachigen Lernern, die 
jedoch in beiden Gruppen in beschränktem Umfang über außerschulische L2-Kontakte bzw. beträchtliche 
L2-Kenntnisse im familiären Hintergrund verfügen. Weiterhin geben die betroffenen Lehrkräfte in der 
Befragung an, zwar weder L1- Sprecher noch L1- bi- oder –multilinguale Sprecher des Deutschen zu sein, 
aber als L1- Sprecher des Finnischen in der ZS über eine Kompetenz zu verfügen, die größtenteils als ‚near-
native’ gelten kann. Neben (intensiviertem) Deutschunterricht erteilen beide Lehrkräfte auch weiteren FSU 
in den hier erfassten Vgr: In der IDU1 ist die Lehrperson ein ausgebildeter Lehrer des Deutschen und 
Englischen, die IDU2-Lehrkraft unterrichtet wiederum Deutsch und Schwedisch. 
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsintern) 
Unter dem Aspekt der unterrichtsinternen ZS-Kommunikation lassen sich im IDU-Bereich nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund oben besprochener allgemeiner Charakteristika der gesamten Lernumgebung interessante 
Einzelheiten erwarten. Den Ergebnissen der Lehrerbefragung zufolge erfolgt in beiden Vgr sowohl die 
Lehrer-Schüler, als auch Schüler-Lehrer-Interaktion unterrichtsintern größtenteils in der ZS. Ferner lässt sich 
auch für die Schüler-Schüler-Interaktion im Unterrichtsgeschehen generell eine L2-sprachige 
Kommunikation festhalten, die vor allem im Vergleich zu den entsprechenden Umständen im TDU als ein 
Spezifikum gelten kann. Darüber hinaus zeigt sich im IDU-Bereich eine überraschend hohe 
Lehrstoffgebundenheit der ZS-Verwendung, indem die L2-Kommunikation als größtenteils 
lehrstoffgebunden und sprachbezogen bezeichnet wird. Da wiederum in den beiden Gruppen ein prinzipiell 
L2-einsprachiger Unterricht bzw. eine mitteilungsbezogene ZS-Kommunikation als nur partiell zutreffend 
gilt, insgesamt jedoch für die mündliche L2-Kommunikation im Unterricht ein prozentueller Wert von 85 % 
angegeben wird, lässt sich folgern, dass der (formelle) Sprachunterricht per se häufig im Mittelpunkt der 

                                                
7 Um am intensivierten FSU teilzunehmen, müssen die Schüler an dieser Schule in der zweiten Hälfte des zweiten 
Schuljahres an einem sechsteiligen Aufnahmetest teilnehmen. In diesem Test werden 1) L1-Lesefertigkeiten, 2) L1-
Wortschatz, 3) L1-Hörverstehen (in Form von Gedächtnisübungen) und 4) L1-Grammatik erfasst, sowie ferner 5) ein 
L1-Diktat abgenommen und 6) ein L1-Aufsatz geschrieben. Evtl. bereits existente L2-Fertigkeiten werden zu diesem 
Zeitpunkt hingegen nicht getestet. Jährlich werden in etwa 60 % aller Schüler aufgenommen, wobei von Jahr zu Jahr 
auch größere Schwankungen (je nach Anzahl der Bewerber, sowie der Sprachenwahl [Deutsch, Französisch, Russisch]) 
vorkommen können. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (1999-2000) bot diese Schule als einzige Schule in Finnland 
‚intensivierten Deutschunterricht’ an.      
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unterrichtlichen Kommunikation steht, die in den meisten Fällen bzw. bis auf einige wenige Ausnahmen 
(von insg. 15 %) in der ZS erfolgt.  
 
Insgesamt wirft sich bzgl. einer quantitativ um eine wöchentliche Unterrichtseinheit verstärkten schulischen 
Sprachvermittlungspraxis die Frage auf, wie die ‚zusätzliche’ Kontaktstunde vor dem Hintergrund des 
schulischen Fremdsprachencurriculums ‚investiert’ wird. Mit Blick auf die hier erfassten Vgr lässt sich 
bestätigen, dass von der Einschulung an konsequent etwa 50% der zusätzlichen Unterrichtszeit gezielte 
phonetische Übungen rezeptiver und produktiver Art (z.B. Diskriminationsübungen, Aussprachetechniken 
etc.) einnehmen, während in der zweiten Hälfte eine deutliche Konzentration auf die Vermittlung der ZS-
Grammatik teils in stark (L1-L2-) kontrastiven Arbeitsformen erfolgt. Da auch im Bereich des IDU — unter 
dem Aspekt der unterrichtsinternen ZS-Kommunikation — kein weiterer Kontakt zur ZS angeboten werden 
kann, dürfte an dieser Stelle die Schlussfolgerung als zutreffend gelten, dass die Anzahl der wöchentlichen 
Kontaktstunden zur ZS unterrichtsintern auf die bereits angegebenen drei Unterrichtseinheiten beschränkt, in 
denen der weitaus größte Teil der Gesamtkommunikation in der ZS erfolgt, und zwar häufig in Bezug auf 
sprachliche Formen bzw. das Unterrichtsgeschehen selbst, wodurch sich (zumindest partiell) die hohe 
Formbezogenheit bzw. auch Lehrstoffgebundheit (gegenüber einer freieren mitteilungs- bzw. 
inhaltsbezogenen ZS-Kommunikation) der ZS-Verwendung erklären lässt. 
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsextern) 
Die Beantwortung der Frage, inwiefern im Kontext einer prinzipiell einsprachigen schulischen Institution 
eine fremdsprachliche Kommunikation außerhalb des Unterrichtsgeschehens stattfinden kann, hängt 
wesentlich mit dem Vorverständnis bzw. einer näheren Definition der unterrichtsexternen Kommunikation 
zusammen. Es können neben den klassenzimmerexternen Aktivitäten des schulischen Miteinanders auch 
solche Kontexte dazu gezählt werden, die zwar im Klassenraum stattfinden, aber mit dem Sprachunterricht 
bzw. Unterrichtsgeschehen per se nicht direkt zusammenhängen (vgl. u.a. Voss, 1998, 70f.; Butzkamm, 
1996; 1998). Je nach den sprachlichen Konventionen in solchen Situationen können zwischen den für den 
vorliegenden Zweck erfassten Vgr auch größere Unterschiede sichtbar werden. 
 
Im Vergleich zu den TDU-Gruppen lassen sich für den IDU-Bereich in unserem Rahmen deutlich höhere 
Anteile der ZS-Verwendung im unterrichtsexternen Kontext ermitteln. Während oben ausschließlich im 
Falle der TDU2 überhaupt vom Einsatz der ZS außerhalb des Unterrichtsgeschehens gesprochen werden 
konnte, zeigt sich hier zunächst einmal in der IDU1 in allen hier mitberücksichtigten Lehrer-Schüler-Lehrer-
Interaktionskontexten eine partielle Verwendung der L2. In der IDU2 wird eine unterrichtsinterne ZS-
Kommunikation hingegen sowohl auf der Lehrer-Schüler, wie auch der Schüler-Lehrer-Ebene sogar als 
generell zutreffend bezeichnet. Darüber hinaus nimmt man für die Schüler-Schüler-Interaktion eine partiell 
zielsprachliche Kommunikation an.  
 
Angesichts der (sprachlichen) Verhältnisse einer Lernumgebung, die sich gerade durch ein verstärktes 
Fremdsprachenprofil auszeichnet und dies nicht zuletzt auch in vielen unterrichtspraktischen Entscheidungen 
bemerkbar macht, sind solche Ergebnisse an sich keine Überraschung. Andererseits wirft sich hier die bereits 
angesprochene Fragestellung auf, wie die Dimension einer unterrichtsexternen ZS-Kommunikation jeweils 
interpretiert und mit Blick auf den schulischen FSE praktisch gehandhabt wird. Im Bereich des schulisch-
formellen FSU, in dem die Anzahl der ZS-Kontaktstunden auf einige wenige wöchentliche 
Unterrichtseinheiten beschränkt ist, kann sich gerade in einer feineren bzw. gezielteren Auffächerung der 
ZS-Verwendung in unterrichtsinternen – und externen Kontexten ein Potential erkennen lassen, das einmal 
die ZS-Präsenz in der jeweiligen Lernumgebung quantitativ verstärken, aber zweitens auch qualitativ 
vielfältiger gestalten kann — in Richtung einer mehrdimensionalen und realitätsnäheren Sprachpraxis. 
Insofern, als die unterrichtsexterne ZS-Kommunikation als eine Variable in der Lehrerbefragung ohne  
Zusatzerläuterungen erfasst wurde, und die Ergebnisse (Angaben der Lehrkräfte) teils weit 
auseinanderzugehen tendieren, kann man diese auch als Implikationen für das jeweilige Vorverständnis über 
die definitorische und unterrichtspraktische Bedeutungsdimension der unterrichtsexternen Verwendung der 
L2 interpretieren. Für einen anderen Forschungszusammenhang und eine im Kern mehr auf die 
professionellen Hintergründe und Qualitäten der Lehrkräfte abhebende Diskussion würde sich 
selbstverständlich eine präzisere Fragestellung hierzu empfehlen. 
 



 144   

Ungeachtet der obigen Diskussion um die interpretatorischen Dimensionen der unterrichtsexternen ZS-
Verwendung zeigt sich für den vorliegenden Kontext in der IDU-Umgebung eine insgesamt stärkere Präsenz 
der ZS, als etwa im TDU. U.a. ein reger Kontakt mit einer Partnerschule (einschl. diverser 
Kooperationsformen und Schülerbesuche) im deutschsprachigen Raum scheint dafür ausschlaggebend zu 
sein und die Verwendung der Zielsprache auch über die klassenzimmerinterne Erwerbsdimension hinaus zu 
verhelfen. Laut Lehrerbefragung wird die Präsenz der ZS in der Lernumgebung in der IDU1 als nur partiell 
vorhanden eingestuft, in der IDU2 hingegen — und dies im Einklang mit den unterrichtsexternen 
Kommunikationszusammenhängen — als generell zutreffend.  
 
Insgesamt kann anhand der bisher besprochenen Charakteristika bzgl. der IDU-Gruppen von einer 
besonderen Deutschlernumgebung ausgegangen werden, die zwar — dem TDU nicht unähnlich — als eine 
schulisch-formelle Form der Sprachvermittlung gilt, in der jedoch die quantitativ gesehen kleinen Vorteile 
mit Blick auf die Aneignung einer fremden Sprache in qualitativer Hinsicht einen vielfachen Gewinn 
bedeuten können. 
 
Curriculare Fernziele der (mündlichen) ZS-Beherrschung 
Womöglich noch stärker, als es die teils besonderen (oder für das Sprachenlernen besonders profitablen) 
Verhältnisse der IDU-Umgebung generell erwarten lassen würden, fallen die Unterschiede der curricularen 
Zielsetzungen des IDU etwa im Vergleich zu den TDU-Vgr ins Gewicht. Während oben im TDU bzgl. der 
Lernzielbeschreibungen eine deutliche Abstufung von als generell zutreffend interpretierten allgemeinen 
Lernzielen des formellen FSU bis zum Ende des sechsten Lernjahres zu den mehr für besondere 
Sprachpraxen geltenden deutlich höher gesetzten Zielen festzustellen war, gelten sämtliche 
Lernzielbeschreibungen in beiden IDU-Vgr als vollständig zutreffend. Weil sich die vier Lernzielkategorien 
(s. Tab.2.1.b.) natürlich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich viel eher ergänzen und einander tlw. 
auch einschließen können, ist hier keineswegs von einer Fehlinterpretation zu sprechen, sondern vielmehr 
von einer ausgesprochen ehrgeizigen, wie auch in besonderem Maße zielbewussten Lernzielsetzung des 
institutionellen FSU. Auch wenn die Eigenschaften an späterer Stelle in einer Gesamtübersicht samt 
Angaben der Lehrkräfte dargestellt werden, seien die bereits oben angeführten curricularen Fernziele der ZS-
Verwendung hier noch der Übersichtlichkeit wegen kurz angeführt. Für die Lernumgebung des IDU gelten 
folglich diese Lernziele bis zum Ende des sechsten Lernjahres als vollständig zutreffend. Erinnert sei hier 
auch noch daran, dass die Datenerhebung im vorliegenden Falle im fünften Lernjahr — Lernstadium 4;7 — 
erfolgte.  
 
 

• Verstehen von  Äußerungen aus bekannten Erfahrungsbereichen  
• Produktion korrekter und zusammenhängender Strukturen in der ZS bei bekannten Themen 
• Vorhandensein von Alltagswortschatz 
• Einbezug einiger der ZS charakteristischer Formeln und Äußerungen 

   
• Der Lerner findet sich zurecht in Interaktions- bzw. Alltagssituationen 
• Der Lerner kann i.d.R.  seine Meinung äußern und sich nach der anderer erkundigen 
• Das Sprechen ist zwar noch teilweise unsicher, aber die Kommunikation i.d.R. erfolgreich 

 
• Mündliche Fertigkeiten stehen im Vordergrund 
• Grundlagen für einen vielfältigen Umgang in der L2 (u.a. im Schulalltag) sind vorhanden 
• Eine fortgeschrittene Grammatikbeherrschung 
• Zielgerechte Produktion einiger kleinerer schriftlicher Aufgaben 

 
• L1-ähnliche Kompetenz in auditiver Rezeption  
• Funktionale Zweisprachigkeit in mündlicher Produktion 
• Uneingeschränkter Umgang in allgemeinsprachlichen Situationen 
• Erkennen charakteristischer L2-Merkmale im Sprachgebrauch 
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1.2.3. Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) 
 
Schülerschaft und Lehrkraft  
Bisher wurden Lernumgebungen dargestellt, die sich zwar in ihren näheren Charakteristika in vielfacher 
Hinsicht voneinander unterscheiden, insgesamt jedoch als schulische Lehr- und Lernpraxen des Deutschen 
gelten können, in denen der Deutscherwerb in erster Linie über den Weg des formellen FSE (i.u.S.) erfolgt. 
Auf der anderen Seite haben wir bereits weiter oben (Abb.2.4.2.a.) gesehen, dass sich unter primär formellen 
FSU-Praxen (z.B. je nach Präsenz der ZS in der schulischen Umgebung) auch größere Unterschiede bzw. 
Variationen ergeben können, die mit Blick auf die Wahrnehmung der ZS durch die Lerner in der Tat nicht 
ohne Einfluss bleiben. Sobald vor diesem Hintergrund jedoch weitere Unterrichtspraxen herangezogen 
werden, die i.e.S. auch nicht mehr (nur) unter dem Stichwort des FSU kategorisiert werden können, erweisen 
sich die bisher besprochenen Umgebungen im Endeffekt — und zumindest nach außen hin — als relativ 
homogen.  
 
Die Vgr des deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU) stellen im vorliegenden Rahmen vier verschiedene 
Klassen dar, in denen Deutsch zum größten Teil ‚nur’ als Kommunikations- bzw. Arbeitssprache im 
Unterricht verschiedener Sachfächer fungiert — zum größten Teil deshalb, weil alle Gruppen neben 
deutschsprachigem Fachunterricht (DFU) auch formellen DaF-Unterricht besuchen, wenn auch erst im 
dritten Lernjahr (Lernstadium 2;7) im Gegensatz zu den bisher besprochenen Vgr, die im formellen DaF-
Unterricht zum Erhebungszeitpunkt ein Lernstadium von 4;7 erreicht hatten. Insgesamt sind die DFU-
Gruppen jedoch auch institutionell seit etwa fünf Jahren in Berührung mit der deutschen Sprache, sodass 
grundsätzlich auch für diese Gruppen ein Lernstadium von 4;7 zutrifft. Nur im Falle einer DFU-Praxis 
musste aufgrund der dort noch fehlenden fünften Jahrgangsstufe auf eine vierte Klasse ausgewichen werden, 
sodass hier (für die DFU4) entsprechende Angaben von 3;7 (Gesamtunterricht) und 1;7 (DaF-Unterricht) 
gelten (vgl. TEIL D). 
 
Da die Vgr des DFU im vorliegenden Kontext ferner eine jeweils unterschiedliche Ausprägung des 
deutschsprachigen CLIL-Unterrichts8 darstellen, ist generell genommen auch unter dem Aspekt der 
Lernumgebung (i.u.S.) von einer recht heterogenen Gruppe verschiedener Unterrichtspraxen auszugehen. 
Neben den bereits oben angesprochenen Aspekten (dem Lernstadium und einem gemeinsamen 
Grundkonzept des fremdsprachigen Fachunterrichts) lässt sich jedoch für (fast) alle Gruppen als ein 
gemeinsames Charakteristikum das Lernstadium der L3 Englisch mit 0;7 festhalten. Auch in dieser Hinsicht 
nimmt lediglich die DFU4 eine Sonderstellung ein, da die Lerner dieser Vgr bereits in der dritten 
Jahrgangsstufe  — parallel zur Einschulung in DaF — mit Englisch anfangen und somit zum 
Erhebungszeitpunkt neben DaF auch Englisch im zweiten Jahr (1;7) lernen.    
 
Mit Blick auf das Alter und Geschlecht der DFU-Lerner ergibt sich vor dem Hintergrund hier erfasster Vgr 
ein folgendes Bild: Die Lerner in der DFU1 (7 Mädchen, 8 Jungen) und der DFU3 (6 Jungen, 15 Mädchen) 
sind elf bis zwölf Jahre alt, die Vpn in der DFU2 (16 Mädchen, 12 Jungen) und DFU4 (6 Mädchen, 2 
Jungen) hingegen erst zehn- bis elfjährig. Da für sämtliche DFU-Vpn (ausgenommen DFU4) jedoch dasselbe 
Geburtsjahr zutrifft und sich diese (marginalen) Altersunterschiede vielmehr auf den Zeitpunkt der 
Datenerhebung (jeweils gegen Ende des ersten Jahresquartals) zurückführen lassen, sind diese Differenzen 
hier letztendlich unerheblich. Da im vorliegenden Korpus teilweise auch 13-bis 14-jährige Lerner (in den 
Vgr der siebten Jahrgangsstufen) erfasst sind, können unten — bei der Besprechung der Testleistungen — 
jedoch auch einige Leistungsvergleiche bzw. Spezifika im Hinblick auf das Alter der Vpn herangezogen 
werden. Dies gilt im Übrigen auch für die Geschlechterverteilung, die zw. den einzelnen Vgr teilweise auch 
sehr unterschiedlich ausfällt und daher auch mit Blick auf das Gesamtkorpus eine relevante Variable 
darstellt. Auch die gesamte Gruppenstärke — wie bereits hieraus ersichtlich — variiert deutlich von nur acht 
Vpn in der DFU4 bis zu 28 Lernern in der DFU2. Auf diesbzgl. Konsequenzen im Kontext der 
Datenerhebung wird ebenfalls an späterer Stelle genauer einzugehen sein. 
 
Im Hinblick auf die Schülerpopulation lässt sich weiterhin feststellen, dass in DFU1 und DFU3 kein 
Eignungstest stattfindet und der deutschsprachige Fachunterricht somit prinzipiell für alle Kinder im 

                                                
8 Für Einzelheiten, s. TEIL D. 
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Einzugsbereich der jew. Schule offen ist. In diesem Falle ist auch hinsichtlich der Teilnahme am 
deutschsprachigen Fachunterricht die persönliche Veranlagung des Lerners bzw. das persönliche (oder auch 
familiäre) Interesse ausschlaggebend, sowie für die Konsistenz der gesamten Schülerpopulation somit u.a. 
der Standort der Schule9. Da in DFU2 und DFU4 hingegen jeweils ein Auswahlverfahren eingesetzt wird, 
kann man auch als einen ersten grundlegenden Unterschied zwischen den einzelnen DFU-Praxen hier im 
Falle dieser beiden Gruppen eine ausgewählte Schülerschaft festhalten10.  
 
Eine ähnliche ‚Verteilung’ zw. den Vgr zeigt sich ferner auch bei der Betrachtung der sprachlichen 
Hintergründe der Vpn. In den Umgebungen DFU1 und DFU3 lassen sich keine L1-deutschen oder L1-
deutsch bi- bzw. –multilingualen Lerner finden, während eine solche Situation sowohl in der DFU2 als auch 
in der DFU4 vorhanden ist, wenn auch in einem sehr beschränkten Umfang und jeweils nur durch die 
Präsenz einer einzelnen Vpn. Häufige außerschulische Kontakte zur ZS im familiären Hintergrund lassen 
sich hingegen für fast alle Gruppen ermitteln, und zwar bis auf die DFU3, für die entsprechende Angaben 
nicht vorliegen. Auch mit Blick auf die übrigen drei Vgr muss jedoch laut Informationen der Lehrkräfte mit 
teils auch größeren qualitativen Unterschieden, wie auch mit Differenzen in der Interpretation der 
Fragebogenangaben gerechnet werden, sodass unter diesem Aspekt — trotz einer quantitativen Ähnlichkeit  
— nicht ohne weiteres von einer qualitativen Vergleichbarkeit der Vgr ausgegangen werden kann.   
 
Auch bzgl. der Präsenz einer L1-deutschsprachigen bzw. L1-deutsch-bi- oder -multilingualen Lehrkraft 
lassen sich vorliegend einige bedeutsame Unterschiede verzeichnen. Für die DFU1 und die DFU2 gilt die 
Präsenz einer L1-deutschsprachigen Lehrkraft nur sehr beschränkt als zutreffend, da der Unterricht in den 
beiden Vgr größtenteils von einer L1-finnischsprachigen Lehrperson erteilt wird und eine L1-
deutschsprachige Hilfskraft nur beschränkt am Unterrichtsgeschehen teilnimmt bzw. die Lerner 
unterrichtsextern im Rahmen anderer sprachlicher Aktivitäten (u.a. zielsprachiger Arbeitsgemeinschaften, 
etc.) betreuen kann. Für die DFU4 kann die Präsenz einer L1-deutschsprachigen Lehrperson hingegen als 
partiell zutreffend eingestuft werden, da diese Vgr über zwei ganze Schuljahre — und zwar bis vor einem 
Jahr vor der Datenerhebung — in beträchtlichem Umfang durch eine L1-deutsche Lehrkraft unterrichtet 
wurde. In der DFU3 lassen sich hingegen keine entsprechenden Verhältnisse verzeichnen. Auch hier sind 
jedoch im familiären Hintergrund der L1-finnischsprachigen Lehrkräfte beträchtliche Kontakte zur ZS 
vorhanden, sodass sprachlich-kulturell betrachtet natürlich gegenüber DaF-Lehrpraxen, in denen solche 
Kontakte nicht bestehen, von wertvollen Hilfeleistungen und Vorteilen auszugehen sein dürfte.  
 
Eine sehr große Variation zwischen den einzelnen DFU-Vgr und deren Lehrkräften lässt sich 
interessanterweise im Kenntnisstand der L2 feststellen. Während sich die Lehrkräfte der DFU1 und DFU4 in 
einer Eigenschätzung generell bzw. als durchschnittlich ‚near-native’ einstufen, schätzt die Lehrperson der 
DFU2 ihre L2-Kenntnisse als vollständig L1-ähnlich ein, während die Lehrkraft der DFU3 nach persönlicher 
Ansicht wiederum nur sehr beschränkt über ein entsprechendes Niveau in der ZS verfügt. Neben dem 
jeweils individuellen und einem höchst variablen Verhältnis zur Bewertung eigener Kenntnisse und 
Fertigkeiten muss auch hier auf das jeweils individuelle und unterschiedliche Vorverständnis über L1-
ähnliche Sprachkenntnisse bzw. ein ‚near-native’-Level der Sprachbeherrschung generell hingewiesen 
werden. Als ‚reine’ Unterschiede im Beherrschungsgrad der Arbeitssprache dürften sich derart große 
Differenzen kaum deuten lassen. 
 

                                                
9 Zwischen dem Standort der Schule und den Charakteristika der jeweiligen Schülerschaft scheint oft nicht zuletzt mit 
Blick auf die familiären Verhältnisse der Schüler (allgemeiner Bildungsstand, Fremdsprachenkenntnisse bzw. 
sprachlich-kulturelle Erfahrungen der Eltern, etc.) ein enger Zusammenhang zu bestehen. Auch im vorliegenden 
Rahmen ist unter diesem Aspekt zu betonen, dass im Falle der DFU1 und DFU3 allein durch diese Verhältnisse (eine 
jew. an einen sozialen Brennpunkt angrenzende geographische Lage) von Fremdsprachenlernern mit anderen 
Grundvoraussetzungen auszugehen ist, als in den übrigen DFU-Vgr. Dadurch, dass der DFU in den beiden 
erstgenannten Umgebungen für alle Lerner offen ist, können diesbzgl. Differenzen u.U. noch stärker ins Gewicht fallen.   
10 Im Falle der DFU2 besteht der Aufnahmetest aus fünf Teilen, in denen 1) das Kurz- und Langzeitgedächtnis,  2) die 
Entwicklung des Sprachbewusstseins (in Form von Worterklärungen und Umgang mit Wortschatz), sowie 3) 
mathematische und sprachliche Fähigkeiten in Kombination erfasst werden. Darüber hinaus werden Aufgaben zum 4) 
Zeichnen und 5) der Erfassung des visuellen Gedächtnisses gestellt. In der DFU4 findet hingegen ein Eignungstest statt, 
in dem generell der sprachliche Entwicklungsstand und allgemeine Lerndispositionen im Mittelpunkt stehen.   
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Im Hinblick auf die großen Unterschiede in der ZS-Beherrschung der Lehrkräfte ist es schließlich noch 
interessant, auch den Ausbildungshintergrund der Lehrkräfte als ein für alle DFU-Gruppen gemeinsames 
Charakteristikum kurz in Betracht zu ziehen. Die (hauptsächlichen) Lehrkräfte der hier erfassten DFU-
Gruppen sind nämlich keine Fremdsprachenlehrer im engeren Sinne, sondern sog. Klassenlehrer, die in ihrer 
pädagogischen Grundausbildung eine fächerübergreifende Lehrqualifikation für die grundschulische 
Primarstufe (Klassen 1-6, vgl. TEIL C) erlangt haben. Da ein solcher Ausbildungshintergrund bei den 
finnischen CLIL-Lehrkräften keine Seltenheit darstellt, gilt für Klassenlehrer mittlerweile der Erwerb einer 
für die Erteilung des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL) erforderlichen Zusatzqualifikation durch ein 
zusätzliches Aufbau- bzw. Zweitstudium als vorgeschrieben. Im vorliegenden Falle jedoch, in dem ohnehin 
u.a. die allerersten Pilotschulen des deutschsprachigen Fachunterrichts in Finnland zur Diskussion stehen, 
sind größtenteils Lehrkräfte vorhanden, die sich ihre Sprachkenntnisse u.a. bei längeren 
Auslandsaufenthalten bzw. –studien angeeignet haben und diese samt einer pädagogischen Eignung durch 
eine mehrjährige Unterrichtspraxis haben nachweisen können, ohne dass für eine formale Qualifikation ein 
zusätzliches Fachstudium in der ZS (o.ä.) in einem größeren Umfang erforderlich gewesen wäre. Da die für 
die Erteilung des CLIL-Unterrichts erforderlichen ZS-Kenntnisse in Form einer Zusatzqualifikation jedoch 
seit geraumer Zeit als Vorschrift gelten bzw. ggf. durch eine besondere Sprachprüfung nachgewiesen werden 
müssen (vgl. TEIL C), können Unterschiede in der ZS-Beherrschung u.U. mit diesen Verfahren in 
Zusammenhang gesehen werden.          
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsintern)   
Wie besonders im TEIL D noch zu diskutieren sein wird, gilt eine vielseitige und möglichst 
situationsübergreifende Verwendung der ZS in der CLIL-Praxis als eins der fundamentalsten 
Grundprinzipien. Es ist auch davon auszugehen, dass je nach Ausprägung des CLIL-Unterrichts die ZS 
entweder in sämtlichen Interaktionskontexten, oder aber konsequent nur in bestimmten Situationen 
eingesetzt wird, während mischsprachliche Äußerungen weitgehend zu vermeiden sind. Umso interessanter 
ist es auch hier, die unterrichtsinterne Kommunikation der DFU-Vgr auf den drei bereits oben besprochenen 
Interaktionsebenen kurz näher zu betrachten. 
 
Nach Angaben der Lehrkräfte verläuft die unterrichtliche Interaktion auf der Lehrer-Schüler-Ebene entweder 
größtenteils (DFU1, DFU3, DFU4) oder wenigstens generell (DFU2) in der L2, während der Schüler-
Lehrer-Dialog hingegen nur noch in der DFU4 generell in der ZS stattfindet, und sich in den übrigen Vgr als 
nur partiell (DFU1) oder aber auch nur sehr beschränkt als zielsprachlich bezeichnen lässt. Ähnlich gilt eine 
ZS-Interaktion unter Schülern in der DFU4 als nur partiell zutreffend, während in allen anderen Gruppen nur 
noch in einem sehr beschränkten Rahmen von einem Schüler-Schüler-Dialog in der L2 ausgegangen werden 
kann.  
 
Was ferner die Lehrstoffgebundenheit der L2-Verwendung angeht, zeigt sich im Vergleich zu einer freieren 
und prinzipiell L2-einsprachigen Unterrichtspraxis nur in der DFU2 eine stärkere Gebundenheit an den jew. 
Lehrstoff. In der DFU4 ist genau der umgekehrte Trend zu beobachten, indem eine einsprachige DaF-
Lehrpraxis als vollständig zutreffend bezeichnet wird und nur partiell eine Lehrstoffgebundenheit des ZS-
Gebrauchs feststellbar ist. In DFU1 und DFU3 ist für die ZS-Verwendung wiederum eine große auch 
situationsbedingte Variation charakteristisch, da hier sowohl der lehrstoffgebundene als auch der freie 
Umgang mit der ZS als größtenteils zutreffend bezeichnet werden. Da die Ergebnisse hier insgesamt auch so 
weit auseinandergehen, erscheinen vor diesem Hintergrund auch keine direkten Aussagen möglich zur 
qualitativen Verwendung der ZS in solchen Vgr, die  — etwa gegenüber dem TDU oder IDU — über ein 
besonderes Verhältnis (i.S.v. Arbeitssprache) zur ZS verfügen. Auch wenn sich hier kein vollkommen 
einheitliches Bild ergibt, scheint man jedoch durchschnittlich von einem — gegenüber übrigen hier 
präsenten Arten der Spachvermittlung — deutlich freieren Gebrauch der ZS auch im DaF-Unterricht 
ausgehen zu können. Bzgl. dieser Differenzen sind im Kontext des fremdsprachigen Fachunterrichts nicht 
zuletzt auch die gesamten sprachlichen Konventionen der jeweiligen Lernumgebung (einschl. der  
quantitativen und qualitativen Ausprägung des CLIL-Unterrichts) mitzubedenken, sowie das jew. 
individuelle Verständnis (der Lehrkräfte) darüber, welche Bereiche der Sprachverwendung generell als 
lehrstoffgebunden (formell-sprachbezogen) gelten, und welche wiederum als informell-mitteilungsbezogen. 
Insgesamt lässt sich jedoch vor dem Hintergrund einer auch nur partiell auf den Fachunterricht ausgedehnten 
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(und mehr informellen) Fremdsprachenvermittlung die Vermutung anstellen, dass man hier dazu geneigt ist, 
den (formellen) DaF-Unterricht auch bei einem verhältnismäßig freien Umgang mit der ZS als 
lehrstoffgebunden  bzw. formbezogen zu bezeichnen. Bei den anderen Arten der (vorwiegend bis 
ausschließlich formellen) Sprachvermittlung lassen sich unter diesem Aspekt eher entgegen gesetzte 
Entwicklungen erwarten.   
 
Was den Gesamtanteil der mündlichen ZS-Verwendung im DaF-Unterricht unter quantitativem 
Gesichtspunkt angeht, lässt sich bei den vorliegenden DFU-Vgr eine Variation von 75 % (DFU1) über 80% 
(DFU2, DFU3) bis zu 100 % (DFU4) verzeichnen. Formellen DaF-Unterricht besuchen alle DFU- Schüler in 
der Primarstufe zwei Stunden wöchentlich, sodass die Vgr in dieser Hinsicht identisch verfahren. Da jedoch 
eine jede Vgr ein unterschiedliches Modell des CLIL-Unterrichts darstellt, ist die Ausdehnung der 
Sprachvermittlung auf den Fachunterricht je nach Vgr äußerst variabel und von den spezifischen 
Konventionen einer jeden Vgr abhängig. Da einige Gruppen (bspw. DFU2) mit einem sehr geringen L2-
Anteil anfangen und diesen gegen Ende der Primarstufe (6.Klasse) ständig steigern, verfahren andere (z.B. 
DFU4) wiederum genau umgekehrt. Daneben gibt es Vgr, in denen der quantitative Anteil der L2 (im Sinne 
von Kontaktstunden) über die gesamte Primarausbildung relativ gleich bleibt, während qualitativ immer 
spezifischere Themen in der ZS abgehandelt werden, und über diesen Weg eine Erweiterung der ZS-
Kompetenz erzielt wird. Da die DFU-Gruppen auf ihre näheren Charakteristika hin im TEIL D detailliert 
besprochen werden, erübrigt sich hier eine nähere Dikussion dieser Umstände. Es kann jedoch festgehalten 
werden, dass die Anzahl der ZS-Kontaktstunden bei diesen Vgr gleich nach der Einschulung in jedem Falle 
über mind. 10 Unterrichtseinheiten erstreckt, wobei sie bei einigen Vgr insbesondere zu Beginn auch weitaus 
mehr betragen kann, mit der Zeit aber dann reduziert wird. Bei anderen Vgr des DFU verhält es sich 
hingegen dann vice versa.     
  
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsextern) 
Wie oben bereits angedeutet und auch allgemein aus unterschiedlichen Kontexten des Immersions- bzw. 
CLIL-Unterrichts bekannt, gilt es besonders in CLIL-Umgebungen seitens der Lehrkraft stets eine 
quantitativ und qualitativ vielfältige und kontextübergreifende Verwendung der ZS anzustreben. Nicht 
zuletzt ist mit einem solchen Ratschlag bzw. Plädoyer auch schon der Umgang mit der ZS in 
unterrichtsexternen Kontexten angesprochen, und zwar abgesehen davon, ob sich diese Zusammenhänge 
definitorisch auf den klassenzimmerinternen Diskurs einschränken und somit mehr auf die sog. 
unterrichtlichen Nebenäußerungen  (u.a. Voss, 1998) beziehen, oder aber auch über den 
Klassenzimmerkontext hinaus erstrecken. Angesichts solcher Zielsetzungen oder Empfehlungen sind 
selbstverständlich sowohl Pro-, als auch Contra-Argumente zu erwarten: Während auch in einigen CLIL-
Umgebungen bei L1-finnischer Lehrkraft die ‚schulische Sprachidentität’ kontextübergreifend und 
konsequent beibehalten und die ZS konstant eingesetzt wird, wird ein solches Vorgehen in anderen 
Umgebungen von den Lehrkräften selbst wiederum als unnatürlich empfunden. Nicht zuletzt mit Verweis 
auf das mehrfach angesprochene une personne- une langue - Prinzip lässt sich die konsequente Verwendung 
der L2 rein organisatorisch begründen, von den Vorteilen dieser Vorgehensweise mit Blick auf den FSE 
(einschl. der Steigerung an Glaubwürdigkeit und Authentizität der unterrichtsinternen Kommunikation) ganz 
zu schweigen.  Die Gegenstimmen beruhen hingegen grundsätzlich auf der Annahme,  dass die Ausdehnung 
der ZS-Verwendung auf unterrichtsexterne Zusammenhänge, und zwar vor allem auf klassenzimmerexterne 
Interaktionssituationen vollkommen künstlich und daher unkonstruktiv sei. In Anlehnung an zahlreiche 
Fachgespräche mit CLIL-Lehrkräften lässt sich anmerken, dass mit der L2-Beherrschung der Lehrperson und 
diesbzgl. Sprachkonventionen einer CLIL-Umgebung häufig nicht unwesentliche Zusammenhänge bestehen.  
 
Recht verschiedentlich scheint man auch in den hier erfassten Vgr die unterrichtsexterne Präsenz der L2 
wahrzunehmen. Auf der anderen Seite stehen diese Ergebnisse zumindest dem äußeren Anschein nach im 
Einklang damit, was zur unterrichtsinternen ZS-Verwendung bestätigt wurde, sodass auch hier — bei einer 
positiven Korrelation — eine Haltbarkeit der Angaben angenommen werden kann. In unterrichtsexternen 
Kontexten zeigt sich die größte Variation zwischen den einzelnen Vgr in der Lehrer-Schüler-Interaktion. 
Hier gilt die Verwendung der ZS je nach Vgr entweder als größtenteils zutreffend (DFU4), als generell 
zutreffend (DFU1), oder aber als nur partiell (DFU3) bzw. in nur sehr beschränktem Maße  korrekt (DFU2). 
In Schüler-Lehrer-Dialogen scheint hingegen in drei Vgr von nur sehr beschränkt zielsprachlicher 
Interaktion auszugehen zu sein, während auch diese Kommunikation in der DFU4 generell in der L2 erfolgt. 
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Vor diesem Hintergrund ist schließlich die Schüler-Schüler-Ebene von besonderem Interesse, zumal auch 
hier in den genannten drei Gruppen eine sehr beschränkt zielsprachliche Kommunikation angegeben wird, 
während in der DFU4 eine solche ZS-Verwendung praktisch non-existent ist. Auf dieser Grundlage, sowie 
auch mit Blick auf die weiter oben diskutierten entsprechenden Umstände des TDU bzw. IDU muss einmal 
von einer teils unterschiedlichen Auffassung der unterrichtsexternen Interaktion ausgegangen werden, 
zweitens sicher auch von einem verschiedenartigen Verständnis darüber, was als ZS-Kommunikation 
einzustufen ist. Darüber hinaus lässt sich aber auch anhand einer z.B. in der DFU4 vorhandenen Variation 
der ZS-Verwendung in direkter Abhängigkeit von der Lehrerbeteiligung feststellen, wie bedeutsam die Rolle 
der Lehrperson als einer Art Verkörperung der ZS-Präsenz in einer sonst einsprachigen Umgebung im 
Endeffekt ist und wie stark die Lerner den Zusammenhang zwischen einer Lehrperson und  einer 
Fremdsprache erschließen. Ausgerechnet bei quantitativ übersichtlichen Vgr (wie der DFU4) lassen sich 
solche Verhältnisse viel konkreter wahrnehmen, als in größeren Gruppen, sodass die hier vorliegenden 
Ergebnisse insgesamt allen Anlass dazu geben, über die Bedeutung der Lehrerrolle (u.a. als ZS-Vorbild), und 
die variable Präsenz der ZS in der Lernumgebung ernsthaft nachzudenken.   
 
Allgemein zur Präsenz der ZS in der (unterrichtsexternen) Schulumgebung liegen ebenfalls variable 
Angaben vor. Ausschlaggebend sind hier u.a. E-mail-Partnerschaften, verschiedene Arbeitsgemeinschaften, 
sowie (und nicht zuletzt) oft L1-deutschsprachige Hilfskräfte, die teils unterrichtsintern, teils wiederum –
extern (vgl. Arbeitsgemeinschaften etc.) eingesetzt werden, um (wenigstens in einem marginalen Rahmen) 
zur Authentizität und „[...] Verlebendigung [...]“11 der ZS-Päsenz in der jew. Schulumgebung beizutragen. 
Mit Blick auf die allgemeine Motivation der Lerner, sowie vor allem die Wahrnehmung der ZS im Sinne 
eines natürlichen Kommunikationsmediums kommt solchen Sprach- und Kulturvermittlern oft eine 
Schlüsselrolle zu. 
 
Je nachdem, inwiefern solche (oder ähnliche) Möglichkeiten in den hier erfassten Schulumgebungen 
vorhanden sind, kommen wenigstens partiell auch die Differenzen in den Angaben der Lehrkräfte zustande. 
Es zeigt sich eine Variation in der Wahrnehmung der ZS-Präsenz in der (unterrichtsexternen) Lernumgebung 
von sehr beschränkt bei der DFU2 über partiell bei DFU1 und DFU3 bis zur stärksten (generellen) Präsenz 
bei der DFU3. Auch hier, wie oben bereits mehrfach betont, muss jedoch der individuellen Interpretation der 
schulischen ZS-Präsenz ein gewisser Stellenwert eingeräumt werden. 
 
Curriculare Fernziele der (mündlichen) ZS-Beherrschung 
Bei Bewertung von Fremdsprachenleistungen ist es allgemein von entscheidender Relevanz, die 
Zielsetzungen der jew. betroffenen Lehr- und Lernpraxen im Auge zu behalten. Da im vorliegenden Falle 
sehr unterschiedliche Arten der Fremdsprachenvermittlung erfasst sind und auf ihre Charakteristika (sowie 
zumindest im Ansatz auch ihre Effektivität) hin bzgl. der Erlangung mündlicher Sprachkompetenzen 
diskutiert werden, sind auch diesbzgl. Fernziele aus unterschiedlichen Curricula exemplarisch herangezogen.  
Wie oben bereits deutlich geworden ist, lassen sich einzelne Unterrichtspraxen in der Lernzielsetzung auch 
innerhalb einer mehr traditionellen Art der Fremdsprachenvermittlung nicht unbedingt in eine Schublade 
stecken. Das gleiche gilt auch (oder: erst recht) für verschiedene Formen des Immersionsunterrichts bzw. die 
unterschiedlichen Ausprägungen des CLIL-Unterrichts.   
 
Folgende für den formellen FSU (etwa TDU) allgemein charakteristische Lernziele bis zum Ende der 
grundschulischen Unterstufe (vgl. TEIL C) werden in den hier erfassten CLIL-Umgebungen entweder als 
nur partiell (DFU3) oder generell zutreffend (DFU1) eingestuft, oder aber als größtenteils zutreffend  
(DFU2, DFU4) kategorisiert:   
 

• Verstehen von  Äußerungen aus bekannten Erfahrungsbereichen  
• Produktion korrekter und zusammenhängender Strukturen in der ZS bei bekannten Themen 
• Vorhandensein von Alltagswortschatz 
• Einbezug einiger der ZS charakteristischer Formeln und Äußerungen 

 

                                                
11 Bezeichnung aus dem Schulcurriculum der DFU2.  
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Weitere etwas stärker auf Interaktionsfertigkeiten und mündliche Kompetenzen abhebende Lernziele 
(ebenfalls aus dem Bereich des formellen FSU) gelten in den CLIL-Gruppen wiederum einmal als nur  
partiell zutreffend (DFU3), in der Tendenz jedoch eher als größtenteils (DFU1, DFU2) bzw. auch als 
vollständig zutreffend (DFU4). Zu solchen Lernzielen zählen u.a.: 
 

• Der Lerner findet sich zurecht in Interaktions- bzw. Alltagssituationen 
• Der Lerner kann i.d.R.  seine Meinung äußern und sich nach der anderer erkundigen 
• Das Sprechen ist zwar noch teilweise unsicher, aber die Kommunikation i.d.R. erfolgreich 

 
Eine durchschnittlich noch stärkere Übereinstimmung zeigt sich in den CLIL-Gruppen laut Lehrerbefragung 
mit Blick auf folgende Lernziele, die neben expliziter Betonung der mündlichen Kompetenzen auch der 
Grammatik eine zentrale Rolle einräumen. Darüber hinaus wird noch auf einen vielfältigen Umgang mit der 
ZS u.a. im Schulalltag verwiesen, woran sich nicht zuletzt sowohl die Quelle dieser exemplarischen 
Lernziele (CLIL-Lehrplan), wie auch das Profil der hier erfassten CLIL-Vgr erkennen lässt. Entweder als 
generell oder größtenteils zutreffend gelten diese Lernziele:   
 

• Mündliche Fertigkeiten stehen im Vordergrund 
• Grundlagen für einen vielfältigen Umgang in der L2 (u.a. im Schulalltag) sind vorhanden 
• Eine fortgeschrittene Grammatikbeherrschung 
• Zielgerechte Produktion einiger kleinerer schriftlicher Aufgaben 

 
Anhand der letzten Beispiele zeigt sich schließlich auch deutlich die jew. unterschiedliche Lernzielsetzung 
einzelner CLIL-Praxen. Auch wenn diese Lernziele ebenfalls einem CLIL-Lehrplan entnommen sind, gelten 
sie bei weitem nicht für alle CLIL-Praxen. Wie vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Gruppen 
unschwer festgestellt werden kann, können Lernziele je nach Ausprägung (Intensität und Extensität) des 
CLIL-Unterrichts beträchtlich variieren. Die folgenden Lernziele gelten in den hier präsenten CLIL-Vgr nur 
einmal (DFU2) als größtenteils zutreffend, während zweimal (DFU1, DFU4) eine partielle Übereinstimmung 
und in einer Gruppe eine nur sehr beschränkte (DFU3) Ähnlichkeit in der Lernzielsetzung verzeichnet 
werden: 
 

• L1-ähnliche Kompetenz in auditiver Rezeption  
• Funktionale Zweisprachigkeit in auditiver Produktion 
• Uneingeschränkter Umgang in allgemeinsprachlichen Situationen 
• Erkennen charakteristischer L2-Merkmale im Sprachgebrauch 

 
 
1.2.4. Deutsche Schule Helsinki 
 
Schülerschaft und Lehrkraft  
In den obigen Ausführungen ist bereits an mehreren Stellen (u.a. 128ff.) darauf hingewiesen worden, wie 
deutlich sich die Vgr der Deutschen Schule Helsinki (DSH1, DSH2) von den übrigen Vgr unterscheiden und 
somit auch in der vorliegenden Gesamtdiskussion in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung verdienen. Neben 
spezifischen ESE-Verhältnissen haben sich in den beiden Vgr auch mit Blick auf den FSE — u.a. bzgl. der 
Präsenz verschiedener FSE-Typen — Charakteristika gezeigt, die zum einen die besondere Funktion der Vgr 
in unserem Rahmen unterstreichen, zum anderen jedoch auch allen Anlass dazu geben, die Merkmale der 
DSH-Lernumgebung kurz näher zu betrachten, und zwar mit Blick auf diejenigen Aspekte, unter denen auch 
die anderen Vgr hier beleuchtet worden sind. 
 
Bei DSH1 und DSH2 handelt es sich um zwei grundsätzlich verschiedene Vgr. Wie bereits an früherer Stelle 
angesprochen, besteht die DSH1 aus ausschließlich L1-finnischsprachigen bzw. aus L1-finnisch-bilingualen 
Schülern, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung die siebte Jahrgangsstufe besuchen, in der dritten Klasse in 
DaF eingeschult wurden und somit jetzt im fünften Jahr (4;7) Deutsch (als Fremdsprache) lernen. Auch mit 
Blick auf das Alter der Vpn lässt sich die DSH1 eher der Kategorie der TDU- und IDU-Vgr zuordnen, da die 
Lerner in diesen Gruppen ebenfalls — der DSH2 und den DFU-Vgr unähnlich — 13- bis 14-jährige 
Siebtklässler sind.  
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Im Gegensatz hierzu lernen in der DSH2 10- bis 11-jährige L1- deutsch- bi- oder multilinguale bzw. auch 
einige L1-deutschsprachige Schüler gleichsam Deutsch als Erstsprache (DaE) und erhalten auch den übrigen 
Unterricht — bis auf den FSU — in deutscher Sprache. Da in dieser Lehrpraxis größtenteils auch nach 
deutschen (Rahmen-) Lehrplänen12 verfahren wird, gelten auch die Schüler im schulischen Kontext — 
ungeachtet der Nationalität, der heterogenen L1-Hintergründe, oder der doch recht variablen Beherrschung 
der deutschen Sprache — von Anfang an als (quasi-)L1-Sprecher des Deutschen, auch wenn mit Blick auf 
den Deutscherwerb an sich von L1!- bzw. L2-Erwerb auszugehen ist (vgl. TEIL A, 2.4.2.)13. 
  
Als ein erstes — zumindest nach außen hin — gemeinsames Charakteristikum lässt sich für DSH1 und 
DSH2 die Auswahl der Schülerpopulation festhalten. Während jedoch bei den nicht-L1-Sprechern im 
Aufnahmeverfahren für den sog. bilingualen Zweig (hier: DSH1) neben allgemeiner Lernbefähigung auch 
auf die deutschen Sprachkenntnisse ein großer Wert gelegt wird, richtet sich der Aufnahmetest bei den 
‚quasi-L1-Sprechern’ mehr auf den ganzen (kognitiven) Entwicklungsstand, sowie die allgemeinen 
Lerndispositionen der Schüler (Langegger, 2000). Da die Aufnahme in den ‚L1-Zweig’ ferner auch über 
einen vorbereitenden Vorschulunterricht in einem ortsansässigen deutschsprachigen Kindergarten erfolgen 
kann, gilt eine sprachliche Heterogenität auch hier keineswegs als Rarität, und zwar abgesehen davon, dass 
auch nach dem Kindergartenstadium ein Aufnahmetest durchlaufen werden muss (ebda.). Da hier im 
Endeffekt jedoch ein Eignungstest stattfindet und ab der ersten Klasse ein intensiver DaE-Unterricht in einer 
Gruppe erteilt wird, in der die Mehrheit der Schüler wenigstens als ‚quasi-L1-Sprecher’ des Deutschen gilt, 
ergibt sich hier für den vorliegenden Rahmen insgesamt eine überaus fruchtbare Grundlage für eine nähere 
Betrachtung der mündlichen Leistungen dieser Vpn, sowie deren Vergleiche mit anderen Vgr.  
 
Was ferner noch die allgemeinen Angaben zu den DSH-Vgr angeht, lässt sich hinzufügen, dass die DSH1 
insgesamt 20 Schüler hat, von denen 15 Mädchen und 5 Jungen sind, die DSH2 hingegen eine Gesamtstärke 
von 28 Schülern aufweist, sowie auch eine recht gleichmäßige Geschlechterverteilung mit 13 Mädchen und 
15 Jungen. 
 
Den übrigen vorliegend erfassten Siebtklässlern (aus dem TDU und IDU) ähnlich lernen auch die Vpn der 
DSH1 neben DaF (4;7) im dritten Lernjahr Englisch (2;7), sowie seit etwa einem halben Jahr (0;7) 
Schwedisch. Als Wahlpflichtfach kommt auch noch Französisch (0;7) hinzu, das in den übrigen 
Umgebungen in aller Regel erst ab der achten Jahrgangsstufe angeboten wird (vgl. TEIL C)14. Die 
Fremdsprachenpalette der DSH2 umfasst hingegen als eine erste Fremdsprache Finnisch (FaF), mit dem 
gleich im ersten Schuljahr angefangen wird, sowie Englisch, das wiederum erst zu Beginn der fünften 
Jahrgangsstufe aufgenommen und somit im vorliegenden Falle seit gut einem halben Jahr (0;7) gelernt wird.  
 
Insgesamt ergibt sich mit Blick auf das Gesamtsample und die Gesamtumstände des schulischen 
Sprachenerwerbs bzw. multiplen FSE ein sehr vielfältiges Bild vom schulischen FSE. Es lohnt sich, die über 
den schulisch-parallelen FSE geführten Diskussionen auch für die spätere Betrachtung der Vgr und deren 
mündlicher Testleistungen präsent zu halten. Speziell im Hinblick auf die DSH-Gruppen ist darüber hinaus 
interessant anzumerken, dass in dem an der DSH gegebenen Lernsetting in den beiden Vgr Schüler 
vorhanden sind, die über beträchtliche Kenntnisse in der jeweiligen L2 verfügen und somit den FSU jeweils 
(sei es im DaF- oder FaF-Unterricht) in besonderer Weise bereichern und ‚verlebendigen’ (s.o.) können — 
vom Gesamteinfluss einer sprachlich so heterogenen Schülerschaft auf die Verhältnisse der Lernumgebung 
generell ganz zu schweigen. U.a. solche spezifischen Umstände sind, wie bereits oben deutlich geworden ist,  
in den übrigen Gruppen praktisch non-existent bzw. allenfalls in einem nur sehr geringen Umfang vorhanden 
(vgl. etwa DFU2 und DFU4). 
                                                
12 Als Rahmenlehrplan für curriculare Entscheidungen an der DSH dienen insb. die Lehrpläne des Landes Thüringen, 
da dort auch nach zwölf Jahren — wie in Finnland — das Abitur ablegt wird.    
13 U.a. im Schuljahr 1997/98 waren an der DSH laut Angaben in einer Werbebroschüre der Schule (1998) 15 
verschiedene Nationalitäten (einschl. Schüler mit mehreren Staatsbürgerschaften) vertreten. Da die Schüler des sog. 
Muttersprachler-Zweigs vor der Aufnahme keinen umfassenden Sprachtest durchlaufen, ist im Hinblick auf die 
Schülerschaft gelegentlich mit großen Leistungsunterschieden und einer bemerkenswerten Heterogenität nicht zuletzt 
mit Blick auf die Beherrschung des Deutschen zu rechnen.  
14 Französisch als Wahlpflichtfach ab der 7. Jahrgangsstufe gilt i.d.R. nur für L1-deutschsprachige Schüler. L1-
finnische Schüler können jedoch auch auf einen besonderen Antrag bereits in der 7. Klasse Französisch dazu wählen.  
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Die Präsenz L1-deutscher bzw. L1-deutsch bi- oder multilingualer Schülerschaft gilt nach Angaben der DaF-
Lehrkraft in der DSH1 als generell zutreffend, in der DSH2 hingegen als selbstverständlich, zumal die 
Mehrheit der Vpn in dieser Gruppe mindestens als ‚near-native’-Sprecher des Deutschen gelten kann. Über 
häufige Kontakte zur bzw. beträchtliche Kenntnisse der ZS im familiären Hintergrund verfügen in aller 
Regel sämtliche Vpn beider Vgr. Was schließlich die in diesem Kapitel angesprochenen Eigenschaften der 
DaF-Lehrkräfte bei diesen Vgr angeht, lässt sich einfach bestätigen, dass sämtlicher Deutschunterricht in den 
DSH-Vgr in aller Regel von L1-deutschsprachigen Lehrkräften erteilt wird. Anders als in vielen (auch hier 
besprochenen) finnischen Lernumgebungen, sind die DaF-Kräfte dieser Vgr auch gewöhnlich für keinen 
weiteren FSU zuständig, wenn auch eine solche Situation an der Deutschen Schule Helsinki an sich nicht als 
ausgeschlossen gilt. 
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsintern) 
Bei derart mehrdimensionalen Sprachverhältnissen, wie sie in den DSH-Vgr vorliegen, kann selbst im 
Rahmen einer deutschsprachigen bzw. deutsch-finnisch-zweisprachigen Schulorganisation nicht ohne 
weiteres davon ausgegangen werden, dass die Kommunikation in unterschiedlichen 
Interaktionszusammenhängen des DaF-bzw. DaE-Unterrichts in der ZS erfolgt. Vielmehr ergeben sich hier 
spezifische Verhältnisse auch für die Vpn, die als ‚quasi-L1-Sprecher’ in der DSH2 Deutsch als Erstsprache 
lernen, aber größtenteils über unterschiedliche L1-Hintergünde verfügen. Die Ergebnisse der 
Lehrerbefragung lassen darauf schließen, dass besonders im Falle der DSH1 mit großer sprachlicher 
Variation im DaF-Unterricht zu rechnen ist. Während die Lehrer-Schüler-Interaktion ausnahmslos in 
Deutsch erfolgt, gilt dies für die Schüler-Lehrer-Ebene lediglich als durchschnittlich (generell) zutreffend, 
und für die Schülerdialoge (ausgenommen Partnerarbeit, u.ä.) nur noch partiell. Auch in der DSH2 zeigt sich 
in dieser Hinsicht eine — wenn auch deutlich geringere — Variation, indem im DaE-Unterricht die Lehrer-
Schüler-Interaktion als vollständig deutschsprachig gilt, sich aber auf den übrigen Interaktionsebenen — 
wenn auch nur marginal — auch andere Sprachen (wie etwa Finnisch im Schüler-Schüler-Dialog, o.ä.) 
beobachten lassen können. Größtenteils scheint man jedoch auch in Schülergesprächen, wie auch in Schüler-
Lehrer-Interaktion die Unterrichtssprache zu verwenden — sind doch schließlich etwa 80% der Schüler hier 
zumindest als ‚quasi-L1-Sprecher’ des Deutschen anzusehen, sodass sich das Deutsche auch für die 
Kommunikation mit den nicht L1-Sprechern geradezu bestens anbietet. 
 
Generell ist unter einem qualitativen Gesichtspunkt davon auszugehen, dass sämtlicher Deutschunterricht 
einsprachig verläuft und sich eine Grenzziehung zwischen sprach- und mitteilungsbezogener 
Kommunikation bzw. Lehrstoffgebundenheit und freier Sprachverwendung, wie sie in den anderen 
Umgebungen besprochen worden ist, hier im Grunde erübrigt. 
 
Was schließlich die unterrichtsinterne Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der wöchentlichen ZS-
Kontaktstunden angeht, lässt sich zunächst mit Blick auf die DSH1 bestätigen, dass etwa im Gegensatz zu 
den zwei bzw. drei Unterrichtseinheiten formellen DaF-Unterrichts in den übrigen Umgebungen (TDU, IDU 
und DFU) an der DSH im fünften Lernjahr sechs Stunden zur Verfügung stehen. Da die L1-
finnischsprachigen Schüler ab der Einschulung in der dritten Jahrgangsstufe sehr intensiv auf den (ab Klasse 
4 einsetzenden) deutschsprachigen Fachunterricht vorbereitet werden, erhalten sie in den ersten zwei Jahren 
wöchentlich sieben Stunden DaF-Unterricht. In der fünften Jahrgangsstufe reduziert sich die Anzahl des 
formellen Deutschunterrichts auf sechs Einheiten wöchentlich, wobei zugleich der deutschsprachige 
Fachunterricht bereits auf das zweite Fach ausgedehnt wird und ab der fünften Klasse somit neben Kunst-  
bzw. Musik- auch den Mathematikunterricht umfasst. In der siebten Jahrgangsstufe kommt auch der 
Physikunterricht hinzu, sodass sich die Anzahl der wöchentlichen Kontaktstunden insgesamt mehr als 
verdoppelt und — wenigstens unter quantitativen Gesichtspunkten — eine relative Vergleichbarkeit mit den 
DFU-Gruppen erlaubt (vgl. 1.2.3. für Näheres, s. TEIL D).  
 
Da in der DSH2 hingegen der gesamte Unterricht auf Deutsch erfolgt, ergibt sich die Anzahl der 
Kontaktstunden (zumindest für die ‚nur partiell’ L1-deutschsprachigen Schüler) direkt aus der Anzahl 
wöchentlicher Unterrichtsstunden. Da diese jedoch von Jahr zu Jahr und von Schüler zu Schüler (je nach 
Fächerwahl etc.) auch erheblich variieren kann, soll an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden. 
In jedem Falle ist von einem unterrichtsinternen Kontakt von etwa 20 bis 25 Stunden wöchentlich 
auszugehen, die selbstverständlich für die Lerner eine einzigartige Sprachlernsituation darstellen. Die 
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Diskussionen um verschiedene Ausprägungen der Sprachimmersion werden diese (und ähnliche) 
Verhältnisse mitberücksichtigen (TEIL D). 
 
Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsextern) 
Auf der Grundlage bisheriger Ausführungen kann man unschwer folgern, dass die Spezifika der DSH-
Umgebungen mit Sicherheit nicht nur das Unterrichtsgeschehen per se im DaF- bzw. deutschsprachigen 
Fachunterricht beeinflussen, sondern sich vielmehr auch deutlich auf die unterrichtsexternen Ebenen des 
schulischen Miteinanders auswirken. Der Lehrerbefragung zufolge lässt sich auch im unterrichtsexternen 
Kontext in beiden DSH-Gruppen eine gegenüber den übrigen Vgr stärkere Präsenz des Deutschen 
verzeichnen, und zwar in sämtlichen drei hier mit berücksichtigten Kommunikationszusammenhängen. 
Neben der in beiden Vgr ausschließlich deutschsprachigen Lehrer-Schüler-Interaktion lässt sich eine 
deutschsprachige Kommunikation für die Schüler-Lehrer-Dialoge in der DSH1 als größtenteils zutreffend 
einstufen, in der DSH2 gilt sie hingegen — wie erwartet — als vollständig einsprachig. In der DSH2 lässt 
sich auch nur in unterrichtsexterner Schülerinteraktion eine hiervon abweichende Entwicklung beobachten, 
indem die Präsenz des Deutschen als größtenteils zutreffend bezeichnet und eine Kommunikation in einer 
anderen sprachlichen Varietät folglich nicht ausgeschlossen wird. Von der FSE-Perspektive her als Verdienst 
der gesamten Lernumgebung und als Ergebnis von Präsenz der ZS im schulischen Miteinander insgesamt 
kann man schließlich die Beobachtung ansehen, dass in unterrichtsexterner Schüler-Schüler-Interaktion auch 
in der DSH1 in etwa drei von fünf Fällen Deutsch als Kommunikationssprache gewählt wird. Mit Blick auf 
die weiter oben diskutierten Gedanken um eine Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit der L2-Verwendung 
über den schulischen (geschweige denn klassenzimmerinternen) Kontext hinweg müssen solche FSE-
Umstände in der Tat als einzigartig und besonders versprechend eingestuft werden. Auf den Stellenwert 
solcher Charakteristika wird noch im Rahmen der Gesamtdiskussion (und nicht zuletzt auch im empirischen 
Teil und im Lichte der Testleistungen) zurückzukommen sein.     
 
Curriculare Fernziele der (mündlichen) ZS-Beherrschung 
Um an dieser Stelle den ersten Überblick über die hier vorhandenen Vgr unter dem Aspekt der 
Lernumgebung abzuschließen sind noch kurz einige für den vorliegenden Gesamtrahmen exemplarisch 
herangezogene Lernziele in Bezug auf die DSH-Vgr zu beleuchten. Da die DSH-Umgebungen im 
vorliegenden Gesamtsample besonders mit Blick auf die Lernzielsetzungen in mündlicher (und schriftlicher) 
Verwendung des Deutschen eine eigene Kategorie darstellen, lässt sich ohne weiteres bestätigen, dass die 
hier bereits mehrfach angesprochenen Lernziele auch in den Lernzielsetzungen der beiden DSH-Vgr 
enthalten sind, wenn auch diese natürlich teilweise weit darüber hinaus führen. Es gelten somit die in diesem 
Kapitel bereits aus der Perspektive unterschiedlicher Lernumgebungen beleuchteten Lernziele, die teils dem 
TDU-Bereich entnommen sind, teils wiederum Lernzielsetzungen des FSU in fremdsprachigen 
Fachunterrichtspraxen widerspiegeln, in beiden DSH-Vgr als vollständig zutreffend. Wie im Zusammenhang 
mit den IDU-Umgebungen, für die interessanterweise i.H.a. die Fernziele ein identisches Bild mit den DSH-
Gruppen ermittelt wurde, werden die hier besprochenen Lernziele hier noch um der Übersicht willen 
aufgelistet: 
      

• Verstehen von  Äußerungen aus bekannten Erfahrungsbereichen  
• Produktion korrekter und zusammenhängender Strukturen in der ZS bei bekannten Themen 
• Vorhandensein von Alltagswortschatz 
• Einbezug einiger der ZS charakteristischer Formeln und Äußerungen 

   
• Der Lerner findet sich zurecht in Interaktions- bzw. Alltagssituationen 
• Der Lerner kann i.d.R.  seine Meinung äußern und sich nach der anderer erkundigen 
• Das Sprechen ist zwar noch teilweise unsicher, aber die Kommunikation i.d.R. erfolgreich 

 
• Mündliche Fertigkeiten stehen im Vordergrund 
• Grundlagen für einen vielfältigen Umgang in der L2 (u.a. im Schulalltag) sind vorhanden 
• Eine fortgeschrittene Grammatikbeherrschung 
• Zielgerechte Produktion einiger kleinerer schriftlicher Aufgaben 

 
• L1-ähnliche Kompetenz in auditiver Rezeption  
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• Funktionale Zweisprachigkeit in mündlicher Produktion 
• Uneingeschränkter Umgang in allgemeinsprachlichen Situationen 
• Erkennen charakteristischer L2-Merkmale im Sprachgebrauch 

 
Wie bereits an früherer Stelle angesprochen, stellen vor allem die vier letzten Lernziele (als ein höchstes 
Niveau in der vorliegenden Abstufung) Qualitäten dar, die mit Blick auf den schulisch-formellen FSU in 
aller Regel als zu ehrgeizig gelten müssen. Lediglich könnten im Falle des Englischen solche Zielsetzungen 
verfolgt werden, da die allgegenwärtige Präsenz der Sprache einen fundamentalen Beitrag dazu leistet, dass 
Englisch auch in nicht-englischsprachigem Raum als ein natürliches Kommunikationsmedium 
wahrgenommen und anerkannt wird und auch ohne jegliche Komponente der Künstlichkeit nicht nur in 
fremdsprachigen (geschweige denn ausschließlich englischen) Kontexten verwendet, sondern vielmehr in 
unterschiedlichen Formen und immer stärker auch in verschiedene weitere Sprachen übertragen, entliehen, 
übernommen (etc.pp.) wird. Von Englisch abgesehen könnten jedoch solche Lernziele bestenfalls für ein 
extensiveres CLIL-Verfahren (oder eine entsprechende Sprachlehrpraxis) als angemessen gelten, und zwar 
auch dort nur mit der Voraussetzung, dass eine quantitative Fülle und qualitative Vielfalt an ZS-Input in 
einer Form vorhanden sind, welche die Natürlichkeit der Sprachverwendung über Unterrichtskontexte 
hinweg — wenn auch selbstverständlich von diesen ausgehend — in ausreichendem Maße zu unterstützen 
vermag.     
 
Andererseits lässt die für den vorliegenden Rahmen festgestellte Vergleichbarkeit der Lernzielsetzungen aus 
einem primär formellen FSU-Kontext (IDU) und dem Bereich des CLIL-Unterrichts (DSH) darauf schließen, 
dass auch in signifikant unterschiedlichen Lernumgebungen (i.u.S.) und über unterschiedliche didaktisch-
methodische Wege Lernziele verfolgt werden können, die im Endeffekt — und selbst mit Blick auf die 
mündlichen Fertigkeiten in der Fremdsprache — auf ein ähnliches Kompetenzniveau ausgerichtet sind. Im 
allgemeinen Interesse der Sprachlehr- und -lernforschung wie auch der Diskussionen um unterschiedliche 
Wege der Sprachaneignung im weiteren Sinne dürfte es liegen, Vorteile, Berührungspunkte und Synergien 
aus solchen Unterrichtspraxen zu gewinnen, und diese für den Alltag herkömmlicher 
Fremdsprachenvermittlung zugänglich zu machen. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an dieser Stelle an,  
die Unterrichtsmethoden etwas genauer in den Blick zu nehmen. 
 
 
1.3.  Unterrichtsmethode  
1.3.1. Unterrichts- bzw. Lehrmethoden in der Sprachlehr- und -lernforschung 
 
Während der Begriff der Lernumgebung — als eine Einflussvariable in dem hier gebrauchten Sinne und 
zumindest bis heute — in fachwissenschaftlichen Kontexten insgesamt weniger Verbreitung gefunden hat, 
zeigen sich bzgl. der verschiedenen Ansätze und Perspektiven der Methodendiskussionen entgegen gesetzte 
Verhältnisse. Nicht ganz unähnlich den terminologischen Diskussionen und Grenzziehungen der Zweit- bzw. 
Fremdsprachenerwerbsforschung (vgl. TEIL A) ist auch hier die Übersichtlichkeit sowohl der Inhalte an 
sich, wie auch der grundlegenden Zielsetzungen der unterschiedlichen Annäherungen von einem überaus 
lebendigen Interesse an definitorischen und funktional-pragmatischen Gesichtspunkten der FSU-Methoden 
im Kontext des Fremdsprachenlehrens und – lernens auch nicht mehr ganz unbeeinflusst geblieben.  
 
Berührungspunkte mit einigen nicht wenig komplexen Teilaspekten der ZSE- bzw. FSE-Forschung zeigen 
sich in den Methodendiskussionen m.E. sowohl mit Blick auf die terminologischen Dimensionen, als auch 
den Umgang (i.S.v. Diskussion und Interpretation) mit verschiedenen anerkannten FSU-Methoden, sowie 
deren Gegenüberstellung im Gesamtkontext des FSU. Im ersteren Falle lassen sich u.a. Bemühungen um 
detailliertere Definitionen des Methodenbegriffs erkennen, indem unterschiedliche (engere und weitere) 
Auffassungen der Methodendefinition kontrastiv zueinander besprochen werden, oder aber der 
Methodenbegriff in verschiedene Subebenen (etwa der Makro-, Meso-, und Mikromethoden15) unterteilt 
wird und über diesen Weg teils akribische Methodendefinitionen für den Kontext des Fremdsprachenlehrens 
und –lernens unterbreitet werden. Auch wenn solche Ansätze etwa im Sinne von einer generell näheren 

                                                
15 Vgl. u.a. Zimmermann, 1986, 170ff. und Bausch, 1986, 11ff. in Anlehnung an Vielau, 1985. 
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Begriffsbestimmung bzw. Abgrenzung der Methode und Methodik (etwa gegenüber Didaktik)16 überaus 
relevant sind und eine Auffächerung des Methodenbegriffs die Gesamtumstände der Fachdiskussionen 
insgesamt konkretisieren kann, können rein terminologische Abhandlungen u.U. die Gefahr laufen, sich zu 
einem Selbstzweck zu entwickeln und somit in Extremfällen der schulischen Fremdsprachenvermittlung und 
deren Erforschung — nicht ganz unähnlich den terminologischen FSE-Diskussionen —  nur marginal als 
evidenzbasierte Grundlagen dienen. 
 
Womöglich noch deutlicher treten jedoch Zusammenhänge zw. FSE-Forschung und FSU-
Methodendiskussionen im letzteren Falle in Erscheinung, und zwar bei einer näheren Besprechung 
unterschiedlicher FSU-Methoden und ihrer Charakteristika. Wie es für den Zusammenhang der ZSE- bzw. 
FSE-Theorien generell bekannt ist, zeichnet sich auch die Methodendiskussion meist durch eine 
Gegenüberstellung verschiedener Ansätze aus. Nicht selten reflektieren solche kontrastiven Darstellungen 
auch die Entstehung bzw. die Entwicklungswege der Methoden mit, indem dann auch oft der Eindruck 
vermittelt wird, als ob einzelne (de facto unterschiedliche) FSU-Methoden miteinander in Konkurrenz stehen 
und sich gegenseitig ausschließen bzw. auszuschließen suchen würden, während angesichts der 
Implementierung der Methoden in die FSU-Praxis — selbst aufgrund unterschiedlicher Lernertypen und der 
Vermittlung verschiedener fremdsprachlicher Teilfertigkeiten — vielmehr eine Koexistenz unterschiedlicher 
Ansätze, sowie eine Erweiterung und Ergänzung einer Methode durch die Merkmale einer anderen zu 
vermuten ist. 
 
Wie bei den FSE-Theorien, scheinen folglich auch in den verschiedenen methodischen Ansätzen des FSU  
jeweils einzelne Teilaspekte stark überbetont und für den umfassenden Gesamtprozess der 
Fremdsprachenaneignung insgesamt verantwortlich gemacht worden zu sein bzw. zu werden (vgl. House, 
1986, 87; Königs, 1986, 101). Selbst im Rahmen größerer Untersuchungen (nicht zuletzt bzgl. 
Zusammenhänge zw. Unterrichtsmethoden und Lernerfolg, s.u.) und umfangreicherer Methodendiskussionen 
generell sorgen darüber hinaus eine allzu starke Fokussierung auf die Lehrperspektive, sowie das (teils 
gänzliche) Fehlen der Lernperspektive für Unklarheiten bzw. Lückenhaftigkeiten in einer näheren 
Beschreibung der FSU-Methoden (vgl. u.a. Christ, 1986, 47ff.; Henrici, 1986, 72ff.; House, 1986, 90; 
Neuner, 1995, 187).          
 
Da der Begriff der Unterrichtsmethode /-methodik im vorliegenden Kontext in einem relativ eingeschränkten 
Sinne verwendet wird (vgl. Abb. 1.1.a.) und sich entsprechend der zentralen Fragestellung der Studie 
schwerpunktmäßig auf den (mündlichen) Umgang mit der ZS im schulischen FSU bezieht, sind hier auch 
weder ausführliche bzw. weiterführende Definitionsansätze um den Methodenbegriff im allgemeinen,  noch 
solche von dessen Funktionen im FSU-Kontext von primärer Relevanz17. Da jedoch selbst in der 
Ausgangsfrage der Untersuchung eine relevante Funktion der Unterrichtsmethodik mit Blick auf den 
schulischen FSE impliziert wird, und die oben bereits kurz dargestellten Vgr auch anschließend einem 
unterrichtsmethodischen Vergleich unterzogen werden, soll hier ein Kurzüberblick über einige generelle 
Entwicklungslinien der FSU-Methodendiskussion — sofern für unseren Kontext entscheidend — gegeben 
werden. Auch wenn in der vorliegenden Diskussion eine spezifischere Schwerpunktsetzung vorgenommen 
wird, erfolgt der Methodenvergleich der Vgr hier in Anlehnung an die gängigsten und in den 
Fachdiskussionen frequent diskutierten FSU-Methoden, sodass eine kurze Besprechung einiger 
Grundprinzipien dieser Ansätze an dieser Stelle begründet erscheint.  
 
Versuche, den Stellenwert verschiedener FSU-Methoden mit Blick auf den Lernerfolg empirisch 
nachzuweisen, gelten in der Sprachlehrforschung bisher nur sehr beschränkt als gelungen. Groß angelegte 
Untersuchungen zur Effektivität von einzelnen Lehrverfahren gegenüber anderen Ansätzen — wie etwa der 
audiolingualen gegenüber der Grammatik-Übersetzungsmethode — haben i.d.R. sehr umstrittene Ergebnisse 
erzielt und daher für die FSU-Praxis auch kaum valide Forschungsevidenz erbracht (vgl. u.a. House, 1986, 

                                                
16 Für eine nähere Definition bzw. Abgrenzung von Didaktik und Methodik, s. u.a. Vielau (1985). Für die Definition der 
‚Unterrichtsmethode’ in den Fachdiskussionen in der em. DDR, s. z.B. Desselmann & Hellmich, et.al.,1986.   
17 Für eine detailliertere Darstellung der Lehr- und Lern- bzw. Unterrichtsmethoden im fächerübergreifenden Sinne, s. 
Meyer, 1987 und Terhart, 1997. Zu der Dias FSU-Methoden, –Methodik und Lehrperspektive, s. u.a. Bausch, Christ, 
Hüllen, Krumm (Hrsg.), 1986.  
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88; Henrici, 1986, 76; Edmondson & House, 1993, 122)18. Andererseits muss jedoch auch als ein Befund 
solcher Studien die Erkenntnis gelten dürfen, dass ein Lehrmethodenvergleich nicht allein ausreicht, um die 
Effektivität (oder Uneffektivität) des FSU zu messen, geschweige denn den Lernerfolg generell zu erklären, 
oder (in einem zweiten Schritt) zu optimieren (vgl. Edmondson & House, 1993, 122).  
 
Deutet man die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung ausschließlich vor dem Hintergrund solcher 
Ergebnisse, kann sie zunächst etwas fragwürdig wirken. Bereits auf der Grundlage der bisher unter dem 
Aspekt der Lernumgebung diskutierten Merkmale der Vgr kann bestätigt werden, dass eine auch nur partielle 
Gegenüberstellung der hier erfassten Vgr im Hinblick auf einzelne FSU-Methoden keine großen Erfolge 
versprechen könnte, und zwar einmal, weil keine FSU-Praxis nur mit dem Einsatz einer einzigen 
Unterrichtsmethode (im ‚klassischen’ Sinne) auskommen kann, sondern sich vielmehr einer eklektischen 
Handhabung der verschiedenen Lehrmethoden bedienen muss, um den heutigen (und vor allem künftigen) 
Herausforderungen einer ganzheitlichen (!) Vermittlung aller vier Grundkomponenten fremdsprachlicher 
Fertigkeiten gerecht zu werden. Zweitens unterscheiden sich die vorliegenden Vgr in ihren weiteren 
Eigenschaften derart grundlegend, dass ein Methodenvergleich im Sinne der obigen Studien für eine 
Beurteilung der Lernerfolge nie ausreichen würde, von der hier vorhandenen Fokussierung auf die auditiven 
Fertigkeiten an dieser Stelle ganz zu schweigen.        
 
Wie in der Wirklichkeit der schulischen Fremdsprachenvermittlung, so stellt sich auch für die vorliegende 
Studie (vor allem angesichts der Fokussierung auf mündliche Fertigkeiten) vielmehr die Frage danach, in 
welchem Verhältnis die informellen und formellen Arten des FSE, sowie die Zwischenformen dieser 
‚Extreme’ (vgl. S.74, Tab. 2.2.a. und S.128ff.) im schulischen FSU zueinander stehen bzw. stehen sollten, 
damit das Plädoyer einer natürlichen und vielfältigen ZS-Verwendung, sowie einer nicht auf den schulischen 
(Unterrichts-) Kontext eingeschränkten mündlichen ZS-Kompetenz insgesamt (im rezeptiven und 
produktiven Bereich) für möglichst viele Lerner ein sinnvolles und erreichbares Lernziel darstellen könnte. 
Mit Blick auf künftige Trends und Entwicklungen im Bereich der FSU-Methodenforschung ist es im 
Übrigen nicht ohne Grund, dass bereits seit geraumer Zeit auch in Diskussionen um FSU-Methoden generell 
eine stärkere Berücksichtigung der formellen und informellen FSE-Kontexte nicht zuletzt in Form von 
Leistungsvergleichen als ein Forschungsdesideratum artikuliert wird (vgl. u.a. Doyé, 1986, 56), oder auch 
unter dem Gesichtspunkt einer (methodisch) ganzheitlichen Gestaltung und Erforschung des FSU generell 
Berührungspunkte zu und zw. der formellen und informellen Art der Sprachaneignung in Erscheinung treten 
(vgl. u.a. Neuner, 1995, 187). Wenn hier darüber hinaus noch Charakteristika der CLIL-Umgebungen 
herangezogen werden, stellen Methodenvergleiche — wenn auch bei einer etwas modifizierten Konzeption 
und Definition des Methodenbegriffs — gerade mit Blick auf die auditiven Fertigkeitsbereiche 
Forschungsdesiderata dar, die einmal für die Zukunft der Methodendiskussion (s.u.) an sich interessant sind, 
sich aber darüber hinaus auf den Gesamtbereich des Immersions- bzw. CLIL-Unterrichts ausdehnen. Dem 
Versuch, solche fundamentalen Fragestellungen aufzuschlüsseln, die auf Leistungsvergleiche zwischen FSU 
und fremdsprachigem Fachunterricht zurückgehen und bisher — vor allem im DaF-Bereich und bzgl. der 
mündlichen Fremdsprachenfertigkeiten — nur marginal über einzelne Teilbereiche des sprachlichen 
Könnens (wie etwa der Lexik, etc.) hinaus berücksichtigt wurden, gilt die vorliegende Gesamtdiskussion.  
 
Bevor auf solche Fragestellungen jedoch näher eingegangen wird, sei an dieser Stelle als Grundlage für die 
Methodenvergleiche der Vgr ein Überblick über einige für unseren Rahmen bedeutsame FSU-Methoden 
gegeben. Wie oben im Zusammenhang mit den Lernumgebungen, soll auch diese Darstellung inhaltlich nach 
den in der Abb 1.1.a. angeführten Merkmalen (der Unterrichtsmethode) gegliedert werden. Diese lassen sich 
wiederum auf die Methodenbeschreibungen in der Lehrerbefragung19 zurückführen, die später im Rahmen 
der unterrichtsmethodischen Vergleiche der Vgr näher diskutiert wird.   
 
 

                                                
18 Empirische Untersuchungen zu den FSU-Methodenvergleichen wurden vor allem in den 60er und 70er Jahren 
durchgeführt. Als Beispiele werden häufig u.a.aus dem amerikanischen Raum  Scherer & Wertheimer (1964), Chastain 
& Woerdehoff (1968) und  das Pennsylvania-Projekt (Smith, 1970) angeführt, sowie aus Schweden das GUME-Projekt 
(Levin, 1972) und von Elek & Oskarsson, 1972.   
19 Siehe Fragebogen (Teil II), Anhang B 1. 
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1.3.2. Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) 
 
Geschichtliche Hintergründe  
Als eine erste Methode für den (gymnasialen) Unterricht sog. moderner Fremdsprachen (primär des 
Englischen und Französischen) ist im 19. Jahrhundert die Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) bekannt 
geworden. Da die Methode in starker Anlehnung an den Unterricht sog. klassischer Fremdsprachen 
(Griechisch und Latein) entwickelt wurde, war sie im Grunde auch darum bemüht, die traditionelle 
Verfahrensweise des klassischen Sprachunterrichts — eine ausdrückliche Konzentration auf Grammatik und 
Übersetzung — auf die Vermittlung moderner Fremdsprachen zu übertragen. Auf diese unterrichtliche 
Grundprinzipien lässt sich auch die Bezeichung GÜM direkt zurückführen. (vgl. u.a.  Neuner & Hunfeld, 
1993, 19) 
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Entsprechend der übergeordneten Zielsetzung des Gymnasialunterrichts — einer allgemeinen Geistesbildung 
anhand der Mathematik und einer logisch-systematischen Annäherung an Sprachen (ebda.) — standen in der 
GÜM (und stehen heute immer noch) die Vermittlung von fremdsprachlichen Formen und Regeln, sowie 
insgesamt die schriftliche Sprachverwendung und Übersetzungsfertigkeiten im Mittelpunkt des Unterrichts.  
Besonders bezeichnend für die GÜM ist ferner, dass sämtliche Unterrichtsschritte in der L1 der Lerner 
erfolgen und somit eindeutig als ein primäres Lernziel das Wissen um (statt Können in) Formen und 
Strukturen der Fremdsprache gilt. Da ein an der GÜM orientierter FSU ausschließlich das Ziel verfolgt, 
formale Kenntnisse über die ZS (in der L1) zu vermitteln und auf dieser Grundlage Übersetzungfertigkeiten 
hauptsächlich für literarische Zwecke zu entwickeln, spielt hier der (vor allem mündliche) Umgang in der ZS 
an sich keine Rolle (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 163f.). Wie im sog. alt-sprachlichen Unterricht, ist auch 
für den Unterrichtsablauf in der GÜM eine Reihenfolge kennzeichnend, in der zunächst eine Besprechung 
der Ausspracheregeln der L2 in der Erstsprache der Lerner erfolgt und anschließend Vokabeln eingeprägt 
und und Grammatikregeln eingehend diskutiert werden. Schließlich wird eine Übernahme der Regeln in 
Grammatikübungen in Form von Satzkonstruktionen und Übersetzungen versucht (Edmondson & House, 
1993, 108; vgl. auch Neuner & Hunfeld, 1993, 21f. u. 28f.).  
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen  
Dass die Unterrichtssprache in der GÜM die L1 der Lerner ist, wurde oben bereits erwähnt. Entsprechend 
lassen sich als häufige Übungsformen die Rekonstruktion und Reproduktion von ZS-Strukturen durch 
Anwendung gelernter Regeln anführen. Generell spielen schriftliche Aufgaben (u.a. Nacherzählungen und 
Aufsätze) eine wichtige Rolle, sowie insbesondere Übersetzungsaufgaben (Hin- und Rückübersetzungen), 
bei denen der Schwerpunkt insgesamt auf grammatischen Strukturen liegt und die in aller Regel auch (im 
Sinne von Tests) zur Überprüfung des sprachlichen Kenntnisstandes eingesetzt werden (u.a. Edmondson & 
House, 1993, 108). Wie bereits angesprochen, gelten in der GÜM sowohl das Verstehen literarischer Texte, 
wie auch die Fertigkeit, diese in die L1 schriftlich zu übertragen als besonders zentrale Ziele des FSU20. 
Zielsprachliche Formen und Strukturen werden grundsätzlich nach deduktiven (vgl. lat. ‚deducere’) 
Prinzipien vermittelt, indem zunächst eine sprachliche Regel präsentiert, und danach anhand einer 
Beispielkonstruktion besprochen wird. Der Bezeichnung adäquat lässt sich hier von einem ‚ableitenden’ 
Unterrichtsverfahren sprechen, das unter dem Aspekt unterrichtlicher Sozialformen insbesondere einen 
darstellenden Unterrichtsstil und somit den Einsatz des Frontalunterrichts (s. u.a. Terhart, 1997, 142f.) 
begünstigt. 
 
Unter lerntheoretisch-pädagogischen Gesichtspunkten lässt sich die GÜM insgesamt auf ein kognitives 
Lernkonzept zurückführen, nach dem das Sprachenlernen in erster Linie zur „[...] formale[n] 
Geistesschulung [...]“beitragen soll und somit als ein Teil der „[...] Erziehung zu ordnendem Denken [...]“ 
gelten kann (Neuner, 1995, 183). Mit Blick auf den vorliegenden Rahmen bzw. den Erwerb mündlicher 
Fremdsprachenfertigkeiten generell kann man jedoch auf der Grundlage einer in dieser Weise konzipierten 
FSU-Praxis nur sehr bedingt mit Lernerfolg rechnen. Andererseits bedürfen hier jedoch auch die bereits 
weiter oben angesprochenen Gedanken zu den Zusammenhängen zwischen Methoden und den jew. 

                                                
20 Näheres zur Übungstypologie und der allgemeinen Lehrwerkgestaltung nach der GÜM, s. u.a. Neuner & Hunfeld, 
1993, 20ff.; Huneke & Steinig, 2002, 164-166 und Larsen-Freeman, 1986, 4-16.  
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unterschiedlichen Zielsetzungen des FSU besonderer Aufmerksamkeit. Wenn ein FSU nämlich 
ausschließlich auf die Erlangung des Sprachwissens fokussiert ist und auf der Grundlage formal-struktureller 
Sprachbeherrschung im sprachpraktischen Sinne bestenfalls eine Förderung von Übersetzungsfertigkeiten 
zum Ziel hat, ist es auch wenig sinnvoll, einen solchen FSU aus der Perspektive der mündlichen 
Kompetenzen zu betrachten. Zieht man jedoch vor diesem Hintergrund die heute präferierten Zielsetzungen 
des FSU in Betracht, dürfte davon auszugehen sein, dass keine Unterrichtspraxis ernsthaft nur auf die 
sekundären Fertigkeiten abhebt.  
 
Allgemein gibt ein Blick auf heutige Fremdsprachenlehrpraxen jedoch zu verstehen, dass auch die GÜM in 
der Tat nicht gänzlich der Vergangenheit angehört. Vielmehr tritt sie sich in unterschiedlichen Kontexten des 
institutionellen FSU in Erscheinung, und zwar nicht zuletzt aus dem Grunde, dass sie von vielen 
(insbesondere erwachsenen) Sprachenlernern (gegenüber anderen oft als ‚undiszipliziert’ erfahrenen 
Methoden) bevorzugt wird. Das Erschließen einer Fremdsprache über die jew. zugrundeligende L1, sowie 
besonders die unterschiedlichen Lernzwecke, welche nicht selten (u.a. bei Übersetzungsaufgaben) auch eine 
formale (und vor allem schriftliche) Sprachbeherrschung voraussetzen, scheint immer noch die GÜM zu 
unterstützen, und zwar abgesehen davon, wie heftig sie vor allem gegen Ende des 19 Jahrhunderts kritisiert 
worden ist — nicht zuletzt von Exponenten der sog. Direkten Methode.  
 
1.3.3. Direkte Methode (DM) 
     
Geschichtliche Hintergründe 
Einen wesentlichen Punkt in der Reformbewegung der FSU-Methodik gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
markiert die in den Fachdiskussionen oft angeführte Veröffentlichung von Wilhelm Viëtors Schrift ‚Der 
Sprachunterricht muss umkehren’ (1882).  In dem unter dem Pseudonym Quosque Tandem (dt. ‚wie lange 
noch’) verfassten Werk spricht sich Viëtor für einen dringenden Bedarf an Umgestaltung des 
neusprachlichen Unterrichts aus. Substantiell lassen sich die Reformgedanken Viëtors sowohl auf 
sprachwissenschaftliche Evidenzen (u.a. bzgl. der Verschiedenheiten einzelner Sprachen und grundlegende 
Unterschiede zw. geschriebener und gesprochener Sprache) und Einwände der Psychologie (gegen formale 
Bildungsprinzipien) zurückführen (u.a. Neuner & Hunfeld, 1993, 32-33), wie auch auf weitere 
zeitgenössische Aufforderungen und Wünsche nach einer lebendigeren Vermittlung lebender Sprachen21. 
Auf dieser Grundlage entwickelt und verbreitet sich auch immer mehr die sog. Direkte Methode (DM), die 
mit Blick auf die vorausgegangene ‚Grammatik-Methode’ vor allem durch stark gegensätzliche 
Unterrichtsprinzipien gekennzeichnet ist und sich auch bezeichnenderweise unter dem Begriff ‚Anti-
Grammatik-Methode’ Ausdruck verschafft (ebda.)22.  
  
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
In der DM wird dem mündlichen Umgang bzw. den auditiven Fertigkeitsbereichen des Hörens und 
Sprechens vor den visuellen und zuvor stark favorisierten Teilfertigkeiten des Lesens und Schreibens der 
Vorrang eingeräumt. Wie die Bezeichnung bereits impliziert, soll in der DM eine Minimierung der 
unterrichtlichen L1-Intervention dem Sprachenlerner zu einem direkten Erwerb der Fremdsprache verhelfen, 
ohne dass ein ‚Umweg’ über die jew. zugrundeliegende L1 nötig ist. Im Gegenteil lässt die DM in ihren 

                                                
21 Neuner (1995, 183) führt in diesem Kontext mehrere frühe Mitstreiter der Reformbewegung an:  Marcel hat sich 
bereits 1867 für die Abschaffung der GÜM ausgesprochen, sowie  Saveur 1874 für eine induktive Verfahrensweise mit 
Grammatikvermittlung. Auf Heness (1866) lässt sich die auch mit der DM verbundene Naturmethode zurückführen, 
und die ‚Gounschen Sprechreihen’ (Gouin, 1880) gelten als Vorläufer der pattern drills (s.u.). Für weiterführende 
Informationen, sowie ähnliche Positionen weiterer Anhänger der Reformbewegung (u.a. Wendt,1898 und Bühler, 
1910), s. Butzkamm, 1973, 25ff. 
22 Mit der Direkten Methode ist ferner auch Maximilian D. Berlitz eng verbunden, der im 19. Jahrhundert aus 
Deutschland nach Amerika auswanderte und dort (vielen anderen partiellen Vertretern der DM unähnlich) die Methodik 
der Einsprachigkeit nach dem Beispiel Viëtors in seinen Sprachschulen entschieden einsetzte. Später hat die Methode 
auch unter dem Namen Berlitz Verbreitung (vgl. Berlitz-Schule) gefunden und sich v.a. in der Erwachsenenbildung 
auch in Europa durchgesetzt (van Els, et.al., 1984, 148; vgl. auch Edmondson & House, 1993, 110).  
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stärksten Ausprägungen ein Plädoyer dafür erkennen, die L1 als Störfaktor gänzlich aus dem FSU zu 
verbannen23. 
 
Statt einer formal-strukturellen Analyse der ZS und deren schriftlicher Übertragung in die jew. L1 steht in 
der DM der (vor allem mündliche) Sprachgebrauch im Mittelpunkt. Von Anfang an gilt es unter Ausschluss 
der L1-Verwendung ein eigenständiges zielsprachliches Sprachsystem anzustreben und Denkprozesse in der 
ZS zu initiieren. Als zentrale Lernziele gelten konsequenterweise mündliche Fertigkeiten, die auch von 
Beginn an nur in der ZS u.a. anhand von Bildermaterialien und Dialogmodellen eingeübt werden24.  
   
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen 
Vor allem in der Anfangsphase zeichnet sich der Lernprozess in der DM durch eine starke Betonung der 
auditiven Fertigkeitsbereiche aus. Somit sind für den Unterricht das (Zu-)Hören und (Nach-)Sprechen von 
primärer Relevanz, während die visuellen Fertigkeiten zunächst nur eine geringe Rolle spielen, wenn auch 
Lesefertigkeiten von Anfang an mit eingeübt werden (vgl. Edmondson & House, 1993, 109). Eine solche 
Schwerpunktsetzung des FSU bleibt auch mit Blick auf die Rolle der Lehrer keineswegs ohne Einfluss: 
Während es bisher gegolten (und ausgereicht) hat, das Wissen um fremdsprachliche Formen in der 
Erstsprache primär zwecks literarischer Übersetzungen zu vermitteln, fungiert der Lehrer in der DM 
vielmehr als sprachliches Vorbild, was ihn bzgl. seiner eigenen ZS-Kompetenz (vor allem in den auditiven 
Fertigkeitsbereichen) vor neue Herausforderungen stellt. Zumal die DM der Lehrkraft eine möglichst L1-
ähnliche (‚near-native’) Aussprache nahelegt und für eine Imitation derselben durch die Schüler plädiert, 
werden als Übungsformen L1-Dialoge (imitativ) nachgespielt und teils konkrete Ausspracheschulung 
betrieben. Darüber hinaus werden tlw. auch Reime, Lieder (u. dergl.) auswendig gelernt, wie auch 
gelegentlich u.a. Diktate abgenommen. Im Grunde werden jedoch sämtliche Übungen stark situativ gestaltet 
und auf das Alter der jew. Lernergruppe zugeschnitten, womit nicht zuletzt ein Beitrag zur Aktivierung der 
Assoziationsvorgänge versucht wird (vgl. die Assoziationsmethode u.a. bei Neuner & Hunfeld,  1993, 35). 
Im Gegensatz zur GÜM wird hier die jew. aktuelle Grammatik hingegen zunächst in den Hintergrund 
gerückt und erst gegen Ende einer jeden Unterrichtseinheit bzw. an einer sonst geeigneten Stelle präsentiert. 
Anders als in der GÜM, erfolgt die Annäherung an die Grammatik in einem induktiven (vgl. lat. ‚inducere’) 
(gegenüber deduktiven) Verfahren, indem zunächst z.B. anhand einer Textgrundlage Beispiele vorgeführt 
und besprochen, und die Lerner erst anschließend gleichsam in die Regelbildung ‚eingeführt’ werden. 
      
Mit Blick auf die Erlangung einer mündlichen Kompetenz in der ZS scheinen sich durch die 
Methodenreform im ausgehenden 19. Jahrhundert zumindest auf den ersten Blick nur Vorteile zu ergeben. 
Angesichts einer so starken Forderung nach einem ausschließlich (und möglichst L1-ähnlich) zielsprachlich 
geführten Unterricht stellt sich die Frage danach, inwiefern L1-sprachige Lehrkräfte für den institutionellen 
FSU gewonnen werden können bzw. ‚einheimische’ Lehrkräfte zur Verfügung stehen, die über 
entsprechende ZS-Kenntnisse verfügen. Auch ist an dieser Stelle an die gesamten Zielsetzungen des 
schulischen FSU zu denken und zu überlegen, ob eine methodische Verfahrensweise, wie sie von den 
Exponenten der DM vorgeschlagen wird, sämtlichen Bedürfnissen und Anforderungen des FSU genügen 
könnte. Andererseits muss man jedoch hinzufügen, dass gerade solche Merkmale, für deren Wichtigkeit in 
der DM plädiert wird, im institutionellen FSU nicht selten übergangen bzw. durch andere überlagert oder 
auch verdrängt werden, die wiederum im Hinblick auf eine alltagsadäquate Fremdsprachenbeherrschung 
bzw. das Lernziel des sprachlichen Könnens nicht als erstrangig relevant anzusehen sind. Darüber hinaus gilt 
auch, dass in dem Sinne, wie oben mit Blick auf die GÜM und ihre sichtbare Präsenz im heutigen FSU 
hingewiesen werden konnte — von einzelnen Ausnahmen und teils kulturell bedingten Variation abgesehen 
—  kaum ‚hörbare’ Einflüsse der DM in Erscheinung treten.  
 
 
 

                                                
23 Zum ‚Prinzip der Einsprachigkeit’ als einer (definitorischen und inhaltlichen) Weiterentwicklung der DM, s. insb. die 
umfassende Abhandlung von Butzkamm, 1973.  
24 Näheres zur Übungstypologie und Lehrwerkgestaltung in der DM, s. u.a. Neuner & Hunfeld, 1993, 40-41 u. insb. 
130-136. Vgl. auch Larsen-Freeman, 1986, 17-28. 



 160   

Vor dem Hintergrund einer solchen — gut hundertjährigen — Diskussion einerseits und der Problemstellen 
(oder Mängel) des heutigen schulischen FSU bzgl. der Erlangung mündlicher Sprachkompetenzen 
andererseits ist es nicht ohne Grund, geschweige denn überflüssig, die Inhalte und Prinzipien der DM auch 
im vorliegenden Rahmen (und nicht zuletzt in den unterrichtsmethodischen Vergleichen der Vgr) explizit 
mitzuberücksichtigen. Insbesondere mit Blick auf die gegenwärtigen Bemühungen um die Gestaltung eines 
auf eine ganzheitliche und natürliche Sprachverwendung ausgerichteten FSU samt diesem angepasster 
Instrumente der Leistungsbewertung scheint die Frage um den Einsatz verschiedener Arten der 
Sprachvermittlung nur an Bedeutung zu gewinnen. Und schließlich muss man wohl zugeben, dass — 
zumindest in nordeuropäischem Raum — defizitäre Umstände der fremdsprachlichen Kompetenzen doch 
weitaus häufiger die auditiven  Fertigkeitsbereiche betreffen, als deren visuelle Gegenstücke, zumal diese im 
schulisch-formellen FSU allem Anschein nach noch vielfältiger und unaufwändiger gefördert werden können 
— und müssen, stellen sie schließlich (heute noch) schwerpunktmäßig den Maßstab der Leistungsbewertung 
dar (vgl. insb. TEIL C). 
 
1.3.4. Audiolinguale (ALM) und Audiovisuelle Methode (AVM) 
 
Geschichtliche Hintergründe 
Auch diesen Bezeichnungen lassen sich sofort einige ihrer wichtigsten unterrichtlichen Grundprinzipien 
entnehmen: In der Audiolingualen Methode (ALM) drücken sich die zwei (primären) Teilfertigkeiten des 
Hörens (lat. ‚audire’) und Sprechens (lat. ‚lingua’) aus, in der im Anschluss an die ALM entstandenen 
Audiovisuellen Methode (AVM) hingegen neben Hörfertigkeiten auch die visuelle (lat. ‚videre’) 
Wahrnehmung als Teil des fremdsprachlichen Lernprozesses (vgl. u.a. Neuner & Hunfeld, 1993, 45 u. 62). 
Auch wenn die ALM und AVM auf den selben didaktisch-methodischen Prinzipien basieren und sich nicht 
zuletzt in ihren Grundlagen auf die DM zurückführen lassen (ebda.), unterscheiden sie sich jedoch auch in 
einigen fundamentalen Aspekten, sodass im Endeffekt von zwei eigenständigen Ansätzen auszugehen ist. 
 
Während die ALM ursprünglich — etwa in den 1930-40er Jahren — unter der engl. Bezeichung ‚aural-oral-
method’ in den USA entstanden ist und in ihrer späteren (und zugleich europäischen) Ausprägung vor allem 
als die FSU-Methode amerikanischer Soldatengruppen im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde, hat die AVM 
ihren Ursprung in Frankreich, wo sie (Ende 1950er bzw. Anfang 1960er Jahre in Anlehnung an die ALM) 
unter dem Begriff der ‚audio-visuell-global-strukturellen’ Methode am Centre de recherche et d’étude pour 
la diffusion du francais (CREDIF) konzipiert und erstmalig im Rahmen eines Französischkurses (Voix et 
images de France) eingesetzt wurde25.   
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung  
Wie die Charakteristika der zugrunde liegenden DM bereits erwarten lassen und die Bezeichung ALM auch 
an sich impliziert, stehen auch hier die auditiven Fertigkeiten des Hörens und Sprechens im Vordergrund. 
Sowohl für die primären Fertigekeiten, wie auch die später heranzuziehenden sekundären Bereiche gilt im 
Unterricht eine ‚natürliche’ Reihenfolge, in der zunächst die rezeptiven und danach die produktiven 
Fertigkeiten eingeübt werden (vgl. Edmondson & House, 1993, 110). Kennzeichnend ist ferner eine starke 
Situationsgebundenheit sowie eine weitest mögliche Authentizität der Sprachverwendung, indem L1-
Sprecher der Zielsprache insbesondere mit Blick auf ihre Aussprache imitiert werden (u.a. Neuner & 
Hunfeld, 1993, 61). Wie in der Vorgängermethode DM, wird auch in der ALM die L1 der Lerner 
grundsätzlich vermieden. Die unterrichtliche Kommunikation konzentriert sich in beträchtlichem Maße auf 
Nachsprechübungen und häufige Wiederholungen, die durch ein intensives Einprägen und eine teils auch 
                                                
25 Butzkamm (1973, 97f.) weist darauf hin, dass die Bezeichnung der ALM in den USA von Brooks (u.a.1960) 
gegenüber der „[...] phonetisch unglücklichen [...]“ (Butzkamm, 1973, 97) aural-oral-method bevorzugt und später 
geprägt wurde. Ferner macht Butzkamm darauf aufmerksam, dass die ALM im amerikanischen Raum zunächst nicht als 
eine (der DM ähnliche) Methode der ‚Einsprachigkeit’ galt, sondern – im Gegensatz zur europäischen Entwicklung 
(u.a. Freudenstein, 1970)  – noch relativ lange i.S. einer sog. ‚reading method’  einschl. Übersetzungspassagen bzw. 
zweisprachiger Vokabellisten praktiziert wurde. Erst durch den Einsatz in der (überaus intensiven) 
Fremdsprachenschulung der Soldaten hat sich das Prinzip der Einsprachigkeit durchgesetzt. Vgl. auch Edmondson & 
House, 1993, 110-111. Zum geschichtlichen Hintergrund und der Konzeption der AVM, s. insb. Guberina, 1965; 
Brooks, 1975; Rivers, 1964; für einen Überblick, u.a. van Ols, et.al., 1984, 152f.; Neuner & Hunfeld, 1993, 64; 
Edmondson & House, 1993, 111-113 und Neuner, 1995, 185.      
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übermäßige Adaption verschiedener L1-Muster (vgl. ‚overlearning’ bei Rivers, 1964 in Edmondson & 
House, 1993, 110) zum Lernerfolg führen sollen. Parallel hierzu wird eine Grammatikprogression durch eine 
linear-graduell komplexere Gestaltung der Satzmuster (o.ä.) versucht, wobei stets am Prinzip der L1-
ähnlichen Sprachproduktion festgehalten wird (vgl. Neuner & Hunfeld, 1993, 56 u. 61). Insgesamt lässt sich 
die ALM als ein Sprachlehrverfahren charakterisieren, das sichtbare Zusammenhänge zur behavioristischen 
Lerntheorie (TEIL A, 2.1.1.) erkennen lässt. Das dort vorgestellte S(timulus) – R(esponse)-Schema scheint 
sich hier deutlich wiederfinden zu lassen, indem die Lerner bei dieser Art der ZS-Verwendung tatsächlich 
mehr als Rezipienten fungieren und den Kommunikationsablauf kaum selbständig mitsteuern können.  
 
Auch für die AVM scheinen (nicht zuletzt bzgl. lerntheoretisch-pädagogischer Hintergründe) die selben 
Grundprinzpien zuzutreffen. In der unterrichtlichen Verwendung der ZS, wie auch in der Zielsetzungen der 
Sprachbeherrschung machen sich die obigen Merkmale deutlich sichtbar: Auch hier ist von einem 
grundsätzlich einsprachigen Unterrichtsgeschehen auszugehen, in dem die Nachsprechübungen und 
Wiederholungen möglichst authentischer L1-Muster eine entscheidende Rolle spielen. Anders als in der 
ALM, wird hier jedoch neben der Einübung und Festigung der Hörfertigkeiten auch von Anfang an die 
Wahrnehmung visueller Reize mitberücksichtigt, indem verschiedene Bildvorlagen mit den jew. akustischen 
Signalen bzw. Informationen verbunden werden. Somit kommt den visuellen Informationen im 
Sprachlernprozess eine wichtige Funktion zu, und zwar als einer Interpretationshilfe für die jew. Äußerung, 
sowie einer Gedächtnisstütze in der reproduktiven Phase des Unterrichts, in der die Lerner dargestellte und 
vom Band abgespielte Bildbeschreibungen und Dialoge nach einem Nachahmungsprinzip reproduzieren 
sollen (vgl. Neuner & Hunfeld, 1993, 65). Ferner unterscheiden sich die ALM und AVM darin, dass die 
ALM (als eine unter linguistischem Gesichtspunkt sehr an Strukturalismus26 angelehnte Unterrichtsmethode) 
stärker an einer automatischen Beherrschung der ZS-Strukturen orientiert ist, wohingegen in der AVM 
Aspekte der Situativität sowie die Kombination von Form (Zeichen) und Inhalt (Konzept) mehr im 
Mittelpunkt stehen (vgl. Edmondson & House, 1993, 112).  
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen 
Als Übungsformen der ALM sind vor allem die pattern drill - Übungen bekannt geworden. Wie bereits ihre 
Vorgänger (sog. Gounsche Sprechreihen), bestehen auch diese aus einzelnen ZS-Mustern (patterns), die im 
Unterricht — häufig mittels technischer Medien in einem Sprachlabor — abgespielt und anschließend von 
Lernern nachgesprochen und vielfach wiederholt werden. Ferner werden verschiedene Substitutionsübungen 
und Ergänzungen anhand von Lückentexten eingesetzt, die grundsätzlich dem Einsprachigkeitsprinzip 
entsprechend in der ZS konzipiert sind und in einem darstellend-instruktiven Setting des Frontallunterrichts 
durchgenommen werden. Wie bereits kurz erwähnt, sind technische Hilfsmittel für die ALM von 
entscheidender Bedeutung. Im Zuge der Verbreitung der ALM sind auch Sprachlabors generell im 
institutionellen FSU sehr beliebt geworden. 
 
Im Großen und Ganzen kann in der AVM sowohl bzgl. der didaktisch-methodischen Grundprinzipien (vgl 
oben) , wie auch der Übungsformen von einem fast identischen Vorgehen mit der ALM ausgegangen 
werden. Während jedoch in der ALM die Strukturübungen eindeutig als die wesentlichste Übungsform 
anzusehen sind, werden in der AVM mehr Dialogübungen, sowie Frage- und Antwortspiele miteinbezogen 
(vgl. Edmondson & House, 1993, 112). Ferner zeichnet sich die AVM durch den Einsatz der Bildmaterialien 
aus, mit dem gegenüber der ALM signifikante Änderungen einhergehen, und zwar nicht zuletzt bzgl. der 
unterrichtlichen Arbeitsformen: Während bisher (in der ALM) oft rein sprachstrukturelle Inhalte in 
Einzelarbeit in einer Sprachlabor-Umgebung bearbeitet wurden, ist man in der AVM darum bemüht, die 
Kontextualität und Situativität der vermittelten Inhalte und Strukturen zu unterstreichen. Für diesen Zweck, 
sowie um den Lernprozess durch das Ansprechen der visuellen Sinne zu fördern und zu unterstützen, setzt 
man nun immer mehr Bild- und Tonträger (u.a. anhand von Videofilmen) in Kombination ein (ebda.).    

                                                
26 Strukturalistischen Sprachlernprinzipien zufolge kann eine Sprache nur durch intensives Nachahmen und Imitieren 
von L1-Sprechern gelernt werden. Weiterhin ist für den Strukturalismus eine genaue Beschreibung versch. Sprachen 
nach deren individuellen Charakteristika kennzeichnend, sowie eine allgemeine Betonung der gesprochenen gegenüber 
der geschriebenen Sprache auch in (charakteristischerweise induktiven) Untersuchungsverfahren, die vor allem 
synchronisch-deskriptiv angelegt und somit für eine formale Beschreibung des jew. aktuellen Sprachzustands geeignet 
sind. Für Näheres, s. insb. Bloomfield, 1933. Für einen Überblick, vgl. u.a. Neuner, 1995, 184.  
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Durch solche innovativen Ansätze und vor allem die Betonung eines praxisorientierten, mündlichen 
Sprachkönnens haben die ALM und AVM auch viele Anhänger gewonnen. Andererseits haben sich jedoch 
auch kritische Stimmen geäußert, die sich v.a. gegen die Monotonität des Unterrichts und die starken 
Widersprüche zw. angestrebter Natürlichkeit und starker Künstlichkeit der Übungsstrukturen gerichtet 
haben, sowie ferner — und nicht zu Unrecht — auf die Einschränkung der Lernerrolle auf unkreative  und 
fast ausschließlich rezipierende (sprich, bestenfalls reproduktive) Funktionen in einem Unterricht, der — wie 
hieraus ersichtlich — sehr eng an das behavioristische Lernkonzept angelehnt wurde (vgl. TEIL A, 2.1.1.).27  
 
1.3.5. Vermittelnde Methode (VM) 
 
Geschichtliche Hintergründe 
Bei einer rein chronologisch gegliederten Darstellung gängiger FSU-Methoden wäre die Vermittelnde 
Methode (VM) prinzipiell bereits vor der AVM anzusetzen: Während die Letztgenannte nämlich erst Anfang 
der 1960er Jahre Verbreitung findet, stellt die VM einen für die Fremdsprachendidaktik der 50er Jahre 
bedeutsamen FSU-Ansatz dar. Da die VM andererseits in erster Linie darum bemüht ist, aus einer sinnvollen 
Kombination der GÜM und der ALM — bzw. auch AVM, da hier ja weitgehend die Charakteristika der 
ALM zutreffen — eine neue und noch effektivere Art der Fremdsprachenvermittlung zu entwickeln, lässt sie 
sich — mehr im Sinne einer inhaltlich motivierten Gliederung — auch im Anschluss an die ALM und ALM 
diskutieren. 
 
Im Bemühen darum, zentrale Zielsetzungen des alt-sprachlichen Unterrichts (vgl. GÜM) mit solchen der 
moderneren Vermittlungsarten lebender Fremdsprachen (ALM/AVM) zu verbinden, findet die VM in den 
50er Jahren Eingang in den schulischen FSU (u.a. Neuner, 1995, 184). Da u.a. die Lehrwerkgestaltung keine 
einheitlichen Schlüsse über die Modifikationen bzw. Erneuerungen gegenüber dem alt-sprachlichen FSU 
zulässt, stößt der Begriff der VM zunächst auch auf kritische Stimmen. U.a. bereits oben angesprochene 
Anhänger der Reformbewegung (u.a. Viëtor und Wendt, s.o.) befürchten in der Verbreitung der VM eine nur 
marginale Reform bzw. eine mittelmäßige Kompromisslösung der Reformideologie, lassen sich aber nach 
einer späteren und fest etablierten Definition der VM selbst als Vertreter der Methode einstufen (Butzkamm, 
1973, 33-34)28. In Deutschland begünstigen vor allem die gesellschaftlichen Verhältnisse (insb. bedeutende 
Zuwanderung in der Nachkriegszeit) die Verbreitung der VM: Erwachsene Lerner unterschiedlicher L1-
Herkunft, die aus ihrer bisherigen Lernbiographie heraus mit der klassischen Art der 
Fremdsprachenvermittlung (GÜM) vertraut sind, jetzt jedoch sprachliche Fertigkeiten für kommunikative 
Bedürfnisse des alltäglichen Miteinanders benötigen, stellen selbst in ihrer Heterogenität eine geradezu 
ideale ‚Kundschaft’ für ein Sprachlehrverfahren dar, welches auf eine Verbindung von GÜM und 
ALM/AVM abzielt (vgl. Neuner & Hunfeld, 1993, 72). 
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung  
Da die ‚Grundkomponenten’ der VM bereits oben mit der GÜM und der ALM / AVM beleuchtet worden 
sind, lassen sich die Zielseztungen der bzw. auch die Wege zur ZS-Beherrschung bei der VM an dieser Stelle 
unschwer erschließen. Interessanterweise zeigen sich in einem an der VM orientierten FSU einerseits 
typische GÜM und ALM-Charakteristika, andererseits jedoch auch deutliche Kombinationen dieser beiden 
Ansätze. Während u.a. in der Lehrwerkgestaltung die Grammatikprogression — in einer der GÜM 
charakteristischen Weise — insgesamt eine überaus zentrale Rolle einnimmt und auch eine entsprechende 
Zielsetzung verfolgt, werden viele Übungsformen miteinbezogen, die wiederum der ALM entstammen. 
Somit ist in der Grammatikvermittlung eine — der GÜM eigene — graduelle Steigerung der Komplexität 
sprachlicher Strukturen vorhanden, wobei diese jedoch — der ALM entsprechend — induktiv und ohne 
Rückgriffe auf bzw. Berücksichtigung der L1-Umstände der Lerner erfolgt, sodass sich die Grundelemente 

                                                
27 Zur Übungstypologie und Lehrwerkgestaltung in der ALM und AVM, s. Neuner & Hunfeld, 1993, 67-69 und 137-
139, Huneke & Steinig, 2002, 167-169, und (insb. zu den versch. Drill-Übungen) Larsen-Freeman, 1986, 31-48. 
28 Butzkamm (ebda.) vermutet an dieser Stelle einen Bedeutungswandel in der Definition der VM. Während die 
Lehrwerke am Anfang der Reformzeit einige nur marginale Änderungen gegenüber der GÜM erkennen lassen, etabliert 
sich die VM mit der Zeit als eine Methode, die auf dem Einsprachigkeitsprinzip basiert und  dabei wichtige Prinzipien 
der Grammatikvermittlung aus der GÜM berücksichtigt. Im letzteren Sinne stuft Butzkamm die Exponenten der 
Reformbewegung auch als Anhänger der VM ein. 
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beider Methoden wieder miteinander vermischen. Obwohl in der VM weitgehend das Prinzip der 
Einsprachigkeit beibehalten wird und eine Konzetration auf mündliche Fertigkeiten vorhanden ist, impliziert 
die Vermischung zweier auch so gegensätzlich konzipierter Methoden den Bedarf des FSU, einmal stärker 
als bisher auch die Lernerperspektive zu berücksichtigen, und zweitens das eklektische Verfahren der 
Verbindung und -mischung unterschiedlicher methodischer Ansätze in der praktischen Unterrichtsgestaltung 
wenigstens nicht auszuschließen.(vgl. a.a.O., 75-81).  
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Wie oben bereits angesprochen, werden in der VM selbst bei einer grammatikorientierter 
Lehrstoffprogression viele Übungsformen einbezogen, die der ALM charakteristisch sind. Weiterhin ist  
charakteristisch, dass bei solchen Übungsformen jedoch grundsätzlich Lernziele gelten, die wiederum 
eindeutig der GÜM entstammen. Bei den oft eingesetzten Lückentexten und Einsetz- oder 
Umformungsübungen lässt sich dies insbesondere an der Aufgabenstellung erkennen, die oft die 
Zielsetzungen der Grammatikprogression expressis verbis reflektieren (a.a.O., 79)29. 
 
Kennzeichnend (vor allem gegenüber anderen bisher beleuchteten Verfahren) ist für die VM darüber hinaus 
die Aktivierung der Lerner. Während diese bisher am Unterrichtsgeschehen mehr oder minder nur in einer 
Rezipientenrolle beteiligt waren, wird in der VM eine nähere Berücksichtigung der Lernerperspektive immer 
deutlicher. Hiermit steht auch die Vermischung von Elementen einzelner Methoden im Einklang: Indem die 
Lehrperspektive nun immer deutlicher darum bemüht ist, die verschiedenen Bedürfnisse der Lerner 
mitzuberücksichtigen und den Unterricht insgesamt für eine heterogene Lernerschaft zugänglich zu machen 
und effektiver zu gestalten, bedarf es auch einer erheblich vielfältigeren Berücksichtigung und Handhabung 
verschiedener Lehrverfahren – eine Entwicklung, die nicht zuletzt auch im heutigen FSU zu erkennen ist.  
 
1.3.6. Kommunikativ-pragmatischer Ansatz (KPA)  
 
Geschichtliche Hintergründe 
Wurden bereits in der VM (zumindest ansatzweise) eklektische Verfahren eingesetzt, wie auch zunehmend 
die Lernerperspektive und die Heterogenität der Lernergruppen berücksichtigt, so rücken diese Elemente erst 
recht mit der Einleitung einer — u.a. in Deutschland durch die bildungspolitischen Änderungen ermöglichten 
—  vollkommen neuen und mehr kommunikativ orientierten Fremdsprachendidaktik in den Mittelpunkt der 
Unterrichtsgestaltung. Da nun infolge solch bedeutender Umgestaltungsmaßnahmen (u.a. der Konzeption 
eines obligatorischen FSU für alle Schulformen) auch die Lernergruppen an verschiedenen Instanzen der 
institutionellen Fremdsprachenvermittlung — von der Hauptschule bis hin zu außerschulischen 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung — allmählich noch heterogener ausfallen, sind immer vielfältigere 
Formen des didaktisch-methodischen Umgangs im FSU sowohl mit Blick auf die Schülerschaft, wie auch die 
ZS vonnöten. Darüber hinaus hat sich die Unterrichtsgestaltung zu dieser Zeit neben neuen Zielgruppen auch 
mit neuen Lernzielsetzungen auseinanderzusetzen: Selbst durch eine steigende Mobilität der Menschen, 
sowie eine Tendenz zu einer allmählichen gesellschaftlichen Pluralisierung drückt sich immer stärker der 
Bedarf aus, Fremdsprachenfertigkeiten für die kommunikativen Zwecke des alltäglichen Miteinanders zu 
erwerben. Nicht zuletzt im Zuge der — aus weiter oben angesprochenen Gründen einleuchtenden — Kritik 
an dem stark behavioristisch orientierten Lehr- und Lernkonzept, sowie insbesondere durch die Integration 
pragmalinguistischer Erkenntnisse in die Fremdsprachendidaktik treten neue FSU-Ansätze in Erscheinung, 
die sich an pragmatisch-funktionalen Zielsetzungen des Fremdsprachenlehrens und –lernens orientieren und 
diese Ziele auch zu einem pragmatisch-funktionalen bzw. kommunikativ-pragmatischen Ansatz des FSU 
konzipieren. (a.a.O., 83ff.).30 
  
 
 
 
 
 

                                                
29 Für Näheres zur Übungstypologie und Lehrwerkgestaltung in der VM, s. a.a.O., 72-82. 
30 Für einen Kurzüberblick, s. auch Edmondson & House, 1993, 113-115.  
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Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung  
Während auch bereits die ALM / AVM auf Verwendung der ZS (etwa gegenüber dem in der GÜM erstrebten 
Kenntniserwerb um formal-strukturelle Eigenschaften der Fremdsprachen) ausgerichtet war, heben die 
Prinzipien des KPA darüber hinaus noch stärker auf kommunikativ-funktionale Aspekte der 
Sprachverwendung ab. Nicht nur rückt der Lerner hiermit in eine neue Rolle, die (gegenüber dem 
behavioristischen Konzept) mit einer aktiven und kreativen Sprachverwendung verknüpft ist, sondern führt 
nun vielmehr auch sprachliche Handlungen durch, die in Anlehnung an die Sprechakttheorie31, oder aber 
auch an bildungstheoretische und sozialphilosophische bzw. -psychologische Fragestellungen für den 
institutionellen FSU neue Herausforderungen bedeuten (Neuner, 1995, 185). Sowohl die behavioristisch 
begründeten Lerntheorien — die substantiell ohnehin schon Anfang der 60er Jahre durch die Diskussionen 
um sog ‚kognitive Methoden’ relativiert wurden —, sowie die strukturalistisch motivierten linguistischen 
Grundlagen der ALM / AVM werden mit dieser Entwicklung allmählich durch pragmalingustisch-
pädagogische Disziplinen als neue Bezugspunkte der Fremdsprachendidaktik ‚abgelöst’32. Insgesamt 
zeichnen sich die Verwendung der ZS, sowie die Zielsetzungen des Unterrichts im KPA durch eine stärkere 
Differenzierung und Individualisierung aus: Es gilt im Unterricht unterschiedliche Lernzwecke  zu erkennen 
und mitzuberücksichtigen, sowie eine offenere und vielfältigere Lehrwerkgestaltung anzustreben. Besonders 
kennzeichnend für die ZS-Verwendung ist ferner, dass unterschiedliche Kommunikationssituationen im 
Unterricht simuliert werden, und die jew. Situation an sich (einschl. der jew. unterschiedichen 
Sprechintention und der Selektion der einzusetzenden sprachlichen Mittel) zum Kern des zielsprachlichen 
Unterrichtsgeschehens werden. Anders als etwa in den früheren Ansätzen, gilt es im KPA auf die 
Grammatik(progression) als einen ‚roten Faden’ der Unterrichtsgestaltung zu verzichten und anderen (eben 
mehr pragmatisch-funktional relevanten) Elementen eine gleichrangige Stellung einzuräumen (vgl. Neuner 
& Hunfeld, 1993, 97). Dementsprechend werden nun statt einer allgemeinen Grammatikorientierung für die 
Grammatikprogression wichtige Strukturen aus den Kommunikationssituationen herausgefiltert und im 
Unterricht thematisiert, wobei im besonderen Maße darauf zu achten ist, dass auch weitere Teilbereiche der 
Sprachbeherrschung (u.a. Wortschatz) eine entsprechend große Aufmerksamkeit erfahren.      
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Im didaktisch-methodischen Umgang des KPA werden fremdsprachliche Lernerbiographien immer stärker 
in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 170). Eine pragmalinguistisch-
pädagogisch fundierte Verfahrensweise — etwa gegenüber der Morphologie und Syntax als früheren 
Bezugspunkten des FSU — erlaubt auch generell einen ‚großzügigeren’ Umgang im Unterricht, und zwar 
nicht zuletzt bzgl. der Sozialformen. So werden auch statt starker Dominanz des Frontalunterrichts je nach 
Lernzwecken bzw. Zielsetzungen einzelner Aufgaben unterschiedliche Sozialformen (Partner-, Gruppen-, 
Einzelarbeit etc.) gewählt. Auch lässt sich eine Tendenz hin zu einem fremdsprachlichen Tun und einem 
effektiveren Einbezug der gesamten schulischen Lernumgebung erkennen (a.a.O., 173). Ausgerechnet diese  
(und ähnliche) Charakteristika sind als Merkmale der kommunikativen Didaktik anzusehen, die sich auch in 
den fremdsprachendidaktischen Diskussionen des frühen 21. Jahrhunderts durch eine besondere 
Nachhaltigkeit auszeichnen. Ferner lassen sich die Prinzipien des KPA, von sprachlichen 
Verstehensleistungen als einer Grundlage des Lernprozesses auszugehen, sowie die Rolle der Sprache als 
„[...] ein[en] Aspekt menschlichen Handelns und als ein[en] Akt geistig-kreativer Tätigkeit [...] (Neuner, 
1995, 186) zu betrachten ebenfalls als weiterhin gültig und aktuell einstufen, wenn auch methodische 
Diskussionen etwa post- bzw. neo-kommunikativer Prägung, oder auch konstruktivistisch bzw. 
soziokonstruktivistisch begründeter Provenienz (vgl. TEIL A, 2.1.5.) hinzugetreten sind und die 
                                                
31 Mit der Sprechakttheorie sind vor allem die Namen Searle (u.a. 1969) und Austin (u.a. 1962) verbunden. Die 
Sprechakttheorie ist u.a. darum bemüht, Sprechintentionen, sowie deren Versprachlichungen zu beschreiben, und 
betrachtet die Sprache an sich vielmehr als eine Handlung als ein formales System.  Für einen genaueren Überblick, s. 
u.a. Neuner & Hunfeld, 1993, 88.   
32 Neuner (1995, 185) verweist an dieser Stelle darauf hin, dass unter dem Stichwort der ‚kognitiven Methode’ vor 
allem der Versuch unternommen wurde, kognitive (etwa statt Verhaltensweisen [Behaviorismus] auf Bewusstsein des 
Menschen zurückführbare) Lerntheorien mit der Generativen Transformationsgrammatik Chomskys zu verbinden. Da 
diese wiederum als Gegenposition zum behavioristischen Lernkonzept entwickelt wurde, hat die Diskussion um 
kognitive Methoden in erster Linie auch nur zur Relativierung der bis dahin diskutierten Lernkonzepte des 
Behaviorismus und Strukturalismus geführt und unter diesem Aspekt den Weg für neue Ansätze frei geräumt. Für einen 
Kurzüberblick, vgl. auch Edmondson & House, 1993, 113.   
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Methodendebatte allgemein nicht zuletzt um definitorische Dimensionen erweitert haben33. Die bereits im 
KPA hervorgetretene Lerner- bzw. Lernergruppenbezogenheit, sowie das verstehende Lernen — wie auch 
weiterhin das Verstehen des Lernens (vgl. auch da Konzept des ‚Lernen lernen’) haben sich mithin im sog. 
Interkulturellen Ansatz des FSU erkennbar gemacht, mit dem das Augenmerk vor allem auf jew. spezifische 
sprachlich-kulturelle Gegebenheiten verschiedener Lerngruppen mit Blick auf den Erwerbsprozess einer 
formal und kulturell fremden Sprache gerichtet wurde. 
 
1.3.7. Interkultureller Ansatz (IA) 
 
Geschichtliche Hintergründe 
Aus der Notwendigkeit heraus, einerseits für die primär kommunikativ-pragmatisch begründete 
Fremdsprachenkompetenz (oder auch kurz: die kommunikative Kompetenz) eine für unterschiedliche 
Kulturkreise gängige bzw. plausible Definition zu ermöglichen, sowie andererseits die Zielseztungen des 
KPA detaillierter auf Bedürfnisse — nicht  nur sprachlich, sondern auch kulturell — unterschiedlicher 
Lerner(gruppen) zuzuschneiden, gewinnt gegen Ende der 1980er Jahre das interkulturelle Konzept immer 
mehr Beachtung in der Fremdsprachendidaktik (vgl. Neuner & Hunfeld, 1993, 106). In Anlehnung an die 
fachwissenschaftliche Disziplin der interkulturellen Germanistik, sowie mit einer weiteren Fokussierung auf 
Verstehensprozesse (und dabei jetzt insbesondere auf das Fremdverstehen) hebt der IA den Anspruch, die 
Persönlichkeiten der Lerner (einschl. deren jew. unterschiedlicher und regional geprägter Erfahrungsräume) 
noch stärker als zuvor in den Unterricht zu intergrieren, hierbei vor allem landeskundliche Aspekte (vgl. 
interkulturelle bzw. interkulturell-kontrastive Landeskunde) in den Vordergrund zu rücken und den FSU 
insgesamt einerseits (mit Blick auf den Lerner und dessen Erfahrungen)  ganzheitlicher zu gestalten, wenn 
auch andererseits immer mehr regional zu profilieren (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 174). Generell lassen 
sich als Fernzielsetzungen bzw. spezielle Schwerpunktbereiche eine Sensibilisierung für ein multikulturelles 
und mehrsprachiges Miteinander erkennen, sowie eine allgemeine Befähigung zu interkultureller 
Kommunikation (Krumm, 1994, 23, ebda.). Unschwer lassen sich also Inhalte erkennen, die sich auch heute 
noch — und erst recht bzgl. künftiger Tendenzen — für die nicht zuletzt für europäischen Raum 
propagierten Mehrsprachigkeitserziehung bzw. die Didaktik und Methodik des Mehrsprachenerwerbs als 
zentrale Zielsetzungen abzeichnen lassen (vgl. bspw. Meißner, 2003, 92ff.). 
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Da mit dem IA der konzeptionelle Mittelpunkt des FSU im Gegensatz zu den bisherigen Methoden deutlich 
mehr auf die Perspektive des ‚Fremden’ eingeht, und die Annäherung an die ZS und die zielsprachliche 
Kultur somit gleichsam von ‚(zielkultur)fremden’ Kulturen her erfolgt, gewinnt auch die schriftliche ZS-
Verwendung gegenüber den zuvor betonten auditiven Fertigkeitsbereichen deutlich an Bedeutung. Ähnlich 
können auch nicht mehr die Simulationen verschiedener Alltagssituationen als zentralste Sprechanlässe bzw. 
Unterrichtsgegenstände dienen, zumal der IA teilweise (wenn nicht ausgerechnet) Ausgangskulturen zu 
‚bedienen’ versucht, in denen entsprechende Alltagssituationen ganz anders aussehen können (vgl. Neuner & 
Hunfeld, 1993, 106). Je nachdem, wie sich die Ausgangs- und Zielkultur voneinander (quantitativ und 
qualitativ) unterscheiden, sind auch jew. verschiedene Mittel an den unterrichtlichen Umgang mit (und in) 
der ZS heranzuziehen. Insgesamt überwiegen im Unterricht zumindest am Anfang rezeptive Fertigkeiten, 
indem der Unterricht häufigst mit dem Einsatz verschiedener visueller und auditiver Medien verbunden ist, 
die besondere Lese- bzw. Hör- und Sehfertigkeiten voraussetzen. Auch auf der Seite der produktiven 
Leistungen gilt es (auch im Bereich des Sprechens) nicht nur von der ZS charakteristischen Dialogmodellen 
auszugehen, sondern Gespräche bzw. die auditive Produktion in der ZS vielmehr über Verstehensprozesse 
einzuleiten und eine direkte Nachahmung der L1-Sprecher der ZS (vgl. etwa die ALM) zu vermeiden. 
Insgesamt lässt sich in der ZS-Verwendung eine starke Textorientiertheit erkennen, sowie eine überaus 

                                                
33 Primär ist mit der Erweiterung des KPA um (bereits an Konstruktivismus angrenzende) post- bzw. 
neokommunikative Ansätze eine Präzision und weitere Profilierung des methodischen Vorgehens im FSU versucht 
worden. Diese Ansätze stoßen jedoch — als inhaltlich wenig modifiziert und mehr im Sinne einer nur definitorischen 
Modifikation — nicht überall auf positive Kritik. Aus der Sicht einer praxisorientierten Forschung der 
Fremdsprachendidaktik sind sie auch gelegentlich als ‚alter Wein (Inhalt) in neuen Schläuchen (Definitionen)’ (u.a. 
Kast, 2002) bezeichnet worden. Vgl. hierzu auch Butzkamm, 2002b 
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zentrale Funktion kultureller Vergleiche zwischen der Ausgangskultur und der ZS-Kultur einschl. formal-
struktureller Aspekte der jew. betroffenen Sprachen. (vgl.a.a.O., 1993, 117) 
      
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Wie bereits erwähnt wurde, ist der IA unter dem Aspekt einer didaktisch-methodischen Konzeption 
grundsätzlich an sprachlich-kulturellen Vergleichen orientiert, an welche die Lerner (vor allem anfangs) 
überwiegend über diverse Verstehensprozesse herangeführt werden. Für die Einübung solcher — für den IA 
insgesamt zentralen — Verstehensleistungen werden unterschiedliche Rezeptionsübungen eingesetzt, die 
sich einmal durch eine klare thematische Gliederung und (selbstverständlich) eine auf Kulturvergleichen 
basierte Anlage auszeichnen, wie ferner auch durch eine schwerpunktmäßige Orientierung an Lesetexten 
bzw. generell an literarischen Quellen, die als für verschiedene Kulturregionen leicht adaptierbar gelten und 
trotz (oder besser: gerade aufgrund) der Fokussierung auf kulturelle Inhalte eine Berücksichtigung diverser 
methodischer Ansätze erlauben (a.a.O., 119). 
 
Schließlich ist für den IA auch kennzeichnend, dass die Lernprozesse bzw. auch der Unterricht an sich als 
zentrale Lehrgegenstände fungieren können. Die oben mehrfach betonten Verstehensprozesse als eine 
fundamentale Grundlage für produktive Sprachleistungen, sowie die Verarbeitung und  Verwendung der ZS 
können folglich im Unterricht thematisiert und ebenfalls unter dem Aspekt sprachlich-kultureller Spezifika 
diskutiert werden. Es sind im IA somit Zusammenhänge zu dem bereits kurz angeführten und besonders in 
der heutigen (Fremdsprachen-)Didaktik näher thematisierten Konzept des ‚Lernen lernens’ (vgl. u.a. Pohl, 
2003) erkennbar, was nicht zuletzt den Stellenwert der Verstehensprozesse im Kontext des IA nachdrücklich 
unterstreicht.   
 
Die deutliche Fokussierung auf die Lernerperspektive, sowie der Miteinbezug kultureller Dimensionen der 
Lerner und deren regional geprägter Erfahrungsräume hat dem institutionellen FSU neue Dimensionen 
eröffnet. Während solche Faktoren des individuellen und authentischen bzw. wirklichkeitsnahen Lernens 
einerseits den schulischen FSE und dessen Zielsetzungen um lerner(gruppen)spezifische Bedürfnisse und 
Perspektiven erweitert haben, sind Konzeptionen des IA andererseits — und sicherlich nicht zuletzt aufgrund 
einer solchen, deutlich über das Sprachliche hinausgehenden Orientierung — auch zugleich auf kritische 
Stimmen gestoßen. In erster Linie sind hierbei bzgl. der direkten Zusammenhänge bzw. konkreten Vorteile 
einer kulturellen Schwerpunktsetzung und einer gezielten Förderung fremdsprachlicher Teilfertigkeiten 
geäußert worden. Ferner hat man auch den (mit dem IA eng verbundenen ) Begriff der interkulturellen 
Kompetenz in näheren Betracht gezogen und aus der Perspektive einer (im interkulturell orientierten FSU 
anzustrebenden) ‚fremdkulturellen’ Kompetenz gegenüber einer (im interkulturell orientierten FSU  
gegebenen) Zielsetzung einer ‚interkulturellen’ Kompetenz problematisiert (vgl. u.a. Stegu, 2000, 209). 
       
1.3.8. ‚Alternative’ Methoden im schulischen FSU (ALT) 
 
Geschichtliche Hintergründe 
Während die bisher umrissenen Methoden bzw. Ansätze jeweils in fremdsprachendidaktischen 
Fachdiskussionen konkret mitberücksichtigt worden sind, hat man die sog. ‚alternativen’ Methoden (ALT) 
zunächst nicht überall als ‚offizielle’ FSU-Methoden wahrgenommen bzw. anerkannt. Obwohl die ‚neuen’ 
FSU-Ansätze generell bereits seit Ende der 1960er bzw. Beginn der 1970er Jahre bekannt geworden sind, hat 
es z.B. in Deutschland (etwa im Gegensatz zu England, Frankreich, oder auch einigen ost-europäischen 
Ländern) noch ca. 20 Jahre gedauert, bis sie allmählich in den institutionellen FSU Eingang gefunden haben. 
Nicht zuletzt ist diese Reserviertheit und Skepsis auf einen insgesamt ‚alternativen’ Charakter der ALT 
zurückzuführen, die teilweise — wenn auch je nach Ausprägung und näherer Konzeption des Verfahrens 
unterschiedlich stark34 — auf ganz andere unterrichtliche Handlungen und Verhaltensweisen des Lehrers 

                                                
34 Dietrich (1995, 194) unterscheidet an dieser Stelle grundsätzlich zw. ‚offenen’ und ‚geschlossenen’ Konzeptionen der 
alternativen Methoden und führt an, dass bei jenen die Begründungszusammenhänge alternativer Ansätze den 
Schwerpunkt bilden und für das Lehrer-und Lernerverhalten ein verhältnismäßig großer Spielraum gegeben ist, 
während bei diesen wiederum die Handlungsabläufe für das Lehrerverhalten (von der Stimmführung der Lehrperson bis 
zur Gestaltung der Klassenräume) vorgeschrieben, wie auch die Materialien vorgefertigt sind, sodass von einer offenen 
bzw. flexiblen Unterrichtsgestaltung nicht mehr ausgegangen werden kann.  
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abheben, als es die fremdsprachendidaktische Diskussion bisher gekannt hat. (vgl. Dietrich, 1995, 194). Ein 
für alle ALT gemeinsames Charakteristikum ist jedoch die Begründung ihrer Funktion und genereller 
‚Tauglichkeit’ über neurophysiologische Zusammenhänge (a.a.O., 195; s. auch 2.1.5. in der vorliegenden 
Präsentation). Es wird folglich davon ausgegangen, dass im FSU statt einer — den ‚klassischen’ FSU-
Ansätzen charakteristischen — starken Konzentration auf die logisch-analytisch operierenden Sprachareale 
in der linken Hemisphäre eine ganzheitliche Aktivierung und Beteiligung beider Gehirnhälften stattfinden 
soll, wodurch — unter Zuhilfenahme von Musik, Gestik und Bewegung — im Endeffekt nachhaltigere 
Gedächtnisleistungen und dadurch wiederum größere und schnellere Sprachlernerfolge erzielt werden sollen 
(ebda.).  
 
Da sich die (mittlerweile zahlreichen) ALT in ihrer Schwerpunktsetzung jedoch wesentlich unterscheiden 
und prinzipiell auch einerseits in nur punktuell und partiell einsetzbare Lehrtechniken, sowie andererseits in 
auf eine ganzheitliche Unterrichtsgestaltung abzielende Unterrichtsmethoden kategorisieren lassen, sollen 
hier nur einige solche Ansätze etwas näher beleuchtet werden, die für unseren Rahmen als 
unterrichtsmethodische Ansätze (i.e.S.) — sei es dann auch nur marginal —  Geltung haben. Als solche 
lassen sich hier neben dem generell bekanntesten alternativen Ansatz der Suggestopädie die Methoden 
Community Language Learning, Total Physical Response und Silent Way anführen, die mit Blick auf die 
obige Unterscheidung folglich allesamt der letztgenannten Gruppe der Unterrichtsmethoden zuzuordnen sind 
(vgl. Dietrich, 1995, 196).35 Wo immer es jedoch relevant erscheint, wird in der vorliegenden Diskussion 
auch bzgl. bestimmter Spezifika auch auf weitere (ähnliche) Ansätze verwiesen.    
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Als ein gemeinsames übergeordnetes Lernziel lassen sich für alle ALT neben der Erlangung 
fremdsprachlicher Fertigkeiten im engeren Sinne auch die Verstärkung einer persönlichen 
Selbstwahrnehmung (personal awareness)  sowie ein menschlicher Zugewinn (personal growth) festhalten 
(Bleyhl, 1995, 217). Die Verwendung der ZS im Unterricht erfolgt in der Tendenz inhalts- bzw. 
mitteilungsbezogen und fungiert somit mehr im Sinne eines Kommunikationsmittels für die Besprechung 
anderer Inhalte, als etwa im Sinne von Substanz einer in der Erstsprache der Lerner vorzunehmenden formal-
strukturellen Analyse der ZS36.  
 
Im Umgang mit (und in) der ZS kann auf der anderen Seite je nach Ansatz eine unterschiedliche 
Schwerpunktsetzung erkannt werden, was u.a. die Förderung bzw. Beteiligung der verschiedenen 
fremdsprachlichen Grundfertigkeiten im FSU angeht: Während der Ansatz des Total Physical Response 
(TPR) (vgl. Asher, 1982) insbesondere im Bereich der auditiven Fremdsprachenbeherrschung am Anfang der 
rezeptiven Teilfertigkeit des Hörens die höchste Priorität einräumt37 und somit — in Anlehnung an den L1-
Erwerb — einen produktiven Einsatz der ZS erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt erwartet, verfahren 
sowohl der Community Language Learning (CLL) (Curran, 1976), als auch der Silent Way (SW) (Gattegno, 
1976) in dieser Hinsicht fast genau umgekehrt, indem die Lerner hier dazu ermutigt werden, von Anfang an 
durch kleine und eigenständige produktive Schritte den Zugang zur ZS — bei einer jew. unterschiedlich 
starken Lenkung bzw. Unterstützung durch die Lehrperson — zu gewinnen (Bleyhl, 1995, 217; Dietrich, 
1995, 196-197). Auch wenn im unterrichtlichen Sprachgebrauch verschiedener Ansätze ferner auch eine 
unterschiedliche Betonung der Grammatik beobachtbar ist — indem der TPR  (u.a. neben Natural Approach, 
s.o.) auf die Erlangung der Grammatik über einen möglichst reichhaltigen Wortschatz abhebt, während u.a. 
SW die Bedeutung grammatischer Strukturen betont — können im sprachlichen Verhalten des Lehrers 
jedoch überall Charakteristika erkannt werden, die in bedeutender Weise dem sprachlichen Verhalten der 
Eltern in der L1-Entwicklung (i.S.v. baby-talk bzw. Ammensprache) nahekommen. Insbesondere eine 
überdeutliche bzw. verlangsamte Aussprache, sowie insgesamt eine strukturelle Vereinfachung der ZS sind 
für den, in den ALT oft beobachtbaren foreigner talk kennzeichnend (vgl. Bleyhl, 1995, 217). Andererseits 

                                                
35 Für eine  nähere Beschreibung weiterer alternativer FSU-Ansätze, s. u.a. den (kritischen) Überblick bei Ortner 
(1998), vgl. auch den Kurzüberblick bei Dietrich (1995) und (aus der Perspektive der Sozialformen) Bleyhl (1995). 
36 Vgl. hierzu auch die sog. Communicative Approach u.a. bei Littlewood (1981) und Brumfit & Johnson (1979). Für 
einen Überblick (mit Beschreibung eines Unterrichtsverlaufs ), Larsen-Freeman, 1986, 123-140.  
37 Vgl. auch die sog. Natural Approach (Terrell, 1986) (s. auch TEIL A, 2.1.2 in dieser Darstellung), und die 
Comprehension Approach (Courchêne, et.al., 1992 in Bleyhl, 1995, 217).  
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lässt sich an dieser Stelle jedoch anmerken, dass die Verwendung der ZS im Unterrichtsgeschehen seitens 
der jew. Lehrperson doch in aller Regel und völlig ungeachtet der jeweiligen unterrichtsmethodischen 
Schwerpunktsetzung — wenigstens bis zu einem gewissen Grade und je nach Lernstadium der Schüler 
unterschiedlich — in vereinfachter Form erfolgt und somit nicht nur als ein Spezifikum für ALT haltbar ist. 
Eine andere Frage ist natürlich, ob womöglich die mitteilungs- bzw. inhaltsbezogene ZS-Verwendung im 
Wirkungsbereich der ALT insgesamt für eine stärkere kommunikative Präsenz der ZS sorgt und dadurch den 
Eindruck erweckt, als werde der Sprachgebrauch seitens der Lehrkraft dort in besonderem Maße dem 
jeweiligen Lernstadium angepasst. Eine weitere Erörterung dieser Fragestellung sei hier jedoch dahin 
gestellt.  
 
Als einige weitere Merkmale der unterrichtlichen ZS-Verwendung bzw. Wege zur ZS-Beherrschung in ALT 
lässt sich insbesondere im TPR und dem Ansatz der Suggestopädie38 (Lozanov, 1978) der zentrale 
Stellenwert einer positiven Lerneinstellung und einer enthemmten Lernatmosphäre anführen, sowie eine 
explizite Berücksichtigung diverser auf Musik, Gestik und Bewegungen basierenden Handlungen, die den 
Gebrauch der ZS unterstützen und in erste Linie das Ziel verfolgen, die ZS für möglichst viele Sinne 
zugänglich zu machen. In Anlehnung an schulpädagogisch und sprachlernpsychologisch begründete 
Verfahren macht sich TPR ferner vor allem die Kontext- und Situationsgebundenheit der schulischen ZS-
Kommunikation zunutze, während die Suggestopädie noch stärker eine psychische und physische 
Entspannung und Balance hervorhebt. Unter Einbezug akustischer, visueller und kinästhetischer 
Einflussfaktoren werden in suggestopädieorientierten Lehrverfahren optimale Lernbedingungen und dadurch 
bestmögliche Lernleistungen angestrebt. (Bleyhl, 1995, 217-218)39.            
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
In einem nach Prinzipien des CLL arrangierten FSU stehen Lehrer und Schüler in einer counselor — client—
Beziehung zueinander. Indem sich der Lehrer im unterrichtlichen Handeln stark zurückzieht und den Lernern 
bei der Ausführung verschiedener Aufgaben nur noch als Helfer (bzw. facilitator) zur Seite steht, versuchen 
sich Lerner — in einem vertrauensvollen und emotional warmen Arbeitsklima — bald möglichst die Rolle 
eines counselors anzueignen, um einander selbständig helfen zu können und somit die Lehrerintervention bei 
Lernerhandlungen insgesamt auf ein Mindestmaß zu reduzieren (vgl. Dietrich, 1995, 196). Aus der 
Perspektive ‚klassischer’ Lehrverfahren äußerst umständlich erscheint beim CLL ferner die Vorgehensweise 
bei der Besprechung bzw. Revision der zielsprachlichen Schüleräußerungen, indem die Lehrperson wieder in 
den Vordergrund tritt: Im Unterrichtsgeschehen — das primär durch die Sozialform der Gruppenarbeit 
gekennzeichnet ist — werden zielsprachliche Schülerüßerungen auf ein Tonband aufgezeichnet.  
Anschließend transkribiert der Lehrer die Äußerungen und bereitet sie auf für eine detaillierte (formal-
strukturell fokussierte) Besprechung und Analyse der ‚Leistungen’ in einer Grammatikstunde, die 
grundsätzlich in der L1 der Lerner gehalten wird. (a.a.O., 196-197). Charakteristisch für die 
Gesamtkonzeption des CLL ist schließlich auch eine überaus freie Lehrplanerstellung, die sogar u.U. von 
Lernern übernommen wird, sowie ferner ein abwechselnder Rhythmus lerner- und lehrerbezogener 
Unterrichtsphasen, wobei die Rolle des Lehrers allgemein hauptsächlich auf einen ausreichenden ZS-Input 
und eine sachgemäße Organisation des Unterrichts beschränkt bleibt (vgl. Bleyhl, 1995, 218).   
 
Im Gegensatz zu einer insgesamt stark reduzierten Lehrerrolle des CLL steht im TPR hingegen der Lehrer 
im Vordergrund des unterrichtlichen Handelns. Wie bereits oben angesprochen, gilt die Priorität im TPR vor 
allem in der Anfangsphase der auditiven Rezeption, die durch eine quantitativ und qualitativ reiche Anzahl 
diverser Übungsformen im Endeffekt auch zu einer hemmungslosen und ‚risikofreien’ Einleitung 
produktiver ZS-Verwendung beitragen soll. Als eine häufige Übungsform werden vom Lehrer verschiedene 
Aufgaben bzw. Aufträge erteilt, die die Lerner am Anfang nonverbal (durch körperlich-physische 
Aktivitäten und somit insgesamt ‚physisch respondierend’) ausführen. In Anlehnung an Prinzipien der 
Natural Approach und Comprehension Approach, und somit ganz im Tenor der Forschungsergebnisse aus 
dem Bereich des (vor allem informellen) ZSE bzw. FSE wird für eine der L1-Entwicklung ähnliche 
Verfahrensweise plädiert. Das Unterrichtsgeschehen bzw. die unterrichtliche Kommunikation ist durch eine 

                                                
38 Vgl. auch das Konzept des Superlearning (Ostrander & Schroeder, 1979) und das der Psychopädie (u.a. Edelmann, 
1991). Kurzüberblick bei Dietrich, 1995, 198. 
39 Für eine nähere Beschreibung des Unterrichtsverlaufs bei verschiedenen ALT, s. Larsen-Freeman, 1986, 51.    
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anfängliche Lehrerzentriertheit gekennzeichnet, die mit der Zeit — und parallel zu einer zunehmenden 
‚sprachlich-aktiven’ Beteiligung der Lerner — abnimmt und durch Lernerbeiträge bzw. eine vermehrte 
Lerner-Lerner-Interaktion ersetzt wird. Entsprechend zeichnen sich fortgeschrittenere Unterrichtsphasen 
durch einen hohen verbalen Anteil der Lerner aus, wohingegen sich die Lehrperson immer mehr in eine 
nonverbale Rolle zurückzieht (vgl. Larsen-Freeman, 1986, 116-117). Im Einklang mit dem ESE steht im 
TPR schließlich auch die Tatsache, dass sich die primär an der Grammatik orientierte Sprachverwendung im 
Unterricht durch einen frequenten Einsatz von Imperativformen auszeichnet, wie es generell der Mutter- 
(bzw. Vater-) Kind-Interaktion im ESE charakteristisch ist (a.a.O., 117).  
 
Was wiederum die didaktisch-methodische Organisation des FSU nach den Prinzipien des SW angeht, lässt 
sich zunächst einmal mit Blick auf die Rolle der Mitagierenden des FSU anführen, dass die Lehrperson hier 
wie ein Techniker oder Moderator auftritt, während die Lerner sich ausschließlich mit der zu erwerbenden 
Sprache — bei Beseitigung sämtlicher potentieller Störfaktoren — beschäftigen sollen (a.a.O. 62-63). In 
Anlehnung an (fremd-)sprachliche Vorkenntnisse der Lerner werden kleine Einheiten der Sprache (u.a. 
Phoneme) anhand diverser Hilfsmedien wie z.B. Farbtafeln (o.ä.) präsentiert, indem verschiedene Laute 
jeweils unterschiedlichen Farben zugeordnet und die Laut-Farbe-Kombinationen an die Lerner herangeführt 
werden. Während eine verbale Lehrer-Schüler-Interaktion kaum zustande kommt, wird eine Schüler-
Schüler-Interaktion hingegen nachdrücklich erwünscht. Auch wenn anfangs eine gewisse Konzentration auf 
einzelne Laute der Sprache beobachtbar ist, verfolgt der SW jedoch die Zielsetzung, von Anfang an 
sämtliche vier Grundfertigkeiten in den Unterricht mit einzubeziehen und je nach Möglichkeit gleichmäßig 
zu fördern, wobei die primären (auditiven) Fertigkeiten hier selbst aufgrund der Natur des 
Unterrichtsverfahrens i.d.R. einen kleinen Vorsprung aufweisen. Die Unterrichtssprache im SW ist in der 
Regel die L2, wenn auch bei wichtigen Anweisungen bzw. Rückmeldungen zur Ausführung von Aufgaben 
etc. auch durchaus (und vor allem in den Anfangsphasen ) auf die L1 zurückgegriffen werden kann (a.a.O., 
64-65). Bezeichnend für den SW ist generell eine große Eigenverantwortung der Lerner, sowie eine stete 
Konzentration auf das Lernen an sich, wie auch auf die formal-strukturellen Eigenschaften der ZS in einem 
Unterricht, den die Lerner  — was die Hypothesebildung und Überprüfung der Lernverfahren und -
ergebnisse angeht — im SW von Anfang an in selbständigem Handeln (mit-)gestalten. 
 
Indes zeichnet sich die didaktisch-methodische Verfahrensweise der Suggestopädie vor allem durch die 
Bemühungen aus, sämtliche psychologische Hindernisse, die den Lernprozess behindern oder auch nur 
abbremsen können, zu beseitigen und durch eine ganzheitlich orientierte und möglichst viele Sinne 
ansprechende Unterrichtsgestaltung die menschliche Lernkapazität zu maximieren, oder wenigstens weitaus 
besser auszunutzen, als es die ‚klassischen’ Methoden je haben leisten können (vgl. Larsen-Freeman, 1986, 
72). Insgesamt gilt es auf den Erwerb einer Fremdsprache für alltägliche Kommunikationszwecke zu 
erzielen. Auch wenn die Lehrperson in einem suggestopädischen FSU-Setting eine gewisse Authorität 
ausstrahlen muss, soll gleichzeitig ein Arbeitsklima hergestellt werden, in dem der Lehrer das Vertrauen und 
den Respekt der Lerner gewinnen kann. Hierdurch wird eine Lehrer-Lerner-Beziehung möglich, die einem 
Mutter-Kind-Verhältnis des ESE entspricht und eine möglichst konstruktive und zügige sprachliche 
Entwicklung begünstigt (a.a.O., 81).  
 
Was die unterrichtliche Interaktion bzw. auch die Sozial- und Übungsformen in der Suggestopädie betrifft, 
kann von einem vorab strukturierten Wechsel von Frontal- und Gruppenarbeit ausgegangen werden (vgl. 
Bleyhl, 1995, 218). Die Präsentation einer Lektion erfolgt seitens der Lehrkraft in einem darstellenden 
Unterricht, der sich jedoch durch den Einbezug musischer Elemente (etwa Barockmusik im Hintergrund), 
sowie einer zur Musik passenden Darstellungsweise (bspw. einen teilweisen Sprechgesang) eines Textes 
(o.ä.) von einem Frontalunterricht ‚klassischer’ Prägung deutlich unterscheidet. Auch werden spezifische 
Phasen zur Einprägung der Inhalte in Stillarbeit eingeschoben, sowie auch Formen der Gruppenarbeit, um 
formal-strukturelle Aspekte der ZS in den jew. bearbeiteten Abschnitten zu festigen. Generell ist jedoch eine 
Betonung der Wortschatzarbeit vorhanden, während grammatische Aspekte nur marginal — wenn auch 
ebenfalls explizit — besprochen werden (vgl. Larsen-Freeman, 1986, 83). Auch die mündliche 
Sprachverwendung (speziell für kommunikative Zwecke) gehört als fester Bestandteil zum 
suggestopädischen FSU. U.a. in Form von Gesprächen und Dialogübungen werden mündliche Fertigkeiten 
gezielt eingeübt. Rückgriffe auf die L1 der Lerner sind vor allem in den Anfangsstadien des FSE häufig 
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anzutreffen, indem u.a. auch ZS-Dialoge in die L1 übersetzt werden. In fortgeschritteneren Lernstadien ist 
jedoch generell ein Rückgang der L1-Verwendung zu verzeichnen (ebda.). 
 
Der Kurzüberblick über die ALT (etwa auch gegenüber den vorher besprochenen ‚klassischen’ Ansätzen) 
macht deutlich, dass sie tendenziell eine vor allem neurophysiologisch begründete Ganzheitlichkeit des FSE 
anstreben und über die Eröffnung möglichst vieler Sinne einen erfolgreichen Lernprozess und eine natürliche 
und solide fremdsprachliche Kompetenz zum Ziel haben. Eine solche Ausrichtung des institutionellen FSU 
scheint teils großes Potential zu besitzen, teils jedoch auch — u.a. bzgl. der Auflösung eines curricular 
festhaltbaren Fortschritts und Erhebung von Absolutheitsansprüchen (Dietrich, 1995, 199) — ein leicht 
angreifbares Konzept darzustellen. Substantiell nehmen die ALT jedoch insgesamt als eine Modifikation der 
‚klassischen’ Methoden einen sehr interessanten Standpunkt ein: Wie in den suggestopädischen Ansätzen 
eine möglichst entspannte und harmonische Lernatmosphäre, sowie eine vielfältige sinnliche Beteiligung am 
Lernprozess, so werden in den Konzepten des CLL, TPR und SW in erster Linie solche Aspekte der 
Sprachaneignung anzusprechen versucht, die vom ESE her für den Erwerbsprozess als profitabel gelten (vgl. 
Bleyhl, 1995, 216). Nicht ganz ohne Berührungspunkte mit einer solchen Zielsetzung sind im Übrigen auch 
die in unserem Rahmen zentralen Konzepte des CLIL-Unterrichts, die unten im TEIL D — sowie 
ansatzweise auch im jetzigen TEIL B unter 1.5. — einer näheren Betrachtung unterzogen werden und die 
Methodendiskussion in gewisser Weise fortsetzen und erweitern. Zunächst sind jedoch die Vgr der 
vorliegenden Untersuchung vor dem Hintergrund hier besprochener FSU-Methoden (im ‚klassischen’ und 
‚alternativen’ Sinne) zu beleuchten.  
 
 
1.4. Unterrichtsmethoden im vorliegenden Kontext  
 
Auch wenn oben nur einige zentrale Entwicklungen aus den FSU-Methodendiskussionen der letzten 
Jahrzehnte in einem Kurzüberblick berücksichtigt werden konnten, hilft diese Diskussion in unserem 
Rahmen i.S.e. Grundlage einen Methodenvergleich der hier erfassten Vgr vorzunehmen. Wie bereits oben 
angedeutet, ist hier statt einer klaren Abgrenzung bzw. einer strikten unterrichtsmethodischen Profilierung 
vielmehr eine Koexistenz diverser methodischer Ansätze zu vermuten, und zwar aus dem Grunde — und 
dies hat der obige Kurzüberblick sehr deutlich gemacht — dass im schulischen FSU kaum eine Lehr-und 
Lernpraxis zu finden sein dürfte, die sich mittels Instrumente einer deskriptiven Lehrerbefragung einer 
einzigen FSU-Methode zuordnen lässt. Zumal es trotz unterschiedlicher methodischer Präferenzperioden 
noch nie eine allgemeine Vorherrschaft einer einzigen FSU-Methode gegeben hat (vgl. Neuner & Hunfeld, 
1993, ) lässt sich eine solche Entwicklung für den durch immer innovativere und variantenreichere Konzepte 
charakterisierten FSU des 21. Jahrhunderts auch nicht prognostizieren. Mit Blick auf die hier präsenten Vgr, 
die unter dem Gesichtspunkt der FSU-Methodendefinitionen ohnehin teilweise neuer Grenzziehungen 
bedürfen und nicht zuletzt bzgl. künftiger Methodenentwicklung eine (auch curricular) ernstzunehmende 
methodische Präferenz bedeuten können, lässt sich erst recht ein ‚Methoden-Mix’ erwarten. Umso 
interessanter ist es, die Vgr in dieser Hinsicht genauer unter die Lupe zu nehmen und bzgl. der didaktisch-
methodischen Verfahrensweisen und der Schwerpunkte der ZS-Verwendung (uvm.) bei den hier 
besprochenen FSU-Methoden zumindest schwerpunktmäßig festzulegen zu suchen. Wie oben bereits 
angegeben, basiert der Vergleich auf Angaben in einer Lehrerbefragung, die in den Vgr im Anschluss an die 
Datenerhebungen durchgeführt wurde. Wie bei der Darstellung der Lernumgebungen, ist auch hier (selbst 
aufgrund der Methodenmerkmale an sich) keine sehr exakte Grenzziehung möglich. Folglich ist auch diese 
Darstellung statt einer absoluten Klassifikation vielmehr um eine richtungweisende Charakterisierung bzw. 
einen deskriptiven Vergleich der unterrichtsmethodischen Ansätze in den hier erfassten Vgr bemüht.  
  
1.4.1. Theoriebasiert-formeller Deutschunterricht (TDU) 
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Wie oben im Zusammenhang mit den Lernumgebungen, lässt sich die Betrachtung auch hier am besten bei 
den Vgr des theoriebasiert-formellen Deutschunterrichts (TDU) ansetzen. Wenn nun zunächst die Wege zur 
ZS-Beherrschung, sowie die Schwerpunktsetzung der ZS-Verwendung im Unterricht herangezogen werden, 
ergibt sich auf der Grundlage der Lehrerbefragung — wie erwartet — ein sehr interessantes und 
variantenreiches Bild. Unschwer lässt sich der Tabelle (1.4.1.a.) entnehmen, dass in den TDU-Vgr von den 
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acht oben angesprochenen Methodenkategorien (GÜM, DM, ALM, etc.) mit Blick auf die Wege der ZS-
Beherrschung und die Schwerpunktsetzung der ZS-Kommunikation im DaF-Unterricht insgesamt sieben — 
und somit alle Ansätze bis auf die ALT — vorhanden sind. Den (als richtungweisend geltenden) 
prozentuellen Anteilen der verschiedenen Ansätze lässt sich weiterhin ablesen, dass die Präsenz 
verschiedener methodischer Charakteristika jedoch teils als unterschiedlich stark empfunden wird, auch 
wenn das Bild insgesamt von einem deutlichen ‚Nebeneinander’ unterschiedlicher Methoden geprägt ist. Da 
sich diese Unterschiede unten in einer tabellarischen Übersicht (Tab. 2.1.a. u. 2.1.b.) zusammengefasst sind 
und dort darüber hinaus auch in Relation zu den entsprechenden Umständen bei den anderen Vgr 
interpretiert werden können, sind hier nur einige charakteristische Merkmale exemplarisch heranzuziehen. Es 
gilt im Falle einer jeden Sprachvermittlungsart sowohl die Umstände einzelner Vgr, als auch die jew. 
Gesamtverhältnisse zu beleuchten.   

Wege zur ZS-Beherrschung / Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
im DaF-Unterricht
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Abb. 1.4.1.a. TDU-Vgr und FSU-Methoden (Teil I). 
 
Sowohl in der TDU1, als auch in der TDU3 gelten die für die GÜM charakteristischen Wege zur 
Beherrschung der Fremdsprache als generell zutreffend und auch mit Blick auf das vorliegende Gesamtbild 
als dominant. Die Vermittlung von Formen und Regeln der ZS, sowie ihre schriftliche Verwendung  
scheinen hier somit im Vordergrund zu stehen. Charakteristisch ist weiterhin eine zweisprachige 
Unterrichtspraxis, in der bekanntlich u.a. Übersetzungsfertigkeiten einen zentralen Stellenwert haben (vgl. S 
158ff.). Insgesamt ist jedoch bei diesen Gruppen keineswegs von einem methodisch eintönigen FSU 
auszugehen. Vielmehr vermischen sich hier Merkmale der DM, VM, AVM und des IA, die hier allesamt als  
partiell zutreffend eingestuft werden. In der TDU3 zeigt sich auch eine partielle Präsenz der ALM, sowie in 
den beiden Vgr ferner ein marginales Vorhandensein von Charakteristika des KPA, die in den Angaben der 
Lehrkräfte entsprechend als nur sehr beschränkt zutreffend gelten. 
  
Eine etwas anders geartete Verteilung zeigt sich bei den Angaben der TDU2. Im Gegensatz zu einem primär 
GÜM-orientierten Verfahren ist hier eine ‚Paralleldominanz’ vierer verschiedener Ansätze festzustellen. 
Laut Angaben der zuständigen Lehrkraft gelten in der TDU2 die Merkmale des IA und KPA, sowie solche 
der ALM und AVM als generell zutreffend, während sowohl die Prinzipien der GÜM, als auch die der DM 
und VM als nur partiell kennzeichnend kategorisiert werden und somit insgesamt als für nur bestimmte Teile 
der Sprachvermittlung gültig interpretiert werden können. Mit den hier vorherrschenden Charakteristika ist 
einerseits u.a. eine tendenzielle Betonung des mündlichen Sprachgebrauchs vor dem schriftlichen verbunden, 
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sowie andererseits auch eine sprachlich-kulturell vergleichende Arbeitsweise und eine Situativität und 
Authentizität der Sprachverwendung. Da insgesamt jedoch eine mindestens partielle Präsenz aller Methoden 
(ausgenommen ALT) vorhanden ist, bleibt auch hier abschließend als ein charakteristisches Merkmal vor 
allem eine vielfältige Arbeitsweise festzuhalten, wenn auch bei näherem Hinschauen auch eine deutliche 
Schwerpunktsetzung erkennbar ist.  
 
Da sich die Unterschiede in der methodischen Schwerpunktsetzung zwischen einzelnen TDU-Vgr die jeweils 
(leicht) verschiedenen Profilierungen im Gesamtbild gegenseitig ausgleichen, zeigt sich im Bereich des TDU 
insgesamt ein etwas ausgewogeneres Verhältnis zw. einzelnen Methoden. Durch die Präferenz der GÜM-
Elemente einerseits, sowie solche des IA andererseits treten diese beiden Ansätze jedoch mit Blick auf die 
ZS-Verwendung und die Zielsetzungen der ZS-Beherrschung letztendlich auch im Gesamtbild hervor.       
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Abb.1.4.1.b. TDU und FSU-Methoden (Teil II). 
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
In Bezug auf didaktisch-methodische Grundprinzipien und Sozial- und Arbeitsformen des DaF-Unterrichts 
zeigt sich bei den TDU-Vgr von dem hier besprochenen Methodenspektrum ebenfalls ein 
mehrdimensionales Bild. Um die Lehrerbefragung quantitativ etwas einzuschränken, wurde mit Blick auf die 
Beschreibung didaktisch-methodischer Grundprinzipien und unterrichtlicher Arbeitsformen statt acht von 
vier methodischen Kategorien ausgegangen, in denen charakteristische Merkmale jew. deutlich 
zusammenfallender Unterrichtsmethoden (vgl. etwa DM und ALM / AVM) zusammen repräsentiert wurden 
(s. Tab 2.2.a). Auf der Grundlage dieser vier Kategorien kann man feststellen, dass ähnlich wie oben bei den 
Zielen der Sprachbeherrschung bzw. der Schwerpunktsetzung der ZS-Verwendung in TDU1 und TDU3 eine 
GÜM-Orientierung (als generell zutreffend) vorhanden ist, während in der TDU2 wiederum Prinzipien der 
VM und des KPA und IA überwiegen. Entsprechend zeigt sich wiederum hier eine partielle Präsenz der 
GÜM, wie auch der VM bzw. des KPA und IA in den Gruppen TDU1 und TDU3. Didaktisch-methodische 
Prinzipien der DM bzw. ALM und AVM zeigen sich generell bei den TDU-Vgr nur in einem nur sehr 
beschränkten Umfang. Ähnlich wie in der Tab. 1.4.1.a., gleichen sich die Unterschiede im Gesamtbild 
insofern aus, als einerseits die Charakteristika der GÜM, sowie andererseits die Merkmale der VM bzw. des 
KPA und des IA insgesamt für die hier vorhandenen Vgr des TDU als kennzeichnend festhalten lassen. 
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1.4.2 Intensivierter Deutschunterricht (IDU) 
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Eine zumindest äußerlich ähnliche Tendenz lässt sich weiterhin auch bei den Vgr des IDU erkennen 
(Tab.1.4.2.a.). Sobald man die Umstände der beiden IDU-Gruppen jedoch etwas näher betrachtet, zeigt sich 
— wenn auch aufgrund der engen Zusammenarbeit der beiden Gruppen als Parallelklassen einer Schule 
(Kap. 1.2.2.) weniger überraschend —  eine vollkommen identische Verteilung bzw. Präsenz verschiedener 
FSU-methodischer Ansätze. Wie oben im Bereich des TDU, so sind auch hier mit Blick auf die Wege zur 
ZS-Beherrschung, sowie bzgl. der qualitativen Schwerpunktsetzung der unterrichtlichen ZS-Verwendung 
insgesamt sieben von acht Ansätzen vorhanden, indem auch im IDU die ALT in den hier erfassten Vgr nicht 
eingesetzt zu werden scheinen. Wie die vorliegende Tabelle bereits impliziert und anhand der tabellarischen 
Übersicht unten (Tab. 2.1.a./b.) auch näher festgestellt werden kann, zeigen sich hier trotz einer äußerst 
gleichmäßigen Verteilung aller Ansätze jedoch einige feine Unterschiede in der Präsenz der Methoden.   
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Abb. 1.4.2.a. IDU und FSU-Methoden (Teil I) 
 
Bei einer insgesamt sehr gleichmäßigen Verteilung bzw. gleich starken Präsenz der methodischen Ansätze 
können bei näherem Hinsehen einige kleine Differenzen festgestellt werden. Es lässt sich hier auch den 
prozentuellen Angaben im Diagramm ablesen, dass Merkmale zweier Änsätze hier insgesamt etwas 
schwächer in Erscheinung treten, als die Eigenschaften der übrigen fünf Methoden. Die Angaben in der 
Lehrerbefragung ergeben, dass sowohl die in der Befragung für die DM, sowie auch für den KPA 
angegebenen Charakteristika für den DaF-Unterricht beider Gruppen weniger zutreffen, als die 
Beschreibungen anderer Methoden. Auffällig ist bzgl. der IDU-Vgr jedoch, dass auch die Merkmale der 
beiden Ansätze, die im Unterricht jew. einen prozentuellen Anteil von nur etwa 10 % einnehmen, laut 
Angaben der Lehrkräfte doch insgesamt als größtenteils zutreffend kategorisiert werden können. 
Dementsprechend lässt sich auch folgern, dass sämtliche restliche FSU-Methoden für den IDU als 
vollständig zutreffend gelten und in einer gleichmäßigen quantitativen und qualitativen Variation im 
Unterricht eingesetzt werden. (vgl. Tab.2.1.)  
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Diese Befunde dienen in unserem Rahmen einmal als ein gutes Beispiel für eine in höchstem Maße 
variantenreiche Unterrichtsgestaltung, wie sie natürlich durchaus auch in anderen FSU-Kontexten 
angetroffen werden kann — und in den häufigsten Fällen auch wird. Zweitens lässt sich durch eine auch so 
starke Vermischung verschiedener Methoden die oben angeführte Vorannahme darüber bestätigen, dass 
solche FSU-Praxen, die um zentralste Problembereiche, wie auch Synergievorteile des FSE-Prozesses 
bedacht sind — wie sie z.B. in der Form eines intensivierten FSU an einer auf Fremdsprachen und 
interkulturelle Angelegenheiten ausgerichteten Schulinstitution wohl ohne Zweifel vorzufinden sind — heute 
generell dahin tendieren müssen, statt einer FSU-methodischen Richtung Dominanz einzuräumen sich 
vielmehr in einem eklektischen Verfahren einer bunten Methodenmischung zu befleißigen, um sowohl den 
Chancen, als auch den Herausforderungen der heutigen Fremdsprachendidaktik in einer sachgerechten Weise 
begegnen zu können. 
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Abb. 1.4.2.b. IDU und FSU-Methoden (Teil II) 
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Da die Präsenz verschiedener FSU-Methoden bei den IDU-Vgr auch unter dem Gesichtspunkt der 
didaktisch-methodischen Grundprinzipien und Sozial- und Übungsformen des DaF-Unterrichts anhand der 
vorliegenden ‚4er-Kategorie’ (s.o.) identisch ausfällt, erübrigt sich im vorliegenden Diagramm (etwa im 
Gegensatz zum TDU) eine explizite Angabe der Gesamtumstände des IDU durch einen zusätzlichen Balken. 
In beiden IDU-Gruppen werden sowohl die GÜM-Prinzipien, wie auch die Merkmale der VM und des KPA 
und IA mit Blick auf die didaktisch-methodische Grundkonzeption und unterrichtliche Sozial-und 
Übungsformen als vollständig zutreffend eingestuft. Unter dem Aspekt der GÜM lassen sich hiermit für den 
IDU als charakteristische Merkmale die Erläuterung der formal-strukturellen Aspekte der ZS in der L1 der 
Lerner anführen, sowie die Auffassung des Fremdsprachenlernens als Teil der Erziehung zu ordnendem 
Denken uvm. (vgl. 1.3.2.).  Als Übungsformen dienen häufig grammatikorientierte Übersetzungsaufgaben, 
wie auch Reproduktionsübungen, Aufsätze usw. Interessanterweise lassen sich jedoch als ‚Gegengewicht’ 
genauso oft gezielte Übungen zu den mündlichen Fertigkeiten (u.a. Aussprache) beobachten, wie auch 
Lückentexte, Umformungsübungen und auch speziell auf einzelne Übungszwecke zugeschnittene Aufgaben.  
Wie man vor dem Hintergrund der grundverschiedenen Ansätze der GÜM etwa gegenüber dem KPA und IA 
erschließen kann, ist hier eine sehr starke Variation sowohl der Übungs- wie auch Sozialformen als ein 
zentrales didaktisch-methodisches Konzept deutlich zu erkennen. Nur eine absolute Betonung von 
Einsprachigkeitsprinzipien, oder etwa ein starkes Imitieren von L1-Sprechern der ZS bezeichnenderweise 
mittels technischer Hilfsmedien (als Prinzipien der DM bzw. ALM/AVM) scheinen hier im Schatten anderer 
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Charakteristika zu bleiben, wenn auch diese Merkmale für den IDU auch als generell zutreffend kategorisiert 
werden. Gegenüber dem Gesamtbild des TDU lässt sich hier auch ein etwas höherer Anteil der DM bzw. 
ALM/AVM — mit etwa 15 % gegenüber 10 % — festhalten, wohingegen dort wiederum eine proportional 
noch stärkere Präsenz der GÜM-Orientierung — mit knapp über 30% gegenüber knapp unter 30 % — 
vorhanden ist.   
1.4.3. Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) 
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Abb.1.4.3.a. DFU und FSU-Methoden  (Teil I)  
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Auch mit Blick auf die Vgr des deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU) zeigt sich bzgl. der Präsenz 
verschiedener unterrichtsmethodischer Ansätze im DaF-Unterricht ein ähnlich variantenreiches Bild. 
Gegenüber den bisher besprochenen Vgr ist vor allem sofort auffällig, dass in DFU2 und DFU4 zum ersten 
Mal auch Merkmale der ALT vorhanden sind. Insgesamt ist auch hier eine methodische Vielfalt 
charakteristisch, die nicht zuletzt ausgerechnet deshalb interessant ist, weil diese Vgr neben dem (formellen) 
DaF-Unterricht auch deutschsprachigen Fachunterricht besuchen und daher prinzipiell über einen sehr 
vielfältigen Zugang zu der ZS verfügen. 
 
Betrachtet man zunächst die unterrichtsmethodischen Umstände in den einzelnen Vgr des DFU, ist z.B. in 
der DFU1 eine Dominanz dreier verschiedener Ansätze festzustellen: Sowohl die Merkmale der DM, als 
auch solche der ALM und AVM stuft man hier als vollständig zutreffend ein, während etwa Charakteristika 
der GÜM und die des IA hingegen als nur sehr beschränkt zutreffend gelten. Ferner scheinen Prinzipien der 
VM und des KPA für den DaF- Unterricht in der DFU1 eine partielle Gültigkeit zu besitzen. Insofern, als die 
DM im gewissen Sinne als eine Vorgängermethode der ALM und AVM angesehen werden kann, ist die 
gleichmäßig starke Präsenz dieser drei Ansätze auch an sich nicht weiter verwunderlich. Interessant ist 
gegenüber den bisher besprochenen Vgr des TDU und IDU hier insbesondere die verschwindend kleine 
Rolle der GÜM, sowie die des IA, da die Merkmale dieser beiden Ansätze sowohl im TDU, als auch im IDU 
jeweils weitaus deutlicher in Erscheinung getreten sind. Zumal die DFU-Vgr auch außerhalb des DaF-
Unterrichts dem ZS-Input ausgesetzt werden, könnte sich im formellen Sprachunterricht nämlich prinzipiell 
auch eine umgekehrte Gewichtung der methodischen Verfahrensweisen erwarten lassen.  
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Eine etwas andere und womöglich noch variantenreichere Tendenz ist wiederum in der DFU2 feststellbar, in 
der bis auf die generell zutreffenden Merkmale der GÜM eine gleichmäßige Verteilung sämtlicher anderer 
Methoden vorhanden ist, die hier auch noch allesamt als für den DaF-Unterricht als größtenteils zutreffend 
bezeichnet werden. Auch im Falle der DFU2 ist somit prinzipiell von einer überaus variantenreichen FSU-
Praxis auszugehen, die sich zusätzlich — bis zu knapp 15 % — durch suggestopädische Prinzipien und 
Techniken weiterer ALT (s.o.) auszeichnet. Charakteristisch und der DFU1 ähnlich ist schließlich auch der 
— zumindest quantitativ — geringere Stellenwert der mehr formal-strukturell orientierten GÜM z.B. 
gegenüber der DM, ALM und AVM, die wiederum der Alltagsbezogenheit der (vor allem mündlichen) 
Sprachverwendung eindeutig die Priorität einräumen. Wie bereits im Zusammenhang mit der DFU1 
bestätigt, lässt der zusätzliche (mehr informelle) Zugang zur ZS über den Fachunterricht diesen Umstand in 
unserem Rahmen besonders interessant erscheinen. Mit Blick auf diese Vergleiche ist allerdings 
anzumerken, dass die Rolle der GÜM-Prinzipien in der DFU2 jedoch ein deutlich bedeutender ist, als in der 
oben besprochenen DFU1, in der von einem pronzentuellen Wert von nur ca. 5 % gegenüber 10 % in der 
DFU2 ausgegangen werden konnte. 
 
Wenigstens partiell im Einklang mit den Umständen der DFU1 steht auch die methodische Verfahrensweise 
der DFU3. Während auch hier die Merkmale der GÜM, wie auch die des IA als nur sehr beschränkt 
zutreffend gelten, nehmen Charakteristika der DM, ALM und AVM (als generell zutreffend) einen erheblich 
größeren Anteil der Unterrichtsgestaltung mit jew. etwa 20 % ein. Im Gegensatz zu DFU1 werden hier 
jedoch auch Komponenten des KPA als generell zutreffend bezeichnet, während wiederum Prinzipien der 
VM hier i.d.R. nur sehr beschränkt eine Rolle spielen, wohingegen sie in der DFU1 jedoch als partiell 
zutreffend klassifiziert werden. Insgesamt lassen sich auch in der DFU3 die mündlichen Fertigkeiten als ein 
zentrales Lernziel bezeichnen, sowie auch die Fokussierung auf authentische und situativ angemessene 
Beherrschung der ZS für kommunikative Zwecke des Sprachalltags. Formal-strukturelle Eigenschaften der 
ZS, sowie sprachlich-kulturelle Vergleiche zwischen der AS und der ZS scheinen hier hingegen nur marginal 
herangezogen zu werden. 
 
Teils ähnliche, teils jedoch auch unterschiedliche Entwicklungen mit den bisher besprochenen DFU-Vgr 
lassen sich schließlich im DaF-Unterricht der DFU4 beobachten. Während auch hier nur sehr beschränkt  
Charakteristika der GÜM in Erscheinung treten, lassen sich Merkmale der DM, sowie — ungleich den 
anderen DFU-Vgr — solche des IA als größtenteils zutreffend bezeichnen und somit zugleich als dominante 
Methodenmerkmale in der DFU4 festhalten. Als generell zutreffend gelten ferner auch Elemente der ALM 
und AVM, sowie die des KPA. Weiterhin lassen sich als partiell zutreffend auch Charakteristika der VM 
anführen, sowie auch der Einsatz von suggestopädischen bzw. weiteren ‚alternativen’ 
Unterrichtskomponenten. Wie oben im Falle der DFU2, beschränkt sich der Einsatz der ALT auch hier auf 
die oben etwas näher diskutierten Verfahren, die auch allesamt deutliche Zusammenhänge mit Merkmalen 
und Prinzipien der L1-Entwicklung impliziert haben und insofern mit ihrer Präsenz auch in (formellen) DaF-
Kontexten verschiedener CLIL-Umgebungen wenig überraschen. Eine klare Grenzziehung bzw. eine nähere 
Subkategorisierung zwischen den einzelnen ALT kann und muss in diesem Falle jedoch nicht vorgenommen 
werden.  
 
Durch die starke Gewichtung des IA in der DFU4 gewinnen sprachlich-kulturelle Vergleiche, sowie L1-L2-
kontrastierende Sprachübungen auch im Gesamtbild der DFU-Vgr an Präsenz. Insgesamt lassen sich für die 
Schwerpunktsetzung der Sprachverwendung im DaF-Unterricht, sowie die Zielsetzungen der 
Sprachbeherrschung bei den DFU-Gruppen solche methodischen Ansätze als zentral festhalten, die vor allem 
auf die mündlichen Fertigkeiten und deren kommunikative Funktionen im alltäglichen Sprachgebrauch 
abheben. Während für die Merkmale der GÜM und der ALT hier hingegen ein nur marginaler Stellenwert 
verzeichnet werden kann, scheinen Prinzipien des KPA und IA auch mit Blick auf die Schwerpunktsetzung 
der praktischen Sprachverwendung im Unterricht gleich nach den Charakteristika der DM, ALM und AVM 
auch — mit je knapp über 10 %  —  präsent zu sein. Eine noch bedeutsamere Funktion des KPA und IA, als 
sie hier etwa mit Blick auf die konkrete unterrichtliche ZS-Verwendung nachgewiesen wurde, lässt sich 
jedoch bzgl. der didaktisch-methodischen Grundprinzipien, sowie der unterrichtlichen Sozial-und 
Übungsformen generell erwarten. Darüber hinaus stellt sich mit Blick auf den zweiten Teil dieser Diskussion 
auch die Frage, ob die bisher insgesamt geringe Rolle der formal-strukturell orientierten GÜM auch in den 
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didaktisch-methodischen Grundprinzipien bzw. den unterrichtlichen Arbeitsformen zeigt, oder ob die etwa 
gegenüber den anderen bisher besprochenen Vgr marginale Präsenz solcher FSU-Elemente nur für die 
spezifischen Zielsetzungen der (mündlichen) Sprachbeherrschung bzw. die unterrichtsinterne ZS-
Kommunikation zutrifft. 
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Abb. 1.4.3.b. DFU und FSU-Methoden (Teil II) 
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Wie es die obigen Umstände bzgl. der Zielsetzungen der ZS-Beherrschung sowie der Schwerpunktsetzung 
der ZS-Verwendung bereits erwarten lassen, herrschen bei den DFU-Vgr auch mit Blick auf die didaktisch-
methodischen Grundprinzipien des DaF-Unterrichts Merkmale der DM, ALM und AVM, sowie die des KPA 
und IA vor. Allen vier Vgr sind hier (als größtenteils zutreffend) u.a. die Prinzipien einer weitestgehend 
einsprachigen Unterrichtspraxis gemeinsam, sowie (vor allem anfangs) eine vorrangige Betonung der 
auditiven Sprachfertigkeiten und eine induktive Verfahrensweise der Grammatikvermittlung (vgl. 
Tab.2.2.a.). Darüber hinaus scheinen überall auch die Charakteristika des KPA und IA recht deutlich in 
Erscheinung zu treten, indem sie in der DFU1 sogar als vollständig zutreffend gelten und auch in den übrigen 
Vgr als generell zutreffend bezeichnet werden. Es lassen sich für den Unterricht somit insgesamt als 
kennzeichnende Merkmale eine offene Lehrwerkgestaltung und ein vielfältiger Umgang mit 
Übungsmaterialien und unterschiedlichen Sozialformen je nach Lernzwecken festhalten, wie auch eine 
verstehende Tätigkeit als Grundlage eines inhaltsorientierten Lernprozesses. Ferner gelten auch die 
Prinzipien der VM für DFU1, 2 und 3 als generell zutreffend, während eine Orientierung an Grammatik bei 
Beibehaltung vieler für die DM und die ALM/AVM gültiger Übungsformen für die DFU4 als nur partiell 
gültig bezeichnet wird. Wie bereits mehrfach angedeutet, spielen die für die GÜM charakteristischen 
Merkmale auch unter dem Gesichtspunkt der didaktisch-methodischen Grundprinzipien für die Gestaltung 
des DaF-Unterrichts bei diesen Vgr hingegen eine bestenfalls marginale Rolle: Während die Charakteristika 
der GÜM für die DFU2 als nur partiell zutreffend gelten und auch in der DFU4 in nur sehr beschränktem 
Maße vorhanden sind, werden sie sowohl in der DFU1 als auch der DFU3 generell als nicht zutreffend 
bezeichnet. So bleiben auch als didaktisch-methodische Grundprinzipien und Übungsformen des DaF-
Unterrichts im DFU-Bereich überwiegend die Charakteristika der DM, ALM/AVM festzuhalten, wobei auch 
KPA und IA deutlich vertreten sind, wie auch die Merkmale der VM. Als ein Spezifikum gegenüber anderen 
bisher besprochenen Vgr ist die geringe Rolle der GÜM anzusehen, wobei als Begründung sicher nicht 
zuletzt an das Alter der Lerner in den DFU- Vgr zu denken ist, sowie an die Gesamtumstände des FSE in 
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einer jeden schulischen CLIL-Umgebung. Vor diesem Hintergrund ist es auch umso interessanter, an 
späterer Stelle noch näher auf die Charakteristika der DFU-Vgr einzugehen und dabei insbesondere die 
Verhältnisse zwischen formellem und informellem FSE auf der Grundlage dieser didaktisch-methodischen 
Überblicksdarstellung zu beleuchten (s. TEIL D).   
 
1.4.4. Deutsche Schule Helsinki (DSH) 
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Abb. 1.4.4.a. DSH und FSU-Methoden (Teil I)  
 
Wege zur ZS-Beherrschung und  Schwerpunkte der ZS-Verwendung 
Auf die Sonderstellung der DSH-Vgr in der vorliegenden Gesamtdiskussion ist bereits oben mehrfach 
hingewiesen worden, sodass sich eine entsprechende Debatte an dieser Stelle erübrigt. Abgesehen davon ist 
es jedoch sinnvoll noch einmal daran zu erinnern, dass die DSH1 und DSH2 hier keine Parallelklassen — 
etwa so wie die IDU-Vgr — darstellen, sondern sich vielmehr in höchstbedeutsamer Weise voneinander 
unterscheiden, indem die DSH1 per definitionem als eine DaF-Gruppe gelten kann, die DSH2 hingegen als 
eine Lernergruppe, in der Deutsch als Erstsprache (DaE) gelernt wird. Insofern gilt es auch mit Blick auf die 
vorliegende Methodendiskussion zu beachten, dass im Falle der DSH1 vom DaF-Unterricht die Rede ist, 
wohingegen bei der DSH2 auf DaE-Unterricht Stellung bezogen wird. Entsprechend muss auch der dritte 
Balken (‚GesamtDSH’) im Diagramm als eine zusammenfassende Darstellung der 
Sprachvermittlungsmethodik sowohl in einem L2- als auch einem L1-Unterricht verstanden werden, die den 
Anspruch einer direkten Vergleichbarkeit mit den übrigen Vgr nicht erheben kann, umso mehr aber um eine 
fallspezifische Präsentation einer schulischen FSE-Praxis bemüht ist, die im Sinne einer Grundlage für die 
Besprechung der Testleistungen (TEIL II) fungieren soll. 
 
Anhand der Tab.1.4.4.a. lässt sich feststellen, dass im DaF-Unterricht der DSH1 vor allem Prinzipien des IA, 
sowie solche der DM und ALM überwiegen. Die Angaben der Lehrerbefragung ergeben dementsprechend, 
dass u.a. sprachlich-kulturelle Vergleiche und kontrastive Sprachübungen im DaF-Unterricht der DSH1 eine 
zentrale Stellung einnehmen und im Sinne von Charakteristika des IA insgesamt als vollständig zutreffend 
gelten. Als größtenteils zutreffend werden darüber hinaus Merkmale der DM und ALM bezeichnet, in denen 
allgemein ein Plädoyer für eine prinzipiell L2-einsprachige Unterrichtspraxis erkennbar wird, sowie eine 
deutliche Fokussierung auf mündliche Fertigkeiten und deren kommunikative Werte und 
Einsatzmöglichkeiten im ZS-Alltag. Auch Merkmale des KPA, und zwar u.a. die Betonung der 
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kommunikativ-pragmatischen Funktionen der Sprachverwendung, sowie ein starker Einbezug der 
Lernerperspektive sind für den DaF-Unterricht der DSH1 charakteristisch und werden hier insgesamt als 
generell zutreffend eingestuft. Schließlich nehmen auch sowohl suggestopädische und andere ‚alternative’ 
FSU-Elemente neben Eigenschaften der VM jeweils einen marginalen Anteil von 5 % ein, während die 
GÜM auch in dieser Vgr für den DaF-Unterricht als grundsätzlich nicht zutreffend kategorisiert wird. 
 
Für die DSH2 ergibt sich für den DaE-Unterricht vor dem Hintergrund der hier berücksichtigten FSU-
Methoden ein etwas anders geartetes Bild. Neben Merkmalen der DM, VM und des IA nimmt nämlich 
ausgerechnet die GÜM (als für den Unterricht generell zutreffend ) einen Anteil von etwa 15% ein. Da in 
diesem Unterricht selbstverständlich nicht gezielt auf die Förderung von Übersetzungsfertigkeiten hin 
gearbeitet wird, muss natürlich von einer modifizierten Interpretation der GÜM — etwa im Sinne einer 
expliziten Vermittlung formal-struktureller Kenntnisse über die Sprache — ausgegangen werden. 
Entsprechende Umstände gelten auch für die Merkmale der DM, VM und des IA, die hier ebenfalls als 
generell zutreffende Unterrichtsmethoden bezeichnet werden. Da der DaE-Unterricht in diesem Falle trotz 
seiner prinzipiellen Natur als L1-Vermittlung in einem nicht deutschsprachigen Land stattfindet und an ihm 
in aller Regel bei weitem nicht nur gebürtige L1-Sprecher des Deutschen teilnehmen, kommt z.B. den 
Teilkomponenten des IA im Sprachunterricht eine wichtige Bedeutung zu. Nicht zuletzt lässt sich auch 
weiterhin an der partiellen Gültigkeit der ALM/AVM und des KPA feststellen, dass Merkmale einzelner 
FSU-Methoden auch für den Kontext des schulischen ESE prinzipiell zutreffen, und zwar insbesondere in 
einem Setting vorliegender Art, in dem der DaE-Unterricht für einige Teilnehmer seiner grundsätzlichen 
Natur nach doch eher DaF-Unterricht ist. Wie für die DSH1, so lässt sich auch hier abschließend noch eine 
marginal vorhandene Funktion der ALT hinzufügen. 
 
Wie bereits oben bestätigt, muss man bzgl. der Beherrschung und Verwendung der ZS im Falle der DSH-
Vgr im Grunde von anders gearteten Zielsetzungen ausgehen, als dies bei den restlichen Vgr der Fall ist. Da 
an der DSH selbst bei einer prinzipiellen ‚Zweiteilung’ der Lerner in einen DaF- und DaE-Zweig (vgl. 
1.2.4.) auch eine ‚Vermischung’ der Schülerpopulation üblich ist, sind dort für den Gesamtprozess des FSE 
Wege und Dimensionen gegeben, die eine FSU-Praxis ‚herkömmlicherer Art’ gar nicht kennt. Mit Blick auf 
die schulische ZS-Verwendung, und insbesondere den unterrichtsinternen Umgang mit und in der ZS ist es 
jedoch für unseren Gesamtrahmen von großem Interesse, ausgerechnet diese Vgr auch unter dem 
Gesichtspunkt methodischer Entscheidungen etwas näher zu betrachten. Auch wenn sich nämlich die 
Lernumgebungen an sich auch grundsätzlich unterscheiden, können im didaktisch-methodischen Umgang 
mit der ZS, sowie in der übrigen Organisation des FSU dennoch Zusammenhänge und Übergänge zwischen 
einzelnen FSU-Praxen entdeckt werden, die wiederum Impulse für neue und innovative Konzeptionen der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung bedeuten und in einem optimalen Falle (sprich, durch einen 
sachkundigen Eingriff) zu signifikanten Synergievorteilen zwischen verschiedenen Formen der schulisch-
institutionellen Fremdsprachenvermittlung führen können.  
 
Nicht zuletzt unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Betrachtung der methodischen Gesamtumstände des 
DaF- bzw. DaE-Unterrichts an der DSH interessant, sowie natürlich auch deren Vergleiche mit 
entsprechenden Verhältnissen der übrigen Vgr. Mit Blick auf die Zielsetzungen der Sprachbeherrschung, 
sowie die Schwerpunktsetzung der Sprachverwendung ergibt sich nämlich auf der Grundlage beider DSH-
Vgr ein vielfältiges Bild, das zum einen für einen großen Stellenwert des IA, sowie der Charakteristika der 
DM und der ALM im DaF- und DaE-Unterricht zeugt, zum anderen auch eindeutige Ähnlichkeiten mit den 
methodischen Gesamtumständen der DFU-Vgr aufweist. Weitgehend scheinen sowohl im DFU, als auch im 
DaE- bzw. DaF-Unterricht die selben methodischen Tendenzen vorzuherrschen, wenn auch bei genauerem 
Hinsehen auch feine Unterschiede sichtbar werden. Auffällig und gegenüber den übrigen Vgr eigenartig ist 
hier auch die in beiden Fällen vorhandene marginale Rolle der ALT und der GÜM, von denen die ALT 
weder im TDU noch im IDU vorhanden sind und die GÜM jeweils einen deutlich höheren Stellenwert 
einnimmt.  
 
Es lässt sich vor diesem Hintergrund schlussfolgern und im Sinne einer Vorüberlegung für die Besprechung 
der Testleistungen bestätigen, dass die Schwerpunktsetzungen der ZS-Verwendung bzw. auch die 
Zielsetzungen der ZS-Beherrschung in den DSH- und DFU-Vgr zumindest ansatzweise ähnlich sind. Da 
diese beiden Arten der Fremdsprachenvermittlung darüber hinaus in unserem Kontext auch verschiedene 
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Ausprägungen des CLIL-Unterrichts darstellen — die jedoch in der Gesamtorganisation grundverschieden 
sind und selbst daher keineswegs in Konkurrenz zueinander betrachtet werden dürfen — kann ausgerechnet 
an dieser Stelle ein konkretes Beispiel für die obigen Überlegungen über mögliche Zusammenhänge und 
Kontraste einzelner FSU-Praxen im Sinne einer Grundlage für immer neuere und synergiereichere 
Konzeptionen der schulischen Fremdsprachenvermittlung erkannt werden.         
 

Didaktisch-methodische Grundprinzipien / Sozial- und Übungsformen
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Abb.1.4.4.b. DSH und FSU-Methoden (Teil II) 
 
Didaktisch-methodische Grundprinzipien /  Sozial- und Übungsformen   
Auf der Grundlage bisher besprochener Aspekte ist schließlich auch ein Kurzüberblick über einige 
didaktisch-methodische Grundprinzipien und unterrichtliche Arbeitsformen in den DSH-Gruppen von 
Interesse. Im Gegensatz zur obigen Diskussion um Zielsetzungen der Sprachbeherrschung bzw.  
Schwerpunktsetzung der Sprachverwendung scheinen hier zumindest auf den ersten Blick die Unterschiede 
in der Natur der beiden DSH-Vgr etwas deutlicher zum Vorschein zu kommen. Es lässt sich der Tab. 1.4.4.b. 
entnehmen, dass im DaF-Unterricht der DSH1  — den obigen Verhältnissen der Sprachbeherrschung und -
verwendung ähnlich — die Grundprinzipien der DM bzw. ALM/AVM zusammen mit den Arbeitsformen 
des KPA und IA deutlich hervortreten, während Merkmale der GÜM grundsätzlich als nicht zutreffend  
bezeichnet werden und Prinzipien der VM als einer Art Kombinationsform zw. GÜM und DM auch in nur 
sehr beschränktem Maße vorhanden sind.  
 
Der DaE-Unterricht der DSH2 ist wiederum zu einem beträchtlichen Teil an Grammatikvermittlung und 
Förderung von visuellen Sprachfertigkeiten orientiert. Dementsprechend scheint hier teils ein kognitives 
Lernkonzept zugrunde zu liegen und als Zielsetzung des Sprachenlernens die Erziehung zu ordnendem 
Denken zu gelten. Andererseits gibt die Lehrerbefragung jedoch auch zu verstehen, dass die Prinzipien des 
KPA bzw. IA für den DaE-Unterricht der DSH2 ebenfalls als größtenteils zutreffend anzusehen sind und 
somit die restlichen 50% der Unterrichtsgestaltung ausmachen. Anders als etwa in einem GÜM-Design 
klassischer Ausprägung, kann man hier somit im Unterrichtsgeschehen und der Gestaltung der 
Lehrmaterialien von einer Vielfalt verschiedener auf unterschiedliche Lernzwecke zugeschnittener 
Arbeitsformen und Aufgabentypen ausgehen und eine klare Dominanz bestimmter Sozialformen größtenteils 
ausschließen. Da die Inhalte der übrigen Methoden an dieser Stelle (u.a. mit Verweisen auf 
Ausspracheschulung, pattern drill-Übungen, den L1-L2-Wechsel, etc.) ausdrücklich FSU-spezifisch 
ausfallen, gelten sie für den DaE-Unterricht prinzipiell als nicht zutreffend. Wie bereits oben angesprochen, 
sind jedoch insbesondere in einem L1-Unterricht der hier diskutierten Art auch spezifische Charakteristika 
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des FSU keineswegs auszuschließen. Vielmehr ist zu erwarten, dass in einer Lernergruppe, die aus Sprechern 
verschiedener Sprachen mit entsprechenden Vorkenntnissen in Deutsch besteht, desöfteren unterrichtliche 
Eingriffe anzutreffen sind, die auf Sprachvergleiche bzw. Kontrastierungen zurückgehen und somit dem FSU 
typische bzw. wünschenswerte Handlungen darstellen. Man kann weiterspinnen und auch abschließend die 
Frage aufwerfen, ob sich der DaE- und DaF-Unterricht letztendlich wirklich so grundlegend unterscheiden 
(müssen), dass von zwei verschiedenen Sprachvermittlungspraxen auszugehen ist, oder ob hier nicht viel 
eher auch eine Möglichkeit dazu erkannt werden kann, nicht zuletzt unter dem Aspekt 
unterrichtsmethodischer Entscheidungen aus den Unterschieden und Ähnlichkeiten für die weitere 
Entwicklung effektiver FSU-Konzepte Konsequenzen zu ziehen, und zwar insbesondere mit Blick auf das 
Zusammenspiel bzw. Nebeneinander von formeller und (quasi-)informeller Fremdsprachenvermittlung im 
Kontext des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL). Da diese Lehr- und Lernpraxen nämlich grundsätzlich 
auf dem Prinzip der Sprachimmersion basieren und die Aneignung einer fremden Sprache über den — dem 
ESE ähnlichen — Weg des ‚learning by doing’ annehmen, ist die Frage nach einer möglichst effizienten 
Gestaltung des formellen Sprachunterrichts keineswegs uninteressant. Da aber dem CLIL-Konzept ein der 
L1-ähnlicher Erwerbsweg einer Fremdsprache zugrunde liegt, dürfte auch die Erwägung nicht ohne Belang 
sein, ob denn der formelle FSU nicht nach den gleichen didaktisch-methodischen Grundprinzipien zu 
konzipieren wäre, wie es im Falle der schulischen L1-Vermittlung geschieht und hier am Beispiel des DaE 
an der DSH kurz beleuchtet wurde. Es lohnt sich, auch diese Fragestellungen für die späteren Diskussionen 
(vor allem um die Testleistungen verschiedender Vgr) im Hinterkopf präsent zu halten. 
 
1.5. Die Zukunft der FSU-Methodendiskussion — quo vadit? 
 
Die obige Besprechung der Vgr vor dem Hintergrund der in der Fachliteratur am häufigsten diskutierten 
FSU-Methoden hat die Vorannahme bestätigt, dass die Arbeitsweisen schulischer FSU-Praxen in aller Regel 
nicht einfach einem oder zwei methodischen Designs zugeordnet werden können. Wie bereits aus früheren 
Methodendiskussionen bekannt, ist für die Fremdsprachenvermittlung schon immer vielmehr eine 
Parallelexistenz unterschiedlicher Ansätze charakteristisch gewesen, auch wenn die Entwicklung einer jeden 
jeweils ‚neuen’ Methode zumindest am Rande den Anspruch erhoben hat, den jeweils vorausgehenden 
Ansatz etwa in der Effektivität oder auch Leichtigkeit und Natürlichkeit des Fremdsprachenlehrens und -
lernens zu übertreffen. Im vorliegenden Falle hat sich allgemein gezeigt, dass in den hier erfassten Vgr in der 
Tat eine eklektische Verfahrensweise vorherrscht und sich in aller Regel Merkmale fast sämtlicher 
unterrichtsmethodischer Ansätze erkennen lassen, wenn auch andererseits unterschiedliche Profilierungen 
bzw. Schwerpunktsetzungen durchaus deutlich festgehalten werden können.  
 
Neben einer überaus variablen Unterrichtsgestaltung des TDU und einer teils verblüffend gleichmäßig 
verteilten methodischen Organisation des IDU heben sich in der vorliegenden Methodendiskussion 
besonders die DFU- und DSH-Praxen durch ihre spezifischen Charakteristika hervor. Beschreibt man 
nämlich diese Vgr im Lichte der hier aufgestellten Methodenpalette, kann man einen Überblick 
ausschließlich darüber gewinnen, welche methodischen Präferenzen in der jeweiligen Vgr (nach 
Lehrereinschätzung) mit Blick auf den formellen FSU vorherrschen. Da diese Vgr jedoch neben dem 
(quantitativ verhältnismäßig geringen) Anteil des formellen ZS-Unterrichts auch zumindest partiell einen 
(sprachlich mehr informellen) ZS-Fachunterricht besuchen, der in allen Fällen den quantitativen Anteil des 
DaF-Unterrichts um ein Mehrfaches übersteigt, greift eine solche Beschreibung der Vgr auch für 
Untersuchungszwecke vorliegender Art eindeutig zu kurz. Neben einer quantitativen Betrachtung solcher 
Lernumstände (etwa im Sinne von Aufzählung wöchentlicher ZS-Kontaktstunden einschl. des 
fremdsprachigen Fachunterrichts usf.) bedürfen in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch die 
qualitativen Aspekte des CLIL-Unterrichts näherer Einsichten. U.a. neben einigen grundlegenden 
Informationen darüber, auf welche Fächer die ZS als Unterrichtssprache jeweils ausgedehnt wird, gewinnen 
auch weitere Merkmale der fremdsprachlichen Fachunterrichtspraxis (u.a. bzgl. der unterrichtsinternen 
Kommunikation zw. Lehrer und Schülern) deutlich an Bedeutung. Solche Aspekte sind vorliegend teilweise 
oben im Zusammenhang mit der Lernumgebung bereits angesprochen worden und werden im Hinblick auf 
der hier erfassten CLIL-Praxen im TEIL D noch genauer unter die Lupe zu nehmen sein. 
 
Da verschiedene Formen der Sprachimmersion bzw. unterschiedliche Ausprägungen des CLIL-Unterrichts 
auch tendenziell immer mehr (curriculare) Verbreitung finden, ist auch die Frage um die Zukunft der 
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Methodendiskussion an dieser Stelle nicht ganz irrelevant. Denkt man vor dem Hintergrund der 
Methodendebatte und der hier erfassten Vgr z.B. an die weiter oben getroffene Unterscheidung zw. 
informellem und formellem FSE zurück, scheint man insbesondere beim Einbezug der Zwischenformen 
dieser beiden Extreme auch die Gesamtverhältnisse des CLIL-Unterrichts treffender bzw. ganzheitlicher 
berücksichtigen zu können, als es etwa mittels der hier diskutierten FSU-Methoden möglich ist. Für eine 
nähere Diskussion des FSE bzw. auch der Fremdsprachenleistungen verschiedener Lerngruppen ist die 
Unterscheidung zw. formellen und informellen Wegen der Sprachaneignung vor allem mit Blick auf die 
CLIL-Praxen von entscheidender Bedeutung. Da eine ganzheitliche Betrachtung des FSE ferner auch 
insgesamt im Trend der heutigen (und vor allem künftigen) Fremdsprachendidaktik — oder besser: 
Mehrsprachendidaktik (u.a. Meißner, 2003) — liegt, dürfte auch eine um eine grundlegende Unterscheidung 
zwischen formellen und informellen FSE-Wegen bedachte Methodendiskussion generell mit Gewinn 
rechnen können. 
 
Ähnlich wie im Kontext des Immersions- bzw. CLIL-basierten Fremdsprachenlernens neben formellem 
Sprachunterricht auch der informelle Erwerbsweg (wenn auch i.d.R. in einem durch den Fachunterricht 
thematisch festgelegten Setting) gegeben ist, wird in der modernen Fremdsprachendidaktik eine Betrachtung 
des FSE im Sinne einer Entität propagiert, die nicht zuletzt den Prozess des Fremdsprachenlehrens und –
lernens deutlich über den (formellen) Klassenzimmerkontext hinaus auf informelle (und meistens 
außerschulische) Erwerbskontexte ausdehnt. In der Tat kann auch (oder besser: erst recht ) im Bereich des 
schulischen FSE nicht angenommen werden, dass Erwerbs- bzw. Lernprozesse nur in einem spezifischen 
Kontext (wie z.B. im schulisch-formellen FSU) stattfinden, und sich außerhalb einer solchen ‚geschlossenen 
Praxis’ keine ähnlichen  bzw. bestenfalls nur (von den erstgenannten) völlig separate Entwicklungen 
vollziehen. Entsprechend gilt sogar auch für die Lehrperspektive, dass insbesondere im Zuge der 
fortschrittlichen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und einer immer 
zielbewussteren Implementierung entsprechender Medien (voran des Internet) in den Unterricht kaum ein 
moderner FSU-Kontext mehr gezwungenermaßen auf die ‚Klassenzimmerebene’ eingeschränkt ist, sodass es 
selbst im Wirkungsbereich sehr stark instruktiv orientierter FSU-Praxen möglich sein dürfte, sich als Lerner 
in einem mehr informellen Rahmen dem ZS-Input auszusetzen und somit ein ganzheitlicheres Bild über die 
ZS und deren Verwendungsmöglichkeiten außerhalb des schulischen Kontextes zu gewinnen.    
 
Eine fachliche Fundierung solcher (und weiterer ähnlicher) Tendenzen stellt eine große Herausforderung für 
die aktuelle fremdsprachendidaktische Diskussion dar. Für den hohen Stellenwert dieser Entwicklungen in 
Bezug auf sämtlichen FSU zeugen nicht zuletzt auch die seit einiger Zeit beobachtbaren Bemühungen um 
Entwicklung zeitgemäßer und sachgerechter Instrumente zu einer ganzheitlichen Beurteilung bzw. 
Bewertung fremdsprachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten. In Anlehnung an die für den europäischen FSU 
entwickelten einheitlichen Rahmenrichtlinien soll es auch für die institutionelle Leistungsmessung generell 
möglich werden, mittels unterschiedlicher Instrumente auf die Gesamtheit der Sprachlernerfahrungen eines 
jeden Individuums systematisch Rücksicht zu nehmen und die Erwerbsdimensionen in unterschiedlichen 
Lernumgebungen gezielt mit einzubeziehen, und zwar im Sinne von Fremdsprachenlernerfahrungen als Teil 
eines nicht nur schulischen, sondern vielmehr (und zu Recht) eines lebenslangen Curriculums.40  
 
Vor einem solchen Hintergrund ist es interessant zu überlegen, ob (und wenn ja, inwiefern)  künftige FSU-
Methodendiskussionen (und indirekt auch die Sprachlehr- bzw. die Fremdsprachenerwerbsforschung 
generell) davon profitieren würden, wenn statt einer klassischen Gegenüberstellung verschiedener und 
ohnehin bereits mehrfach diskutierter FSU-Methoden die Unterscheidung zwischen formellen und 
informellen Wegen der Sprachaneignung unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten stärker gewichtet 
werden könnte. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung des Fremdsprachenlehrens und –lernens wäre zu 
ermitteln, inwiefern unterschiedliche Arten der schulisch-institutionellen Fremdsprachenvermittlung die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten des mehr informellen Sprachunterrichts berücksichtigen, und in welchem 
Ausmaß wiederum auf konventionellere Formen des formellen FSU zurückgegriffen wird. Während die 
FSU-Methoden klassischer Prägung weiterhin als Deskriptoren des formellen FSU gelten könnten, würde 
das gesamte Methodenspektrum um Komponenten erweitert, die zum einen eine genauere Erfassung 

                                                
40 vgl. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER), 2001 und die unterschiedlichen Instrumente 
im Europäischen Sprachenportfolio (ESP) (u.a. 2001). 
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verschiedener (und allem Anschein nach künftig immer bedeutsamerer) CLIL-Praxen ermöglichen würde, 
zum anderen auch eine Berücksichtigung schulischer FSE-Prozesse in ihrer Gesamtheit, und zwar mit 
detaillierteren Einsichten in die Bedeutung informeller Spracheinflüsse und –erlebnisse für das 
Sprachenlernen einerseits, sowie der Beiträge der formellen Sprachvermittlung für die Erlangung 
fremdsprachlicher Fertigkeiten andererseits. Bei einer solch ganzheitlichen Betrachtung der didaktisch-
methodischen Verfahrensweisen des institutionellen FSU dürften sowohl die Fragestellungen der 
Fremdsprachenerwerbsforschung (vgl. u.a. TEIL A, Kap 2.) wie auch die Bemühungen um eine 
synergetische Gestaltung des multiplen FSE  eine ertragreiche und konstruktive Erweiterung erfahren. 
     
2. Das Gesamtsample vor dem Hintergrund der Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden — ein 

zusammenfassender Überblick 
2.1. Charakteristika der Lernumgebungen  

Grundvariable: Schülerschaft und Lehrkraft  
Charakteristika 

der Lernumgebungen 
____________________ 
 
Art der  
Sprach-         
vermittl. 
                       Versuchs- 
                       gruppen 

Altersspanne 
und Geschlecht 

der Schüler:  
Altersangaben 

/ Anzahl 
Mädchen + 

Anzahl Jungen  

Ausgewählte 
Schüler- 

population 
(Eignungs- 

testverfahren  
o.ä.) 

  

Lernstadium 
der L2,  

Lernstadium 
weiterer 
Fremd-

sprachen  
(Jahr;Monat) 

L1-deutsche 
bzw. L1-

deutsch bi- oder 
multilinguale 
Schülerschaft 

Häufige 
L2-Kontakte 

und/oder 
beträchtliche L2-

Kenntnisse im 
familiären 

Hintergrund der 
Schüler  

L1-deutsch-
sprachige DaF- 

Lehrkraft 
(einschl. L1-

deutsch bi-oder 
multilingualer 
Lehrer/-innen) 

L1-finnisch-
sprachige 

DaF-
Lehrkraft mit 
near-native- 
Kompetenz 

in L2 
(Eig.schätz. 
a.d.*-Skala)  

Unterricht 
weiterer 
Fremd- 

sprachen 
durch die L2-

Lehrkraft 
(Sprach-
angabe) 

TDU — TDU 1 13-14J /  5+4 Nein 4;7/2;7E/ 0;7S -- -- -- ** S 
TDU — TDU 2 13-14J / 11+7 Nein 4;7/2;7E/0;7S -- * -- ***** -- 
TDU — TDU 3 13-14J / 14+5 Nein 4;7/2;7E/0;7S -- * -- ** E 
IDU — IDU 1 13-14J /  8+7 Ja 4;7/2;7E/0;7S -- * -- **** E 
IDU — IDU 2 13-14J / 10+5 Ja 4;7/2;7E/0;7S -- * -- **** S 
DFU — DFU 1 11-12J /  7+8 Nein 4;7 / 0;7 E -- * * *** FaE 
DFU — DFU 2 10-11J / 16+12 Ja 4;7 / 0;7 E * * * ***** -- 
DFU — DFU 3 11-12J /  6+15 Nein 4;7 / 0;7 E -- -- -- * -- 
DFU — DFU 4 10-11J / 6+2 Ja 3;7 / 1;7 E *  *  **  *** **** 
DSH — DSH 1 13-14J / 15+5 Ja 4;7/2;7E/0;7S, 

Fr 
*** ***** ***** -- -- 

DSH — DSH 2 10-11J / 13+15 Ja 4;7 DaE / 
4;7FaF/0;7E 

**** ***** ***** -- -- 

Grundvariable: Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsinterne Verwendung) 
Charakteristika 

der  
Lernumgebungen 

____________________ 
 
Art der 
Sprach- 
vermittl.      Versuchs- 
                     gruppen 
 

Unterrichts-
interne Lehrer-

Schüler-
Interaktion 

meistens in L2 

Unterrichts-
interne 

Schüler-
Lehrer-

Interaktion 
meistens in 

L2 

Unterrichts-
interne 

Schüler-
Schüler-

Interaktion 
meistens in L2 

Verwendung 
der L2 im 
Unterricht 

meistens stark 
an den jew. 
Lehrstoff 
gebunden  

Verwendung der 
L2 nicht an 
Lehrstoff 

gebunden = 
prinzipiell L2-
einsprachiger 

DaF-Unterricht 

Gesamtanteil 
der mündlichen 

L2-
Verwendung 

im DaF-
Unterricht 

(geschätzt in 
%) 

Ausdehnung 
der L2 auf 
Fachunter-

richt 
(CLIL) 

 

Anzahl der 
L2-Kontakt-

stunden/ 
Woche 

FSU 
(+CLIL) 

(im Schuljahr 
der 

Datenerheb.) 

TDU — TDU 1 ** * -- **** * 20 % -- 2 
TDU — TDU 2 *** ** ** *** ** 60 % -- 2 
TDU — TDU 3 ** * -- **** * 20 % -- 2 
IDU — IDU 1 **** **** *** **** ** 85 % -- 3 
IDU — IDU 2 **** **** *** **** ** 85%  -- 3 
DFU — DFU 1 **** ** * **** **** 75% *** 2 (+ ca. 10) 
DFU — DFU 2 *** * * **** ** 80% *** 2 (+ ca. 15) 
DFU — DFU 3 **** * * **** **** 80 % ** 2 (+ ca. 10) 
DFU — DFU 4 **** *** ** **  *****  100 % ***  2 (+13 ) 
DSH — DSH 1 ***** *** ** -- ***** 100% **** 6 (+10) 
DSH — DSH 2 ***** **** **** -- *****        100% ***** DaE   

Erläuterungen: *****= trifft vollständig zu, ****=trifft größtenteils zu, ***=trifft generell zu, **=trifft nur partiell zu, *=trifft nur sehr beschränkt 
zu, --= trifft nicht zu, DaE=Deutsch als Erstsprache, L1=language 1 (Erstsprache der Schüler), L2=language 2 (Erste Fremdsprache der Schüler), E= 
Englisch, FaF= Finnisch als Fremdsprache, FaE=Finnisch als Erstsprache, Fr=Französisch, S=Schwedisch, ZS= Zielsprache (Deutsch) 

 Tab. 2.1.a. Tabellarische Übersicht über die Charakteristika der Lernumgebungen (Teil I). 
 
Die vorliegende Tab. 2.1.a. bietet eine Übersicht über die Charakteristika der Lernumgebungen, die unter 
1.2. besprochen wurden. Die erste Tabelle (2.1.a.) umfasst die hier mitberücksichtigten Eigenschaften der 
Lehrkräfte und der Schülerschaft, sowie Aspekte der unterrichtsinternen Verwendung der ZS, während der 
zweite Teil dieser Tabelle (2.1.b.) den unterrichtsexternen Umgang mit der ZS, sowie einige zentrale 
Zielsetzungen der ZS-Beherrschung bis zum Ende des sechsten Schuljahres (vgl. TEIL C) zusammenfasst. 
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Sämtliche Angaben in diesen Tabellen basieren auf der bereits mehrfach angesprochenen Befragung der 
jeweils zuständigen Lehrkräfte. In der im Anschluss an die Datenerhebungen durchgeführten Befragung 
wurden die jew. zuständigen Lehrpersonen darum gebeten, anhand eines der vorliegenden Tabelle 
entsprechenden Fragebogens Kurzbeschreibungen fremdsprachendidaktisch-methodischer Verfahrensweisen 
mit Blick auf ihre eigene Unterrichtspraxis auf einer Skala von 0 bis 5  bzw. von  ‚nicht zutreffend’ (--) bis 
‚vollständig zutreffend’ (*****) einzustufen, sowie zusätzlich einige nummerische Auskünfte zu den Vgr zu 
erteilen. Unklarheiten und Nachfragen bzgl. der Inhalte dieser Fragebögen wurden entweder in einer E-mail-
Korrespondenz, telefonisch, oder auch in einem tete-a-tete-Gespräch mit der jew. Lehrkraft geklärt, wodurch 
evtl. interpretatorischen Unzulänglichkeiten bzw. inhaltlichen Miss- oder Nicht-Verständnissen vorzubeugen 
war.  

Grundvariable: Schulische L1-/L2-Kommunikation (unterrichtsexterne 
Verwendung) 

Zentrale Ziele der L2-Vermittlung  
bis zum Ende des 6. Lernjahres 

Charakteristika 
der Lernumgebungen 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art der 
Sprach- 
Vermittl. 

 
                   Versuchs-  
                    gruppen 

Schulische 
Lehrer-
Schüler-

Interaktion 
in L2 außer-

halb des 
Unterrichts-
geschehens 

Schulische 
Schüler-
Lehrer-

Interaktion  
in L2 außer-

halb des 
Unterrichts-
geschehens 

Schulische 
Schüler-
Schüler-

Interaktion  
in L2 außer-

halb des 
Unterrichts-
geschehens 

Präsenz der ZS 
in der 

Schulumgebg. 
durch  L1+L2-
Schulorganisa-

tion, 
L2-Freizeitge- 

staltung; 
Arbeitsgemein

schaften,  
E-mail-Part-

nerschaft(en), 
o.ä. 

Verstehen von  
Äußerungen 

aus bekannten 
Erfahrungs-
bereichen, 
Produktion 

korrekter und 
zusammenhän

gender 
Strukturen in 
der ZS bei be-

kannten 
Themen, 

Alltagswortsc. 
vorhanden, 
Einbezug 

einiger der ZS 
charakterist-

ischer Formeln 
und 

Äußerungen. 

Der Lerner 
findet sich 
zurecht in 

Interaktions-
bzw. Dialog-
situationen, 
kann i.d.R. 

seine Meinung 
äußern und 

sich nach der 
anderer 

erkundigen. 
Das Sprechen  

tlw. noch 
unsicher, aber 

die 
Kommunika-

tion i.d.R. 
erfolgreich. 

Mündliche 
Fertigkeiten im 
Vordergrund, 

Grundlagen für 
einen 

vielfältigen 
Umgang mit 

L2 z.B. in 
künftigem 
Schulalltag 
vorhanden, 

fortgeschritt. 
Grammatikbe-

herrschung 
einschl. 
kleinerer 

schriftlicher 
Produktions-

aufgaben. 

L1-ähnliche 
Kompetenz in 

auditiver 
Rezeption,  
funktionale 

Zwei-
sprachigkeit in 

mündlicher 
Produktion; 

uneinge-
schränkter 
Umgang in  
allgemein-

sprachlichen 
Gesprächs-
situationen, 
deutliches 
Erkennen 

typischer L2-
Charakter-

istika. 
TDU — TDU 1 -- -- -- * ** ** * * 
TDU — TDU 2 * * * ** *** ** *** ** 
TDU — TDU 3 -- -- -- * *** ** * * 
IDU — IDU 1 ** ** ** ** ***** ***** ***** ***** 
IDU — IDU 2 *** *** ** *** ***** ***** ***** ***** 
DFU — DFU 1 *** * * ** *** **** **** ** 
DFU — DFU 2 * * * * **** **** **** **** 
DFU — DFU 3 ** * * ** ** ** *** * 
DFU — DFU 4 **** *** -- *** **** ***** **** ** 
DSH — DSH 1 ***** **** *** ***** ***** ***** ***** ***** 
DSH — DSH 2 ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 

Erläuterungen: *****= trifft vollständig zu, ****=trifft größtenteils zu, ***=trifft generell zu, **=trifft nur partiell zu, *=trifft nur sehr beschränkt 
zu, --= trifft nicht zu, DaE=Deutsch als Erstsprache, L1=language 1 (Erstsprache der Schüler), L2=language 2 (Erste Fremdsprache der Schüler),  
E= Englisch, FaF= Finnisch als Fremdsprache, FaE=Finnisch als Erstsprache, Fr=Französisch, S=Schwedisch, ZS= Zielsprache (Deutsch) 

 Tab. 2.1.b. Tabellarische Übersicht über die Charakteristika der Lernumgebungen (Teil II). 
 

Wie bereits bisher mehrfach erwähnt wurde, lässt sich der schulische Umgang mit der L2 (in 
unterrichtsinternen, sowie vor allem in unterrichtsexternen Kontexten) nur schwer operationalisieren und im  
Detail ermitteln. Da diese Umstände ferner auch nicht nur für einige (auch hier berücksichtigte) 
Eigenschaften der Lehrkräfte und der Schülerpopulation zutreffen, sondern womöglich noch genauer für die 
Verhältnisse der didaktisch-methodischen Verfahrensweisen gelten, wurde auch für die vorliegenden 
Zwecke eine Skalierung gewählt, die statt Ermittlung genauer (und für diese Variablen kaum ermittelbaren) 
Prozentwerte um eine richtungweisende Beschreibung der Vgr bemüht ist. Wie jedoch anhand der 
tabellarischen Übersichten festgestellt werden kann und bereits in den obigen Diskussionen deutlich 
geworden ist, kann auch anhand dieser Beschreibungen in sachgerechter Weise in solche spezifischen 
Charakteristika Einsicht gewonnen werden, die für die vorliegende Gesamtdiskussion relevant sind. 
Insbesondere im Zusammenhang mit der Besprechung der Testleistungen (s. EMPIRISCHER TEIL) wird 
noch mehrfach auf die Charakteristika der Vgr zurückzukommen sein.      
 
Mit Blick auf die Tab 2.2.a. (s. nächste Seite) ist schließlich noch anzumerken, dass in der vorliegenden 
Zusammenfassung der Übersichtlichkeit und einer leichteren Interpretierbarkeit wegen die Abkürzungen 
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verschiedener methodischer Ansätze hinzugefügt sind. Da allein die Bezeichnung bestimmter Methoden u.U. 
jedoch die Beschreibung der jeweils eigenen Unterrichtspraxis (etwa aufgrund signifikant negativer oder 
positiver Konnotationen) beeinflussen kann, wurde bei der Lehrerbefragung — zwecks einer 
unvoreingenommenen Beschreibung der Vgr — auf eine explizite Kennzeichnung der jew. Methode 
verzichtet. Mit dieser Überblicksdarstellung schließt der TEIL B in der vorliegenden Gesamtpräsentation. 
 
2.2. Die Versuchsgruppen im unterrichtsmethodischen Vergleich  

Grundvariable:  Wege zur und Ziele der Sprachbeherrschung  /  Schwerpunkte der Sprachverwendung im DaF-Unterricht 
    Charakteristika  
der Lernumgebungen 

 
__________________ 
 
 
 
 
Art der 
Sprach-           
vermittlung    
 
                   
                    Versuchs- 
                    gruppen 

Schwerpunkt auf 
Vermittlung von 

Formen und 
Regeln der 

Zielsprache. 
Schriftliche 
Sprachver- 

wendung und 
Übersetzungs-
fertigkeiten im 
Vordergrund 

eines vorwiegend 
zweisprachigen 

Unterrichts  
(GÜM) 

Entwicklung 
des Sprach-

gefühls,  
 Zielsprache 
als ein eigen-

ständiges 
Sprachsystem 

Mündliche 
fertigkeiten  

als zentralstes 
Lernziel bei 

strenger 
Einsprachigk. 

des Unterrichts 
(DI) 

Grammatik-
kenntnisse von 

zentraler 
Bedeutung. 

Einbezug von 
alltägl.Sprach-

situationen,  
zielsprachige 
Vermittlung 
von Formen 
und Regeln 
besonders 
relevant. 

(VM) 

Fremdspr.- 
fertigkeiten 

für den 
Kommuni-
kationsallt. 
Situativität 
&Authenti-

zität der 
Sprachver-
wendung 
wichtig, 

Einbettung  
der ZS in   
Alltagssit. 

(ALM) 

Zielsetzung 
lerngruppen- 
spez., gezielt 

bewußter 
Umgang mit 
Grammatik, 

Betonung des 
Mündlichen 

vor dem 
Schriftlichen, 

starke 
Alltagsbe-
zogenheit 

der Themen 
(AVM) 

Starker 
Einbezug der 
Lernerpers- 

pektive.,  
Arbeitsver-

fahren 
sprachlich-

kulturell 
vergleichend. 

Erörterung des 
Lernprozesses 
von zentraler 
Bedeutung 

(KPA) 

Textorient. 
Unterricht, 

Kennenlernen 
fremder 

Kultur und 
Sprache, 

Vergleich mit 
der eig. Kult. 
u.L1.Rezeptio

.übg. klar 
geglied. und  
vgl.basiert. 

Prod.üb.stark 
themenbezog. 

(IA) 

Einsatz der 
Suggestop. 
bzw. Ver-
wendung  
weiterer 

alternativer 
Methoden: 
silent way, 
community 
language 

learning, total 
physical  

response etc. 
(ALT) 

TDU — TDU 1 *** ** ** * ** * ** -- 
TDU — TDU 2 ** ** ** *** *** *** *** -- 
TDU — TDU 3 *** ** ** ** ** * ** -- 
IDU — IDU 1 ***** **** ***** ***** ***** **** ***** -- 
IDU — IDU 2 ***** **** ***** ***** ***** **** ***** -- 
DFU — DFU 1 * ***** ** ***** ***** ** * -- 

DFU — DFU 2 *** **** **** **** **** **** **** **** 
DFU — DFU 3 * *** * *** *** *** * -- 
DFU — DFU 4 * **** ** *** *** *** **** ** 
DSH — DSH 1 -- **** * **** ** *** ***** * 
DSH — DSH 2 *** *** *** ** ** ** *** * 
Grundvariable: Didaktisch-methodische Grundprinzipien, Sozial- und Übungsformen im DaF-Unterricht 
Charakteristika 

der  
Lernumgebungen 

 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
Art der     
Sprach-     
vermittlung 
 
                                  
      
                      Versuchs- 
                      gruppen 

Erläuterung von Strukturen der ZS 
in der L1., Rekonstruktion und 
Reproduktion  der ZS durch 
Regelanwendung, Unterrichts-
sprache vorwiegend L1, 
Übersetzungsaufgaben mit 
Schwerpunkt auf  Grammatik, 
häufiger Einsatz von schriftlichen 
Aufgaben: Nacherzählung, 
Aufsätze u.s.w. Kognitives 
Lernkonzept: Sprachenlernen als 
formale Geistesschulung und ein 
Teil der Erziehung zu ordnendem 
Denken. Verstehen literarischer 
Texte als Ziel. Deduktives Lernen 
sprachlicher Formen. 
 
                     (GÜM) 

Lernen – erstrangig und vor 
allem in der Anfangsphase – 
durch Hören und Sprechen.,  
Prinzip der absoluten Ein- 
sprachigkeit; L1 als Stör-
faktor im Unterricht, 
Induktives Lernen der 
Grammatik, Aussprache-
schulung; Imitieren von L1-
Sprechern der ZS, Nach-
spielen von Dialogen und 
diverse pattern drills als 
häufige Übungsformen., 
Einsatz technischer Medien 
von zentraler Bedeutung für 
den Unterricht.   
 
           (ALM /AVM) 

Mündliche Fertigkeiten  
im Vordergrund, Phonetik als 
fester Bestandteil des 
Unterrichts, L2-Grammatik- 
vermittlung wichtig, als 
Übungsformen häufig 
Lückentexte, sowie Einsetz- und 
Umformungsübungen und 
Übersetzungen. Weitgehende 
Aktivierung der Schüler. 
Unterrichtssprache bis auf 
grammatische und semantische 
Fragen und stilistische 
Diskussionen in der Regel L2. 
 
 
 
                    (VM) 

Inhaltsorientierter Lernprozeß, 
Lehrer/-in als Helfer, nicht als 
Wissensvermittler, offene 
Gestaltung der Lehr- 
materialien, Entwicklung 
vielfältiger, auf den jew. 
Lernzweck zugeschnittener 
Übungsformen, Partner-, 
Gruppen- und Einzelarbeit 
statt Dominanz des 
Frontalunterrichts. 
Verstehende Tätigkeit als 
Grundlage des Lernprozesses, 
Sprache als Aspekt  
menschlichen Handelns, als 
Akt geistig-kreativer 
Tätigkeit.  
           (KPA / IA)  

TDU — TDU 1 *** * **                       ** 
TDU — TDU 2 ** * *** *** 
TDU — TDU 3 *** * ** ** 
IDU — IDU 1 ***** *** ***** ***** 
IDU — IDU 2 ***** *** ***** ***** 
DFU — DFU 1 -- **** *** ***** 
DFU — DFU 2 ** **** *** *** 
DFU — DFU 3 -- **** *** *** 
DFU — DFU 4 * **** ** *** 
DSH — DSH 1 --   ***** * **** 
DSH — DSH 2 **** --  --  **** 

Erläuterungen: *****= trifft vollständig zu, ****=trifft größtenteils zu, ***=trifft generell zu, **=trifft nur partiell zu,  
*=trifft nur sehr beschränkt zu, --= trifft nicht zu, DaE= Deutsch als Erstsprache,  L1=language 1 (Erstsprache der Schüler), L2=language 2 (Erste 
Fremdsprache der Schüler), E= Englisch, FaF=Finnisch als Fremdsprache, FaE=Finnisch als Erstsprache, S=Schwedisch , ZS= Zielsprache (Deutsch) 
 
Tab.2.2.a. Die Versuchsgruppen im unterrichtsmethodischen Vergleich.   
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C. Fremdsprachen im finnischen Schulsystem  
Mit den obigen Ausführungen ist mit Blick auf die Betrachtung der vorliegenden Foschungsergebnisse 
bereits eine fundamentale Grundlage erstellt worden: Einmal wurde (im TEIL A) mit den Diskussionen um 
die Zusammenhänge und Grenzziehungen des ESE und des informellen und formellen FSE ein 
Kurzüberblick über die allgemeinen (theoretischen) Grundlagen der Sprachenaneignung vermittelt, der zum 
Schluss noch etwas genauer auf den Gegenstandsbereich der vorliegenden Studie bezogen wurde. Zweitens 
konnte (im TEIL B) mit der Besprechung  verschiedener Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden, sowie 
einer Kurzdarstellung der hier erfassten Vgr vor dem Hintergrund dieser Variablen darüber ein Überblick 
gewonnen werden, welch ein variantenreiches Gesamtsample hier nicht zuletzt unter didaktisch-
methodischen Gesichtspunkten zur Debatte steht und ferner, welche mehrdimensionalen und auch 
komplexen Fragestellungen mit dem hauptsächlichen Gegestandsbereich der vorliegenden Studie 
letztendlich einhergehen. Umso interessanter wird es jedoch sein, die mündliche L2-Beherrschung der Vgr 
unten anhand konkreter Testergebnisse näher zu erörtern. Um diese Diskussionen möglichst ergiebig und 
übersictlich zu gestalten, sind jedoch noch davor in zwei verschiedenen Kapiteln die spezifischen Umstände 
dieser Untersuchung zu präzisieren.   
 
Im jetzigen Abschnitt (TEIL C) sind die bisher geführten Diskussionen von der Perspektive der hier 
relevanten institutionellen Rahmenbedingungen her zu betrachten. Da auch diese Präsentation auf die 
Verhältnisse der vorliegenden Untersuchung fokussiert, ist hier vor einer ausführlicheren Besprechung des 
finnischen Schulsystems jedoch der Stellung der Fremdsprachen in der finnischen Schule und Gesellschaft 
die Priorität einzuräumen, wobei die jüngsten Entwicklungen im Bereich des FSU, sowie vor allem die 
Situation des Deutschen als Fremdsprache eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Insgesamt ist das 
jetzige Kapitel darum bemüht, die hauptsächlichen Diskussionsgegenstände der Studie nur insofern zu 
umrahmen, als es für die spätere Besprechung der Ergebnisse von Bedeutung ist. Wo immer es nur relevant 
erscheint, wird ggf. jedoch auf weitere Informationsquellen bzw. nähere Abhandlungen verwiesen. 
 
 
1. Die finnische Schule und Fremdsprachen    
1.1. Das finnische Bildungssystem in Daten und Fakten — ein Kurzüberblick1  
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die hier erfassten Lernumgebungen ist bereits darauf hingewiesen 
worden, dass im vorliegenden Gesamtsample in sechs von insgesamt elf Vgr jeweils eine siebte 
Jahrgangsstufe erfasst ist. Auch wurde bereits kurz angesprochen, dass die Klasse sieben im finnischen 
Schulsystem sowohl als die siebte Jahrgangsstufe einer neunjährigen Grundschule (i.S.v. Gesamtschule2) 
gilt, wie auch als die erste Klasse auf der grundschulischen Oberstufe (vgl. Sekundarbereich I) bezeichnet 
werden kann, die wiederum in aller Regel drei Klassenstufen (7.-9.) umfasst. Es kann grundsätzlich 
festgehalten werden, dass der sog. grundlegende Unterricht in Finnland eine neunjährige Schulausbildung 
umfasst, die zugleich auch die allgemeine Schulpflicht darstellt. Da darüber hinaus freiwillig sowohl ein 
vorbereitendes Schuljahr (i.S.v. Vorschulunterricht) vorgeschaltet, wie auch eine zusätzliche (zehnte) 
Jahrgangsstufe besucht werden können, erstreckt sich das Angebot der grundlegenden Ausbildung insgesamt 
über elf Jahre schulischen Unterricht. Da die Einschulung in Finnland i.d.R. im Jahr der Vollendung des 

                                                
1 Für eine umfassende Darstellung des finnischen Bildungssystems, vgl. u.a. 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html. Das Eurydice-Portal (2003) bietet darüber hinaus auch 
Informationen zu den Bildungssystemen anderer europäischer Länder.  
2 Der Begriff der Gesamtschule ist in diesem Kontext nicht ganz unproblematisch. Da sich die finnische ‚peruskoulu’ 
[dt. wörtlich ‚Grundschule’] von der in Deutschland teils gängigen Schulform der Gesamtschule in vielfacher Hinsicht  
unterscheidet, können diese beiden Schulformen nicht gleichgesetzt werden (vgl. u.a. von Freymann, 2002a, b und c). 
In der vorliegenden Darstellung ist mit Gesamtschule in aller Regel jedoch die finnische ‚peruskoulu’ gemeint. Sollte 
jedoch stellenweise auch die deutsche Gesamtschule angesprochen werden, wird darauf explizit hingewiesen. Teils ist 
auf das finnische Schulsystem auch mit der aus der ehem. DDR stammenden Bezeichnung der Einheitsschule Bezug 
genommen worden (vgl. u.a. Schmoll, 2002a und 2002c). Auch dieser Begriff trifft für das finnische System auch nur 
insofern zu, als alle Schüler einer Klasse per definitionem über die gesamte Pflichtschulzeit (Klassen 1-6, sowie 7 –9) 
als eine Einheit gelten und statt einer  Kategorisierung der Schüler eine starke Binnendifferenzierung stattfindet, bei der 
die Förderung lernschwächerer Schüler Vorrang hat. Mehr dazu: s. u.a. Schmoll, 2002a; von Freymann, 2002a, 2002b, 
2002c).  
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siebten Lebensjahres (bzw. im Falle des vorbereitenden Unterrichts ein Jahr früher) erfolgt, gilt die 
allgemeine Schulpflicht als absolviert entweder nach dem Abschluss der neunten Jahrgangsstufe, oder der 
Vollendung des sechzehnten Lebensjahres.  
 
Nach dem Abschluss der Grundausbildung bieten sich als Wege der schulischen Weiterbildung (im 
Sekundarbereich II) entweder eine dreijährige gymnasiale Oberstufe mit dem Abiturabschluss an, wie auch 
verschiedene Schulen im Bereich der beruflichen Bildung (mit dem Ziel eines ersten berufsqualifizierenden 
Abschlusses). Da eine abgeschlossene Sekundarausbildung generell als „[...] Mindestvoraussetzung für das 
Bestehen in der beruflichen Praxis [...] [sowie] in Bezug auf das lebenslange Lernen angesehen [wird] [...]“ 
(OPH, 2002b) , fangen in der Regel auch gut 90% der Absolventen der Grundausbildung mit einer 
entsprechenden weiterführenden Schulbildung an, und ca. 82 % von ihnen führen ihre Ausbildung auch zu 
Ende (ebda.). U.a. im Jahr 1999 haben von den 67 300 Schulabsolventen 55 % auf der gymnasialen 
Oberstufe und etwa 35 % an einer Einrichtung der beruflichen Bildung mit einer weiterführenden 
Ausbildung begonnen, während 3 % freiwillig ein zehntes Schuljahr angeschlossen haben und nur 7 % ihren 
Ausbildungsweg nicht sofort fortgesetzt haben (OPH, 2002f.).  
 
Eine weitere Ausbildung (im Tertiärbereich) ist wiederum nach dem Abitur oder auch dem Abschluss einer 
beruflichen Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen möglich, wobei die Anzahl der 
Studienbewerber tendenziell überall die der jeweils zur Verfügung stehenden Studienplätze übersteigt. 
Besonders nachdem es möglich geworden ist, auch über den Weg einer berufsqualifizierenden Ausbildung 
eine allgemeine Hochschulreife zu erwerben, hat sich die Erlangung eines Studienplatzes parallel zur 
Zunahme der Bewerberzahlen noch erschwert: Jedes Jahr bewerben sich in etwa 66 000 Studieninteressierte 
um ca. 23 000 neue Studienplätze. In aller Regel besteht auch in allen Fachrichtungen numerus clausus, der 
mit einem besonderen Aufnahmeprüfungsverfahren verbunden ist, sodass für die Aufnahme nicht nur der 
Notendurchschnitt der Abiturprüfung entscheidend ist, sondern in jedem Fach auch eine punktuelle 
Aufnahmeprüfung abgelegt werden muss (für nähere Informationen, s. u.a. OPH, 2002c; vgl. auch Schmoll, 
2002).                        
 
Die hier in aller Kürze beleuchteten Umstände des finnischen Bildungssystems können schematisch u.a. wie 
folgt (s.Tab.1.1.a.) dargestellt werden. Um die Verhältnisse der in der vorliegenden Untersuchung erfassten 
Vgr vor dem Gesamtbild des finnischen Bildungssystems zu verdeutlichen, sind die Vgr in der Graphik im 
Kursivdruck angegeben und der jew. zutreffenden Jahrgangsstufe zugeordnet. Da auf der Grundlage dieser 
Darstellung der Altersunterschied zw. den Vgr der siebten und der fünften bzw. vierten Jahrgangsstufe, 
sowie deren Differenzen nicht zuletzt bzgl. der ISCED-Klassifikation (1 gegenüber 2) u.U. etwas auffällig 
wirken können, ist an dieser Stelle auch daran zu erinnern, dass in den Vgr der siebten Jahrgangsstufe in der 
dritten Klasse mit DaF angefangen wurde, während die Vgr der fünften bzw. vierten Jahrgangsstufe 
hingegen bereits im ersten Jahr der Grundausbildung bzw. auch schon früher im Rahmen eines ZS-
Vorschulunterrichts in der Schule od. einem Kindergarten in Deutsch eingeschult wurden. Somit kann auch 
(in Anlehnung an obige Ausführungen) festgehalten werden, dass mit Blick auf das DaF-Lernstadium 
insgesamt eine Vergleichbarkeit der Vgr gewährleistet ist. Auf diese Aspekte wird auch im Rahmen späterer  
Diskussionen zurückzukommen sein.   
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        ...                       ISCED 7 
       5 
       4    4  
       3             3 
       2      Universitäten   2       Fachhochschulen             ISCED  5/6 
       1    1  

 
 
      
 

       3     Gymnasiale   3                    ISCED 3/4 
       2     Oberstufe   2   Berufliche Bildung                 
        1         1 

 
 
 
 
   
   16    10 
   15    9 
  14    8                           ISCED  2 
       13    7         TDU1, TDU2, TDU3, IDU1, IDU2, DSH1   
       12    6    Grundlegender Unterricht                         
      11    5         DFU1, DFU2, DFU3, DSH2 
      10    4         DFU4                      ISCED 1 
      9      3 
      8      2 
      7      1 
                      
      

6               Vorschulunterricht  in Schulen                         ISCED  03 
                              oder  Kindergärten 

                       Alter   Schuljahre 
 
Abb.1.1.a. Schematische Darstellung des finnischen Bildungssystems4 (mit Vgr der vorliegenden Untersuchung).                       
  
1.1.1. Vorschulunterricht 
Eine Vorschulreform, die in Finnland seit dem 1. August 2000 schrittweise in Kraft getreten ist, schreibt 
generell vor, dass alle Kommunen landesweit für sämtliche sechsjährige (schulpflichtige – bzw.-berechtigte) 
Kinder einen Vorschulunterricht bereitstellen müssen (OPH, 2002d). Dieser Unterricht, der entweder in an 
Gesamtschulen eingerichteten Vorschulklassen oder in Kindergärten stattfindet, ist freiwillig und zielt 
insbesondere darauf ab, die Kinder spätestens ein Jahr vor dem Schuleintritt auf einen systematischen 
Unterrichtsprozess vorzubereiten und in einem anregenden und vielfältigen ‚schulischen’ Klima miteinander 
zusammenzuführen. Individualität der Kinder, sowie Veranlagung und Techniken einer natürlichen 
Zusammenarbeit in Gruppen spielen eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung des Unterrichts. Auch wenn 
substantiell keine konkrete Gliederung in Unterrichtsfächer bzw. in deutlich abgegrenzte thematische 
Einheiten vorhanden ist, lassen sich im Vorschulunterricht dennoch z.B. Sprachen und Interaktion, sowie 
mathematische, umwelt- und naturbezogene Themen, und ferner neben gesundheitlichen und physisch-
motorischen Elementen auch Kunst-und Kulturerziehung als zentrale Inhalte festhalten (ebda.). 
 
Auch wenn der finnische Vorschulunterricht in keiner Weise als Pflichtunterricht gilt, nehmen landesweit 
etwa 90% an ihm teil. Dabei fallen etwa 15 % auf die gesamtschulischen Vorschulklassen, während die 
restlichen ca. 75 % der Kinder eine entsprechende ‚Einschulung’ im Kindergartenbereich durchlaufen. U.a. 

                                                
3 Unesco: International Standard Classification of Education [Stufen der internationalen Standardklassifikation für das 
Bildungswesen] 1997. 
4 Darstellung frei nach: Tilastokeskus [Statistisches Zentralamt Finnland], 1998,10 und Opetushallitus (OPH) 
[Zentralamt für Unterrichtswesen] 2002a. Für eine ähnliche und detailliertere (deutschsprachige) Darstellung, vgl. u.a. 
auch Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Finnland / Presse- und Kulturabteilung, 2002, 11.   
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im Herbst 2000 befanden sich insgesamt knapp 60 000 Sechsjährige in Finnland in einem Vorschulunterricht 
hier beschriebener Art, und zwar 11 000 davon in gesamtschulischen Vorschulklassen, etwa 48 000 hingegen 
in diversen Kindertagestätten (ebda. vgl. auch Tilastokeskus, 1998, 8-9). Als ein Grund für die Beliebtheit 
des Vorschulunterrichts (insbesondere im Kindergartenbereich) kann generell die übersichtliche 
Organisation des Unterrichts angesehen werden, sowie die allgemein wichtige Funktion der 
Unterrichtsinhalte z.B. mit Blick auf eine grundlegende Erziehung zu eigenverantwortlichem und 
selbständigem Handeln (ebda.). Vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch nicht, dass qualifizierte 
Lehrkräfte in Kindergärten nicht unähnlich den Klassenlehrern im gesamtschulischen Bereich ein vor allem 
an kinderpsychologischen un erziehungswissenschaftlichen Inhalten orientiertes Hochschulstudium 
durchlaufen haben. Zieht man an dieser Stelle auch die aus der Sicht der finnischen Bildungspolitik geradezu 
lobenswerten Ergebnisse der durch die OECD5 verwirklichten PISA-Studie6 in näheren Betracht, ist es 
keineswegs fehl am Platz zu folgern, dass sicher nicht zuletzt gerade in einer sachkundigen Organisation des 
Vorschulunterrichts, sowie einer erfolgreichen weiteren Implementierung entsprechender Erziehungs- und 
Bildungsprinzipien im schulischen Bereich die wichtigsten Grundlagen für generell gute Lernleistungen 
erstellt werden (können). (vgl. hierzu u.a. von Freymann, 2002a). 
 
1.1.2.Grundlegender Unterricht 
Die Regelungen über den grundlegenden Schulunterricht (vgl. Tab.1.1.a.) sind in Finnland gesetzlich 
vorgeschrieben. Ein gesondertes Gesetz über den grundlegenden Unterricht (von 1998) gibt u.a. 
Zielsetzungen und Inhalte, sowie die allgemeine Konzeption des neunjährigen Pflichtunterrichts vor, der für 
sämtliche Angehörige einer Altersklasse inhaltlich gleich und kostenlos ist, sowie in Jahrgangsstufen 
gegliedert (u.a. OPH, 2002e). Als einige übergreifende Ziele des grundlegenden Unterrichts lassen sich (in 
Anlehnung an das obige Gesetz) u.a. „[...] die Unterstützung der Schüler bei ihrer Entwicklung zu 
humanistisch gesinnten und verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft [anführen], sowie die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für das Leben. [...]. [Darüber hinaus soll mit dem 
grundlegenden Unterricht] zur Förderung der Bildung und Gleichberechtigung in der Gesellschaft, sowie 
der Voraussetzungen der Schüler für die Bildungsteilnahme und Persönlichkeitsentwicklung bei[ge]tragen 
[werden] [...]“ (Gesetz über den grundlegenden Unterricht 628/1998, ebda.). 
 
Wie bereits oben besprochen wurde und anhand der Tab.1.1.a. auch festgestellt werden kann, ist der im 
Format einer Gesamtschule organisierte grundlegende Unterricht in eine sechsjärige Unterstufe (Klassen 1 
bis 6; ISCED1) und eine anschließende dreijährige Oberstufe (Klassen 7 bis 9; ISCED2) gegliedert. Wird ein 
vorbereitender Unterricht in schulischer Umgebung (in einer Vorschulklasse) vorgeschaltet bzw. ein 
zusätzliches (zehntes) Schuljahr an die regelmäßige Pflichtschule angeschlossen, können sich die Umstände 
in den beiden Schulstufen — wie bereits oben angesprochen —  jew. um ein Jahr verlängern. 
 
Mit Blick auf die hier vorhandenen Vgr wurde auch bereits kurz angesprochen (u.a. S.140), dass der 
Übergang von der gesamtschulischen Unterstufe in die Oberstufe einen bedeutsamen Punkt in der 
Organisation der Pflichtschule darstellt. Mit dem Versetzen in die siebte Jahrgangsstufe geht auch nicht nur 
ein Schulwechsel einher, sondern auch eine organisatorische Änderung der Unterrichtspraxis, indem der 
Unterricht in der Oberstufe ausschließlich von Fachlehrern erteilt wird, während die Schüler in den ersten 

                                                
5 Organisation for Economic Co-operation and Development (dt. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)  
6 Mit der PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) liegt eine bislang umfassendste internationale 
Leistungsuntersuchung im Bereich der allgemeinbildenden Schule vor. Im Frühsommer 2000 haben in insg. 28 OECD-
Ländern, sowie in Brasilien, Lettland, Liechtenstein, und der Russischen Föderation in etwa 180 000 durch 
Stichprobeverfahren ausgewählte 15-jährige Schüler an der Studie teilgenommen. In drei verschiedenen Erhebungen 
wurden  a) die Lesekompetenz, b) die mathematische Grundbildung und c) die naturwissenschaftliche Grundbildung 
erfasst. Mit Platz 1 in der Lesekompetenz, einem dritten Rang in der mathematischen und einem vierten Platz in der 
naturwissenschaftlichen Grundausbildung ist Finnland im europäischen Vergleich mit Abstand das erfolgreichste Land 
in der Untersuchung und gehört auch weltweit (etwa neben Kanada, Korea und Japan) zu den absoluten Testsiegern 
(vgl. Stanat, Altert, Baumert, et.al., 2002, 9). Für inhaltliche Einzelheiten, s. u.a.  http://www.pisa.oecd.org.  Für PISA 
in Deutschland, s. insbesondere http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa/ und  http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ . 
Eine umfassende und ständig aktualisierte Online-Bibliographie zur PISA-Studie kann u.a. unter  
http://www.bildungsserver.de/pdf/pisaliteratur.pdf (05.12.03) abgerufen werden.     
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sechs Klassenstufen von sog. Klassenlehrern — und somit in den meisten Fächern von einundderselben 
Person — unterrichtet worden sind. Zumal sich der physische Schulwechsel in vielen Fällen auch auf einen 
Umzug in das nahegelegene Nachbargebäude beschränkt, stellen die Umstände der Unterrichtsorganisation 
auch für viele Schüler die signifikanteste Änderung beim Übergang in die gesamtschulische Oberstufe dar. 
Was die Verhältnisse der hier erfassten Vgr unter diesem Aspekt angeht, lässt sich noch hinzufügen, dass der 
FSU jedoch in den meisten Fällen auch in der Unterstufe von Fremdsprachenlehrern erteilt wird, sodass auch 
mit Blick auf den DaF-Unterricht in den vorliegenden Vgr der siebten Jahrgangsstufe in dieser Hinsicht 
keine besonderen Verhältnisse vorliegen. Eine Ausnahme stellen lediglich die DFU-Vgr dar, in denen der 
DaF- bzw. deutschsprachige Unterricht grundsätzlich von Klassenlehrern erteilt wird. Genauer wird auf die 
Umstände des FSU unter 1.2. (Fremdsprachen in der finnischen Schule und Gesellschaft) eingegangen. 
 
Neben den oben angeführten Zielsetzungen des grundlegenden Unterrichts ist für die finnische Gesamtschule 
kennzeichnend, dass an keiner Schule Unterrichtsgebühren erhoben werden und auch keine besonderen 
Aufnahmebedingungen gelten. Die neunjährige Gesamtschule ist die Regelschule, die bis auf einige wenige 
Ausnahmen von allen Kindern besucht wird, die ihren regulären Wohnsitz in Finnland haben. Da die 
Schulpflicht in Finnland auch nicht mit schulischer Anwesenheitspflicht gleichzusetzen ist, kann das 
Lernpensum des grundlegenden Unterrichts im Prinzip auch ohne physischen Unterrichtsbesuch absolviert 
werden. Das Prinzip der Eigenverantwortung bzw. des selbständigen Handelns, für das bereits im 
Vorschulbereich wichtige Grundsteine gelegt werden und das insbesondere in der weiteren Schulbildung an 
(Sekundarbereich II und Tertiärausbildung) Bedeutung gewinnt, kommt somit auch in den Regelungen des 
grundlegenden Unterrichts bestens zum Tragen. 
 
Alle Schulen bieten ihren Schülern neben gebührenfreiem Unterricht auch ein kostenloses Essen an, sowie 
immer häufiger auch weitere Angebote in Form verschiedener Arbeitsgemeinschaften und anderer 
Nachmittagsprogramme nicht zuletzt im Bemühen einer Konzeption der Ganztagsschule. Dass ferner die 
Förderung lernschwächerer Schüler von Anfang an bzw. insbesondere im frühen grundlegenden Unterricht 
der finnischen Schule eine Sonderstellung hat, kann man u.a. daran erkennen, dass je nach Schulgröße 
entweder einmal in der Woche, oder aber auch tagtäglich die Dienste einer speziell für die Verhältnisse der 
Krankheitsprävention in schulischer Umgebung ausgebildeten Krankenschwester (‚Schulschwester’), einer 
sozialpädagogisch ausgebildeten Kuratorin, oder auch einer Psychologin bzw. eines Psychologen 
wahrgenommen werden können. Allerdings schränkt sich das Angebot der Fachleute selbstverständlich nicht 
auf die Betreuung von Schülern, die jew. mit besonderen Lernschwierigkeiten und anderen Problemen 
konfrontiert sind, sondern erstreckt sich vielmehr in verschiedensten Fragen über die ganze Schüler- wie 
auch Lehrerschaft. Darüber hinaus sind an größeren Schulen zusätzlich Speziallehrer7 tätig, die ausgerechnet 
dafür ausgebildet sind, Schüler mit Lernschwächen bzw. besonderen Bedürfnissen zu unterstützen und zu 
fördern. Zusätzlich sind an manchen Schulen auch neben dem eigentlichen Lehrpersonal verschiedene 
Assistenten (nicht selten Lehrerstudenten) tätig, die sowohl unterrichtsextern, wie auch –intern zur 
Entlastung der Lehrpersonen, sowie einer zusätzlichen Unterstützung der Schüler für unterschiedliche 
Aufgaben eingesetzt werden. (vgl. von Freymann, 2002c). 
 
Was schließlich die fachliche Gestaltung des grundlegenden Unterrichts angeht, lässt sich zunächst einmal 
bestätigen, dass die finnischen Schulen generell genommen über ein recht hohes Maß an 
Entscheidungsfreiheit verfügen. Die zentralsten Zielsetzungen und Inhalte werden in einem landesweiten 
Rahmenplan vorgegeben, der durch das Zentralamt für Unterrichtswesen als eine dem Bildungsministerium 
direkt unterstellte Regierungsinstanz in etwa alle 10 Jahre bearbeitet und an Schulen weitergeleitet wird. Der 
Rahmenplan enthält die Richtlinien der Unterrichtsgestaltung, die für die Konzeption der endgültigen 
Lehrpläne verpflichtend sind und für sämtlichen grundlegenden Unterricht in ganz Finnland gelten8. 
Inwiefern Schulen letztendlich selbst über die Gesaltung des Unterrichts entscheiden dürfen, hängt somit in 
wesentlichem Maße von der Konzeption der Rahmenrichtlinien ab. Als ein Teil der Curriculumplanung führt 
das Zentralamt für Unterrichtswesen in einer repräsentativen Menge von Schulen Erprobungen der jeweils 

                                                
7 Bezeichnung nach von Freymann, 2002c. 
8 U.a. im Jahr 1999 wurde in Finnland an insg. 4101 Schulen grundlegender Unterricht erteilt. Laut der selben Statistik 
befanden sich zu der Zeit insg. 591 272 Schüler im Pflichtunterricht, und es waren insg. 42 744 Lehrer in diesem 
Bereich tätig (OPH, 2002e).   
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neuen Rahmenlehrpläne im Vorfeld durch. Gerade z.Z. werden die Richtlinien für die neuen im Herbst 2005 
in Kraft tretenden Lehrpläne erprobt. Da das neue Rahmencurriculum für den FSU in Finnland — 
insbesondere mit Vorschlägen zur Implementierung der bereits kurz angesprochenen Prinzipien des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) sowie der Instrumente des Europäischen 
Sprachenportfolios (ESP) in die schulischen Fremdsprachenlehrpläne —  einige auch für die vorliegende 
Gesamtdiskussion höchstrelevante Themen enthält, gilt es im Zusammenhang mit dem FSU (unter 1.2.) 
darauf noch gezielt einzugehen und curriculare Themen auch im Kontext des DaF in Finnland (unter 2.1. 
bzw. 2.2.) natürlich keineswegs unbeachtet zu lassen.  
 
1.1.3. Schulausbildung im Sekundarbereich II 
Wie die Ziele des grundlegenden Unterrichts (ISCED 1 und 2), sind auch die Ziele und Inhalte für den 
Unterricht auf der gymnasialen Oberstufe und der beruflichen Bildung gesetzlich geregelt. Während sowohl 
im Gymnasialbereich, als auch in der beruflichen Bildung generell auf „[...] Unterstützung der Studenten 
bzw. Auszubildenden bei ihrer Entwicklung zu guten [und] verantwortungsbewussten [...] Mitgliedern der 
Gesellschaft[, sowie auf ] Vermittlung der für weiterführende Studien, Berufspraxis, Freizeitbeschäftigung, 
sowie für die Persönlichkeitsentwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten [...]9 abgezielt wird, 
unterscheiden sich diese beiden Bildungswege grundsätzlich darin, dass im Unterricht auf der gymnasialen 
Oberstufe allgemeinbildende und an weiterführenden Studien im Tertiärbereich orientierte Inhalte im 
Vordergrund stehen, wohingegen die berufliche Bildung auf die Grundlagen zur Ausübung beruflicher 
Aufgaben fokussiert und weitaus praxisorientierter ist (vgl. OPH, 2002b). 
 
Wie bereits am Rande erwähnt wurde, dauert die gymnasiale Oberstufe in aller Regel drei Jahre, wobei der 
Unterricht in 5 bis 6 Kursperioden jährlich gegliedert ist, sodass Jahrgangsstufen fehlen und das Pensum je 
nach Kurswahl eines jeden Gymnasiasten auch etwas schneller (mind. nach zwei Jahren) absolviert werden, 
oder aber auch länger (maximal vier Jahre) in Anspruch nehmen kann. Jede Kursperiode enthält in etwa 38 
Unterrichtsstunden, die einen jew. unterschiedlichen Stundenplan ergeben, der wiederum nicht zuletzt je 
nach der grundsätzlichen Fächerwahl (und einer von Gymnasiasten selbständig vorzunehmenden 
Profilierung des Gesamtpensums) variiert. Die gymnasiale Oberstufe schließt ab mit der Erlangung der 
allgemeinen Hochschulreife durch die Abiturprüfung. Das finnische Abiturexamen besteht aus vier 
obligatorischen Prüfungen, die in den Bereichen Erstsprache (Finnisch / Schwedisch), zweite Landessprache 
(Schwedisch / Finnisch), erste Fremdsprache, sowie Mathematik oder Realienfächer abzulegen sind. Darüber 
hinaus können zusätzlich noch bis zu drei weitere fakultative Prüfungen (Realienfächer oder Mathematik, 
sowie die zweite und dritte Fremdsprache, s. auch 1.2.) belegt werden. Seit einigen Jahren ist es möglich, das 
Examen auch in maximal drei Abschnitten abzulegen, während alle Prüfungen früher in einem Block 
absolviert werden mussten. (OPH, 2002b).  
 
Was schließlich die Unterrichtsgestaltung auf der gymnasialen Oberstufe anbelangt, so gelten auch hier 
prinzipiell die selben Regelungen, wie im Bereich des grundlegenden Unterrichts. Für die unterrichtlichen 
Arrangements, sowie u.a. auch die Schülerberatung wird auf der Regierungsebene ein Rahmenplan erstellt, 
der nach Genehmigung der Grundlagen durch das Zentralamt für Unterrichtswesen an die gymnasialen 
Oberstufen weitergeleitet wird. Besondere Kommissionen (fachspezifische Gruppen von Gymnasiallehrern) 
erarbeiten nach den allgemeingültigen Richtlinien regionale bzw. auch schulspezifische Lehrpläne, die auf 
Bedürfnisse der Lerner der jew. Region bzw. auch auf das Angebot weiterer jew. ortsansässiger 
Bildungseinrichtungen Rücksicht nehmen. Insgesamt drückt sich auch (bzw. erst recht) in der Organisation 
des Gymnasialunterrichts das Prinzip der Eigenverantwortung und Selbständigkeit aus, sodass generell von 
einem sehr individuellen Ausbildungsweg gesprochen werden kann. In der Regel setzen mehr als 50% einer 
Altersklasse ihren Schulweg auf einer gymnasialen Oberstufe fort (ebda.). 
 
Um auch noch kurz auf einige Charakteristika der ersten berufsqualifizierenden Ausbildung einzugehen, 
kann man zunächst anführen, dass auch dieser Bildungsweg an den Abschluss der Gesamschule anschließt, 
in aller Regel 3 Jahre dauert und in dieser Form nach einer Neuregelung seit einigen Jahren neben 
beruflicher Qualifikation auch zu einer allgemeinen Hochschulreife führt. Ein berufsqualifizierender 
Erstabschluss kann jedoch neben einem dreijährigen Bildungsgang in einer beruflichen Schule auch in einem 

                                                
9 Gesetz über die gymnasiale Oberstufe 629 /1998 und über die berufliche Bildung 630 /1998. Hier nach OPH 2002b. 
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besonderen Lehrverhältnis (nach dem Modell des in Deutschland gängigen Dualen System) zwischen dem 
Auszubildenden und dem Arbeitgeber, sowie in einigen Fällen auch durch eine sog. freie Qualitätsprüfung 
erlangt werden. In der schulischen Ausbildung wird etwa ein Sechstel der Gesamtausbildung im Sinne eines 
Praktikums direkt am Arbeitsplatz absolviert, während der Unterricht, der in gemeinsame Pflichtfächer und 
wählbare Fächer gegliedert ist, in der jew. schulischen Einrichtung stattfindet. Auch im Bereich der 
beruflichen Bildung gelten für die Unterrichtsgestaltung staatlich vorgegebene und durch das Zentralamt für 
Unterrichtswesen bestätigte Rahmenrichtlinien, wobei von den Bildungseinrichtungen auch zusätzliche 
Expertengruppen gebildet werden, die sowohl an der Curriculumentwicklung, wie auch Leistungsmessung 
und Qualitätssicherung des Unterrichts auf regionaler bzw. örtlicher Ebene beitragen. (ebda.).  
 
1.1.4. Tertiärausbildung 
Mit dem Abitur bzw. einer dreijährigen beruflichen Ausbildung kann eine allgemeine Hochschulreife 
erworben werden, die als Grundlage für ein weiterführendes Studium an einer Universität, oder einer 
anderen vergleichbaren Hochschuleinrichtung gilt. In Finnland ist ein Universitätsstudium (oder eine 
äquivalente Ausbildung) an insg. 20 Hochschuleinrichtungen — 10 Universitäten, 3 technischen 
Universitäten, 3 Handelshochschulen und 4 Kunsthochschulen — möglich (vgl. OPH, 2002c), die jeweils 
über ein unterschiedlich gewichtetes Angebot an Fachrichtungen, Studienfächern und Studienabschlüssen 
verfügen. In aller Regel schließt ein Universitätsstudium (ISCED 5 / 6) entweder mit einem unteren 
akademischen Abschluss bzw. einem Kandidatsexamen (vgl. bachelor) nach einem etwa dreijährigen 
Studium, oder mit einem höheren akademischen Abschluss bzw. Magisterexamen oder Diplomprüfung (vgl. 
master) nach einer durchschnittlichen Studienzeit von etwa 6,5 bis 7 Jahren ab. Darüber hinaus werden i.d.R. 
an allen Hochschuleinrichtungen weiterführende Studiengänge angeboten, die meistens in verschiedene 
Forschungsprogramme integriert sind und Möglichkeiten zum Erwerb eines Lizenziatenabschlusses bzw. 
eines Doktorgrades (ISCED 7) darstellen. U.a. im Jahr 1996 wurden in Finnland insgesamt etwa 14 900 
akademische Studienabschlüsse (i.S.v. ISCED 5/6) erworben, von denen über 10 600 sog. höhere Abschlüsse  
und knapp 2 000 wiederum sog. bachelor-Grade waren, während in insgesamt gut 700 Fällen ein 
Lizenziatenabschluss erlangt wurde und etwa 850 Doktortitel (ISCED 7) verliehen wurden (Tilastokeskus, 
1998, 88). 
 
Auch wenn die Aufnahme eines Universitätsstudiums in allen Fächern zusätzlich zu der allgemeinen 
Hochschulreife grundsätzlich ein gutes Abschneiden in der jeweils spezifischen Aufnahmeprüfung 
voraussetzt, ist die Zahl der Universitätsstudierenden in den letzten jahren um 40% gestiegen (vgl. OPH, 
2002c). Die technischen, humanistischen und naturwissenschaftlichen Fachbereiche stellen die größten 
Fakultäten dar, während die Studentenzahlen u.a. in Fachrichtungen der Darstellenden Kunst und 
Veterinärmedizin erheblich geringer sind (ebda.). 
 
Charakteristika, die das finnische Universitätsstudium (u.a. gegenüber einem Studium an einer deutschen 
Universität) besonders auszeichnen, sind u.a. eine sehr große Freiheit der Studenten in der Kombinierbarkeit 
verschiedener Studienfächer (über Fakultäts- und teils auch Einrichtungsgrenzen hinweg) im 
Nebenfachbereich, sowie die Absolvierung einzelner Kurse ohne Anwesenheitspflicht in Form einer auf 
Fachliteratur basierten Prüfung o.ä. Insbesondere die Neuregelung bzgl. der Nebenfachbelegung an 
verschiedenen Hochschuleinrichtungen hat zu einer signifikanten Vervielfältigung verschiedener 
Fächerkombinationen und Abschlussvarianten geführt. Darüber hinaus gehören Fermdsprachenstudien zu 
einem festen Bestandteil eines finnischen Hochschulstudiums. Je nach Fachrichtung und Studienfächern 
müssen für einen Abschluss Kenntnisse in mindestens zwei verschiedenen Fremdsprachen nachgewiesen 
werden. Unter 1.2. können auch diese Umstände etwas näher beleuchtet werden. 
 
Eine berufliche Hochschulausbildung kann (nach einer allgemeinbildenden oder beruflichen 
Sekundarausbildung) im nicht-universitären Bereich der Fachhochschulen erlangt werden. In Finnland ist 
das heute landesweite Netz an fachhochschulischen Bildungseinrichtungen erst in den 1990er Jahren 
entstanden, indem berufliche Schulen aus dem sog. postsekundären Bereich in einem systematischen 
Verfahren zu Hochschuleinrichtungen weiterentwickelt wurden (OPH, 2002c). Anders als die Universitäten, 
sind die Fachhochschulen nur partiell (etwa 57%) in staatlicher Trägerschaft und werden somit teils (etwa bis 
zu 43%) von den Gemeinden getragen (ebda.). Als besondere Schwerpunktbereiche der Förderung gelten 
momentan z.B. eine qualitative Entwicklung vom Ausbildungsniveau der Lehrer, Entwicklung der 
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Bibliotheks- und Informationsleistungen, Internationalisierung, sowie die Erhöhung der EDV-Bereitschaft 
(ebda.). Deutlich stärker, als etwa im universitären Bereich, tritt bei den Fachhochschulen auch die 
Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft in Erscheinung, sowie unter einem mehr substantiell-
unterrichtspraktischen Gesichtspunkt auch die Praxis-bzw. Berufsbezogenheit der Studieninhalte. 
Ausgerechnet durch enge Beziehungen zum Erwerbsleben, innovative und praxisorientierte 
Unterrichtskonzepte, sowie eine immer breitere Palette ab möglichen Studienfächern haben die 
Fachhochschulen ihren Platz als Hochschuleinrichtungen auch in der finnischen Bildungslandschaft 
gesichert. Die wachsenden Kapazitäten der beruflichen Hochschulausbildung lassen sich u.a. den 
Studierenden- bzw. Studienplatzzahlen entnehmen: U.a. für das Jahr 2001 lässt sich belegen, dass an 
universitären Einrichtungen etwa 19 400 neue Studierende angefangen haben, während zur gleichen Zeit im 
Bereich der Fachhochschulen etwa 24 000 neue Studienplätze angeboten werden konnten.      
 
1.2. Fremdsprachen in der finnischen Schule und Gesellschaft  
Da die vorliegende Untersuchung in erster Linie im Bereich des grundlegenden Unterrichts anzusiedeln ist 
(vgl. Tab.1.1.a.), wurde auch beim obigen Kurzüberblick über das finnische Bildungssystem ausgerechnet 
der Pflichtschulunterricht mit einigem Nachdruck berücksichtigt. Auch die Diskussion um die 
Fremdsprachen bzw. den FSU wird primär auf den Bereich der Pflichtschule fokussieren, wobei auch die 
auch oben mitberücksichtigten weiteren Bildungswege, wie auch die Verhältnisse des Vorschulunterrichts 
kurz mit beleuchten sind. Eine detaillierte Einsicht in die Umstände des FSU etwa im Vorschulbereich, der 
beruflichen Bildung, oder an den Universitäten bzw. Fachhochschulen kann jedoch an dieser Stelle nicht 
angeboten werden. 
 
1.2.1. Fremdsprachen im Vorschulbereich 
Im Bereich des Vorschulunterrichts beschränkt sich das Fremdsprachenangebot in aller Regel entweder auf 
fremd- bzw. zweisprachige Kindertagesstätten oder einen (oft nur partiell fremdsprachigen) 
gesamtschulischen Vorschulunterricht an Schulen, die auf Fremdsprachenunterricht spezialisiert sind und die 
erste Fremdsprache auch im schulischen Bereich bereits in der ersten Jahrgangsstufe (gegenüber der dritten 
im ‚Regelfall’) der Pflichtschule einführen. Handelt es sich hierbei nicht um einen per definitionem fremd- 
bzw. zweisprachigen Kindergarten oder eine entsprechend arrangierte Vorschulklasse — die in aller Regel 
auf den fremdsprachigen Fachunterricht bzw. den Schulunterricht in einer zumindest partiell 
fremdsprachigen Schule generell vorbereiten — ist häufig mit einem nur marginalen Präsenz der 
Fremdsprache zu rechnen. Wie die Umstände der Sprachimmersion im finnischen Kontext oft als 
‚Sprachbad’ bezeichnet werden, wird auch häufig auf die Verhältnisse eines nur marginal fremdsprachlich 
realisierten (Vorschul-)Unterrichts treffenderweise mit der Bezeichnung ‚Sprachdusche’ (vgl. TEIL D) 
Bezug genommen. Abgesehen von finnisch-schwedischen Immersions- bzw. språkbad-Kindergärten sind 
fremdsprachige Kindertagesstätten bzw. Vorschulklassen vor allem im Zusammenhang mit den fremd- bzw. 
zweisprachigen Schulen bzw. Schulen mit einem besonderen Fremdsprachenprofil anzutreffen. Darüber 
hinaus scheint mittlerweile vor allem in größeren Städten und Ballungszentren auch das Angebot an privaten 
fremdsprachigen Vorschulen bzw. Kindertagesstätten zuzunehmen, wobei sich dieses praktisch auf 
englischsprachige playschools beschränkt.  Trotz der starken Konzentration auf Englisch ist jedoch 
zumindest in solchen Regionen, in denen im schulischen Bereich in einer oder anderer Form fremdsprachiger 
Fachunterricht (CLIL) angeboten wird, das Bemühen nachwievor groß, entsprechende Programme auch für 
den Vorschulbereich zu entwickeln. Mit Blick auf die Vgr der vorliegenden Untersuchung kann für den L2-
Erwerb ein entsprechendes Kindergartenstadium neben den DSH-Vgr auch tlw. im Bereich des DFU 
vorgeschaltet werden (vgl. TEIL D). 
 
1.2.2. Fremdsprachen im Pflichtschulunterricht 
Insbesondere an Schulen, die auf FSU spezialisiert bzw. fremdsprachlich profiliert sind, wird die erste 
Fremdsprache bereits in der ersten Jahrgangsstufe (vgl. Tab 1.1.a.) eingeführt. In solchen Fällen geht der 
Einschulung auch oft ein zumindest partiell fremdsprachiger Kindergartenbesuch voraus, mit dem nicht 
zuletzt auf eine möglichst unproblematische Einführung des frühen (schulischen) FSU, sowie insbesondere 
eine möglichst frühzeitige Erstbegegnung mit Fremdsprachen generell erzielt wird. In den ersten zwei 
Schuljahren erfolgt der FSU in aller Regel in Form des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL), wobei der 
Anteil der fremdsprachigen Aktivitäten hier von Schule zu Schule bzw. von Klasse zu Klasse in derart 
signifikantem Maße variiert, dass bei weitem nicht in allen Gruppen von einem de facto fremdsprachigen 
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Unterricht ausgegangen werden kann. In jedem Fall gilt aber, dass der Kontakt zu der jeweiligen 
Fremdsprache in den ersten zwei Jahren in einer Form stattfindet, die in Anlehnung an die obigen 
Diskussionen bestenfalls als informell-formell einzustufen ist und in dieser Hinsicht mit dem schulisch-
formellen FSU per se wenig gemeinsam hat bzw. haben dürfte. (vgl. TEIL D).  
 
Da es seit Anfang der 1990er Jahre den finnischen Schulen gesetzlich freigestellt ist, den Unterricht in der 
Pflichtschule und der gymnasialen Oberstufe in einer anderen als der hauptsächlichen Unterrichtssprache zu 
arrangieren, gibt es mittlerweile zahlreiche Schulen, an denen Sachfächer in anderen Sprachen als der L1 der 
Lerner unterrichtet werden, und der Ersteinsatz des schulischen FSE gleichsam parallel zur Einschulung 
erfolgt (vgl. TEIL D). Insbesondere infolge einiger umfassender Erprobungen des fremdsprachigen 
Fachunterrichts (sowie des damit verbundenen FSU-Frühbeginns) ist die Anzahl der Schulen mit einem 
Fremdsprachenprofil (und FSU-Frühbeginn) um die Jahrtausendwende zusehends gestiegen: Während in 
ganz Finnland u.a. im Schuljahr 1994/95 nur 2,2 % der Erstklässler bereits mit der ersten Fremdsprache 
angefangen haben, waren es sechs Jahre später 6,0% der gesamten Altersklasse. Bei (einem ebenfalls 
verfrühten) FSU-Beginn in der zweiten Jahrgangsstufe zeigt sich eine noch größere Differenz bei 2,4 % im 
Jahr 1994/95 gegenüber 10,1 % im Jahr 2000/01 (OPH, 2001a, 20). Während eine fremdsprachliche 
Profilierung jedoch an vielen Schulen mit dem Ausgang solcher Erprobungen auch zu Ende gegangen ist, 
sind aus vielen Pilotprojekten jedoch auch u.a. CLIL-Praxen hervorgegangen, die heute bereits auf eine 
knapp zehnjährige Geschichte zurückblicken können. Solche Verhältnisse stellen im vorliegenden Sample 
die Vgr des DFU dar. (vgl. 2.2. und TEIL D). 
 
Insgesamt muss die Einführung des FSU bzw. der Beginn des schulischen FSE parallel zur Einschulung bzw. 
in der zweiten Klasse jedoch als Sonderfall gelten. Da mit einem in der ersten (bzw. zweiten) Jahrgangsstufe 
einsetzenden FSU in den häufigsten Fällen die Organisation des CLIL-Unterrichts (in einer oder anderer 
Form) einhergeht, bleibt die Anzahl der Schulen, die über sachgerechte Ressourcen (u.a. bzgl. der 
Lehrkräfte)  für ein entsprechendes Angebot verfügen, letztendlich vergleichsweise gering. Wenn eine 
Fremdsprache jedoch bereits in der ersten oder zweiten Jahrgangsstufe eingeführt wird, mündet ihr (anfangs 
als CLIL geführter) Unterricht in der dritten Klasse in den schulisch-formellen Sprachunterricht in der jew. 
betroffenen Sprache ein und gilt im finnischen Schulsystem als die erste Pflichtfremdsprache bzw. als die 
sog. AI-Sprache, die in einem langen Pensum gelernt wird10 (vgl. Abb.1.2.2.a.). Da die AI in Finnland 
jedoch im Regelfall in der dritten Jahrgangsstufe einsetzt, ist ein möglicher Einsatz in der ersten oder zweiten 
Klasse auch im vorliegenden Schaubild durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet:  
  
 
 
                       AI  AII          BI               BII  
       P  
       F 16    10 
       L 15    9 
        I 14    8                                               ISCED  2 
       C    13    7           
       H 12    6                             
       T 11    5          
       S 10    4                               ISCED 1 
       C 9      3 
       H 8      2 
       U 7      1 
       L                 6   Vorschulunterricht                        ISCED 0 
       E 

Abb.1.2.2.a.  Fremdsprachen im grundlegenden Unterricht 

                                                
10 Mit Blick auf die an späterer Stelle zu diskutierenden Kompetenzstufen des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) (A1/A2, B1/B2, C1/C2) ist die im finnischen Bildungssystem etablierte 
Bezeichnung der schulischen Sprachenfolge (A1, A2, B1, etc.) aufgrund einer partiellen terminologischen 
Überschneidung etwas unglücklich. Aus diesem Grunde wird in der vorliegenden Präsentation auf die Sprachenfolge 
mit römischen Ziffern (AI, AII, BI) Bezug genommen und im Zusammenhang mit den Kompetenzstufen die dortige 
Terminologie (A1/A2, etc.) beibehalten.   
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Ebenfalls durch eine gestrichelte Linie ist im Schema die Variation im Einsatzpunkt der ersten  
Wahlfremdsprache (AII) hervorgehoben11. Auf der Grundlage einer curricularen Neuregelung kann in 
Finnland seit etwa zehn Jahren bereits im Primarunterricht freiwillig eine zweite Fremdsprache dazu gewählt 
werden. In aller Regel setzt die AII in der fünften Jahrgangsstufe ein, wobei auch dieser Zeitpunkt keiner 
gesetzlichen Regelung bzw. curricular bedingten Vorschrift unterliegt, und somit auch ein früherer Beginn 
erlaubt ist. Bei einem früheren Beginn erfolgt der Einsatz der AII gewöhnlich in der fünften Jahrgangsstufe, 
wenn auch stellenweise auch in der dritten, oder aber — wenn auch nur marginal — auch bereits in der 
ersten oder zweiten Klasse angefangen wird (vgl. OPH, 2001a, 20). U.a. im Schuljahr 2000/01 haben 12,8 % 
der Schüler in der gesamtschulischen Unterstufe eine AII gelernt. Davon waren mit Abstand die meisten (mit 
34,8 % ) in der fünften bzw. (mit 34,7 %) in der sechsten Jahrgangsstufe, während 7,0 % der Schüler in der 
vierten angefangen haben. Als Drittklässler hat nur 1 % eine AII begonnen, wohingegen der Einsatz der 
Wahlfremdsprache in der ersten oder zweiten Klasse i.d.T. nur marginal (mit 0,2 bzw. 0.3 %)  erfolgte 
(a.a.O., 21). 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen lässt sich ohne Schwierigkeit festhalten, dass bereits im 
grundlegenden Primarunterricht (Klassenstufen 1 bis 6) in Finnland in aller Regel mindestens eine 
Fremdsprache (AI) gelernt wird, in einigen Fällen bereits auch zwei (AI + AII). Es wirft sich hier auch sofort 
die Frage auf, welche Fremdsprachen von finnischen Kindern bereits in der Unterstufe gewählt werden. 
Unter diesem Aspekt ergibt sich z.B. für das Schuljahr 2000/01 ein folgendes Bild:  
 
        AI-Sprache                         Anteil (%)     AII-Sprache                           Anteil (%)   
Englisch 87,6 Deutsch 38,7  
Finnisch (FaF)12 5,3 Englisch 29,2 
Deutsch 2,8 Schwedisch 19,4 
Schwedisch 1,8 Französisch 8,4 
Französisch 1,3 Finnisch (FaF) 2,5 
Russisch 0,3 Russisch 1,0 
Samisch 0,0 Samisch 0,5 
Andere   0,0  Andere 0,3 
Tab. 1.2.2.a. Fremdsprachenwahl der Schüler im grundlegenden Primarunterricht im Schuljahr 2000/01. Nach OPH, 
2001a, 94-95. 
 
Unschwer lässt sich aus der Tabelle ersehen, dass Englisch in der Wahl der sog. langen Plichtfremdsprache 
unangefochten den ersten Rang belegt. Da Schüler der schwedischsprachigen Minderheit die erste 
Landessprache Finnisch als Pflichfach belegen, ergibt sich für Finnisch (als Fremdsprache) der zweithöchste 
Prozentsatz mit gut 5 % der Gesamtanzahl der AI-Lerner. Lässt man hier die jew. zweite Landessprache 
(FaF und Schwedisch) weiter unkommentiert, kann man folgern, dass Deutsch mit nur 2,8 % die zweit 
häufigst gewählte AI-Sprache ist, gefolgt von Französich mit 1,3% aller AI-Lerner und Russisch mit nur 
0,3%. Samisch und andere weitere Fremdsprachen wurden im Schuljahr 2000/01 insg. von nur 33 Schülern 
als AI gewählt, sodass sich hier kein exakter Prozentwert ermitteln lässt. Z.B. mit Blick auf Deutsch kann der 
hier vorhandene Prozentsatz insofern auch als generell richtungweisend angesehen werden, als sich der 
Anteil der AI-Deutschlerner bereits seit längerem zw. 3 und 4 Prozent bewegt. U.a. im Schuljahr 1994/95 
betrug der entsprechende Wert 3,7 % und z.B. zwei Jahre danach (1996/97) 3,9 %. In dieser Hinsicht kann 
man bis 2000/01 natürlich auch einen leichten Rückgang beobachten (OPH, 2001a, 94-95). 
 
Insbesondere für DaF hat die Einführung der AII-Sprache im Primarbereich völlig neue Dimensionen 
eröffnet. Mit der Einführung der (wählbaren) zweiten Fremdsprache ist es möglich geworden, ohne auf 
Englisch ‚verzichten’ zu müssen ein zweites langes Pensum in einer Fremdsprache dazu zu wählen. Seit der 
Einführung der AII scheint gerade DaF mit ca. 40 % die weitaus beliebteste AII zu sein, obwohl sich auch 

                                                
11 Da die Schulen ihre endgültigen Lehrpläne jew. im Rahmen der vom Zentralamt für Unterrichtswesen erarbeiteten 
Rahmenrichtlinien relativ selbständig gestalten dürfen, kann sich auch u.a. im Hinblick auf den Einsatzpunkt der ersten 
Folgefremdsprache (AII) stellenweise eine Variation zeigen. Im Gesamtsample der vorliegenden Studie stellt die DFU4 
eine Vgr dar, in der die zweite Fremdsprache (als Wahlfach) bereits in der dritten Jahrgangsstufe eingeführt wurde.   
12 FaF= Finnisch als Fremd- (bzw. Zweit-)sprache. 
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hier ein leichter Rückgang von 44 % im Schuljahr 1997/98 auf 38,7 % im Jahr 2000/01 verzeichnen lässt. 
Vor allem als Ergebnis der bereits oben erwähnten und unten (Kap. 2.2) noch näher zu diskutierenden 
Pilotprojekte zur Vervielfältigung und Modernisierung des finnischen FSU kann (und muss) man anführen, 
dass Ende der 1980er Jahre in Finnland nur 1 % aller Schüler ein langes Pensum in DaF lernen konnte, 
während dies parallel zur Erweiterung der Fremdsprachenpalette im Primarbereich (in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre) in 276 Städten und Gemeinden möglich geworden ist (Domisch, 2001, 126). Sowohl auf die 
Situation des Deutschen als Fremdsprache, als auch einige zentrale Aspekte der Entwicklungsprojekte wird 
an späterer Stelle näher eingegangen. 
 
Insgesamt lässt sich in diesem Falle mit Blick auf die Einführung der AII-Sprache, sowie generell auf eine 
möglichst frühzeitige und vor allem vielfältige (schulische) Begegnung mit Fremdsprachen bestätigen, dass 
die Möglichkeit, im Rahmen des grundlegenden Primarunterrichts bereits zwei Fremdsprachen 
‚kennenzulernen’ einen fundamentalen Beitrag zur Diversifikation des finnischen FSU geleistet hat. U.a. im 
Schuljahr 2000/01 haben über 50 000 Schüler von diesem Angebot Gebrauch gemacht (OPH, 2001a, 95). 
 
Die (fakultative) zweite Fremdsprache AII ist mit dem Inkrafttreten des letzten Rahmencurriculums für 
Fremdsprachen im Jahr 1994 in den Fächerkanon des grundlegenden Primarunterrichts aufgenommen 
worden. Wie oben bereits angesprochen wurde, werden die Rahmencurricula vom Zentralamt für 
Unterrichtswesen in einem Zyklus von etwa 10 Jahren erneuert. Die momentan in Erarbeitung bzw. zu 
größten Teilen bereits in Erprobung befindlichen neuen Rahmenrichtlinien werden ab Herbst 2005 in Kraft 
treten und insbesondere für die Gestaltung des FSU an allen allgemeinbildenden Schulen in Finnland einige 
signifikante Änderungen mit sich bringen. Die bedeutendste von diesen stellt ohne jeden Zweifel die 
Implemetierung der im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)13 vorgeschlagenen 
Kompetenzstufen der Sprachbeherrschung in die offiziellen und verbindlichen Rahmencurricula des FSU 
dar. Anders als aufgrund einer (vorschnellen) Erstinterpretation des GER vielerorts gefolgert worden ist (und 
wird), handelt es sich beim GER de facto nicht nur um eine Auflistung verschiedener 
Kompetenzbeschreibungen, die lediglich auf eine einheitliche Grundlage der Leistungsbewertung im 
europäischen FSU abzielen. Als noch inkorrekter muss man die Deutung ansehen, die eine Gleichsetzung 
bisheriger (normbezogener) Bewertungsverfahren mit der auf Kriterien basierten Klassifikation des GER 
annimmt. Vielmehr sind diese mit dem GER entworfenen Rahmenrichtlinien um eine ganzheitliche und 
insbesondere lernergerechte Basis für eine Klassifizierung fremdsprachlicher Kompetenzen bemüht, indem 
z.B. die vier Grundfertigkeiten des Hörens und Sprechens, sowie des Lesens und Schreibens gesondert 
eingestuft werden und somit erstmalig auf einer gesamteuropäischen Ebene in einem relativ einheitlichen 
Modus detailliertere Einsichten in die Beherrschung verschiedener Teilfertigkeiten der fremdsprachlichen 
Gesamtkompetenz (bei europaweiter Vergleichbarkeit) gewonnen werden können. Zu einer ganzheitlichen 
und möglichst wirklichkeitsnahen Beschreibung der Fremdsprachenkompetenz wird insbesondere mit den 
Instrumenten des Europäischen Sprachenportfolios (ESP)14 Rechung getragen, indem der Einbezug der 
außerschulischen Sprachlernaktivitäten in Form von Lernbiographien berücksichtigt wird, und die Lerner 
selbst in die Beschreibung der eigenen Kompetenzen und Lernniveaus insgesamt mehr einbezogen werden 
können. Selbstverständlich muss angesichts solch einer neuen und anders gearteten Annäherung an die 
Bewertung fremdsprachlichen Könnens auch an die praktische Unterrichtsgestaltung gedacht werden, sowie 
im schulischen Rahmen nicht zuletzt an die bereits mehrfach angesprochene Sprachenvielfalt und die 
Synergievorteile eines schulisch multiplen FSE. Insgesamt stellen diese Verhältnisse neben Chancen zur 
Weiterentwicklung des FSU auch große Herausforderungen dar, die in erster Linie die praktische 
Unterrichtsgestaltung betreffen. Da diesen jedoch nur über curriculare Entscheidungen begegnet werden 
kann, muss die Implementierung der GER-Inhalte in die FSU-Curricula, sowie insbesondere deren (bereits 
vorab geleistete) Anpassung an die bereits bestehenden Verhältnisse des FSU in Finnland als ein positives 

                                                
13 Für eine deutsche Fassung, siehe Europarat, 2001 bzw. für eine Online-Version, www.goethe.de/referenzrahmen    
14 Für Näheres, siehe u.a. http://www.sprachenportfolio.ch/ und http://culture.coe.int/portfolio (29.10.2003). 
Instrumente zur Selbsteinschätzung der Fremdsprachenkompetenz (in Hören, Lesen und Schreiben) in 14 verschiedenen 
Sprachen sind seit Frühjahr 2003 auch im Internet zugänglich. Für weitere Informationen, siehe: www.dialang.org 
(29.10.2003). 
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Beispiel für eine sachkundige und zeit- und entwicklungsbewusste Arbeit der finnischen Entscheidungsträger 
(voran des Bildungsministeriums und des Zentralamts für Unterrichtswesen) angesehen werden.  
 
Auch wenn in der vorliegenden Gesamtdiskussion nicht in allem Detail auf die umfangreichen Inhalte des 
GER eingegangen werden kann, soll jedoch die Beschreibung der Kompetenzstufen insofern mit 
angesprochen werden, als die Kompetenzstufen einmal für die (künftig) gängige Verfahrensweise der 
Leistungsbeurteilung nicht nur im finnischen,  sondern vielmehr im gesamteuropäischen FSU entscheidend 
sind und darüber hinaus auch mit Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung als 
Diskussionsgrundlage (partiell) herangezogen werden können15. Die zentralsten — und für unsere 
Diskussion wichtigsten — Merkmale der Kompetenzstufen lassen sich auch prinzipiell relativ einfach u.a. 
einer folgenden schematischen Darstellung entnehmen: 
 
                         Primäre Fertigkeiten         Sekundäre Fertigkeiten                                 
  Stufe             Hören            Sprechen         Lesen          Schreiben                       Niveaubeschreibung           

                                      
Anhand der im GER 
vorgeschlagenen 
‚Grundskalierung’ 
(Globalskala) lassen sich 
für die Beschreibung der 
Sprachkompetenz in 
einem ersten Schritt 
sechs Kompetenzstufen 
(A1 bis C2) 
unterscheiden 
(Vertikalachse). Da 
ferner alle vier 
Grundfertigkeiten der 
Sprachverwendung 
separat berücksichtigt   
sind (Horizontalachse), 
lässt sich im Endeffekt  

Abb. 1.2.2.b. Die Kompetenzstufen des GER (Globalskala) im Überblick.    
 
für jede Fertigkeit gesondert die jew. zutreffende Stufe der Sprachbeherrschung ermitteln. Wie in der 
vorliegenden Abbildung (1.2.2.b.) kurz angemerkt und unten noch genauer zu zeigen sein wird, liegt den 
einzelnen Kompetenzstufen bei allen vier Grundfertigkeiten der Sprachverwendung eine verbale 
Beschreibung zugrunde. Neben einer separaten Berücksichtigung einzelner Teilfertigkeiten sind im GER 
ferner (im Sinne einer weiteren Dimension16) auch Vorschläge zur Erfassung verschiedener sprachlicher 
Kompetenzen enthalten, sodass einerseits neben den sog. (a) allgemeinen Kompetenzen (deklarativem und 
prozeduralem Wissen [savoir-faire], persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen [savoir-être], sowie der 
Lernfähigkeit [savoir-apprendre]) die linguistischen, soziolinguistischen und pragmatischen Komponenten 
sowie deren evtl. Subkategorien (wie z.B. die linguistischen Teilbereiche der Lexik, Phonologie und 
Semantik) unter dem Gesamtbereich der (b) kommunikativen Sprachkompetenz berücksichtigt sind, sowie 
andererseits (c) kommunikative Sprachaktivitäten (Rezeption, Produktion, Interaktion und Mediation 
[=Sprachmittlung]), (d) Lebensbereiche bzw. verschiedene Sprachdomänen (öffentlicher Bereich, privater 

                                                
15 Da die Kompetenzstufen des GER zum Zeitpunkt der Datenerhebung nur in einer Probeversion (Europarat, 1998) 
zugänglich und noch nicht offiziell anerkannt waren, wurde im vorliegenden Rahmen weder das Test- noch das 
Auswertiungsverfahren direkt auf die Kompetenzstufen abgestimmt. Das hier vorhandene Testdesign und die 
Konzeption der Leistungsbewertung erlauben jedoch wenigstens eine partielle Berücksichtigung der Kompetenzstufen. 
(vgl. EMPIRISCHER TEIL). 
16 Der Einfachheit halber sind in der vorliegenden Präsentation die Teilfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) 
als eine ‚Horizontalachse’ aufgefasst, während im GER hingegen die weiteren Kompetenzen (hier a bis e) als eine 
horizontale Dimension bezeichnet werden. Es ergibt sich hier somit ein mehrdimensionales Gesamtbild, für das jedoch 
an dieser Stelle keine adäquate graphische Darstellung versucht werden kann. Für Einzelheiten zur Erfassung 
verschiedener Kompetenzen samt Beispielskalen, siehe Europarat, 2001, Kap. 4 und 5.   

           
     A1                V E R B A L E     D E S K R I P TO R E N                                 (Breakthrough) 
 
                                                 F Ü R                                                              Elementare Sprachverwendung 
  
     A2                 K O M P E T E N Z S T U F E N     A1 und  A2                           (Waystage)  
 
            
     B1                V E R B A L E     D E S K R I P TO R E N                                   (Threshold) 
                                                   
                                                  F Ü R                                              Selbständige Sprachverwendung                                                         
                                                                                        
     B2                  K O M P E T E N Z S T U F E N    B1  und  B2                            (Vantage) 
                                                  
            
     C1                V E R B A L E     D E S K R I P TO R E N                    (Effective operational proficiency) 
 
                                                 F Ü R 
                                                                                        Kompetente Sprachverwendung 
     C2                               
                           K O M P E T E N Z S T U F E N    C1  und  C2                           (Mastery) 
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Bereich, Bildungwesen und beruflicher Bereich) und schließlich (e) kommunikative Aufgaben, Strategien 
und Texte. Da das sprachliche Können folglich nicht nur für jede Teilfertigkeit an sich, sondern auch separat 
für verschiedene Kompetenzbereiche eingestuft und ermittelt werden kann, muss eigentlich statt einer Skala 
von mehreren ähnlichen Bewertungsskalen gesprochen werden, die jew. die Abstufung von Breakthrough-
Level bis Mastery-Niveau enthalten, und sich in den Kompetenzbeschreibungen (vgl. verbalen Deskriptoren) 
je nach Kompetenzbereich unterscheiden (vgl. Europarat, 2001, 22-26).  
 
Schließlich ist der obigen Abbildung noch ein wesentliches Prinzip hinzugefügt, welches den Charakter bzw. 
den Fortschritt des FSE vor dem Hintergrund der Kompetenzstufen betrifft. Das durch die Gesamtskala 
hindurch gezogene gestrichelte Dreieck gibt den Fortschritt des FSE-Prozesses wieder und ist in der Abb. 
1.2.2.b. von oben nach unten zu lesen (s. Pfeile). Insbesondere soll die Darstellung darauf hinweisen, dass 
sich parallel zum Forschreiten des FSE-Prozesses auch die Vielfalt und Fülle des vom Sprachenlerner zu 
verarbeitenden sprachlichen Materials vermehrt und die Meisterung jeweils neu zu erwerbender sprachlicher 
Substanz parallel zum Fortschreiten des Sprachlernprozesses immer komplexer wird (vgl. das breiter 
werdende Dreieck). Es ist folglich damit zu rechnen, dass der Fortschritt von B1 zu B2 insgesamt einen 
längeren Zeitraum beansprucht bzw. einen länger andauernden Erwerbsprozess bedeutet, als z.B. der 
Übergang vom A2 zu B1, auch wenn es sich im letzteren Falle um einen auf der Gesamtskala signifikanten 
Fortschritt von elementarer Sprachverwendung zum selbständigen Sprachgebrauch handelt. Insgesamt stellt 
die Globalskala (der Bezeichnung adäquat) eine grundlegende Systematik für die Beschreibung sprachlicher 
Kompetenzen dar und ist auch mehr zwecks einer deskriptiven Orientierungsgrundlage (‚Richtschnur’) 
entwickelt worden, als etwa im Sinne einer Vorschrift für die Beschreibung bzw. Bewertung sprachlicher 
Kompetenzen. Auf diese Umstände wird auch im GER explizit verwiesen, indem dort grundlegend statt 
einer direkten Übernahme der Bewertungssystematik eine jew. passable Adaptierung und eine 
modifizierende Implementierung der Kompetenzstufen empfohlen wird (s. Europarat, 2001, vgl. u.a. auch 
Takala, 2003). 
 
In gesamteuropäischen Fachdiskussionen zeigt sich diese im GER (u.a. Europarat, 2001, 40f.) empfohlene 
Verfahrensweise auf der Ebene der nationalen Entwicklung insbesondere in einer differenzierteren und von 
Land zu Land verschiedenen Handhabung und Verwendung der Kompetenzstufen. Auch in Finnland, wo die 
Kompetenzstufen in gesamteuropäischem Rahmen erstmalig in der Curriculumgestaltung mitberücksichtigt 
wurden, ist nach den Empfehlungen des Europarates (ebda.) auf der Grundlage der Globalskala eine auf die 
Verhältnisse des finnischen FSU und der dort bestehenden Bewertungskonventionen zugeschnittene 
Auffächerung der Kompetenzstufen auf eine zehnstufige Skala vorgenommen worden. Mit Blick auf die 
oben dargestellte Grundskala lässt sich die in Finnland entwickelte ‚Modifikation’ u.a. wie folgt darstellen: 
 
 A 1    A 2 
        
       
A 1.1. A 1.2. A 1.3.  A 2.1.  A 2.2. 
 1   2     3    4      5 
 
 B 1    B 2 
 
 
B 1.1.  B 1.2.  B 2.1.  B 2.2. 
  6    7      8     9  
   

C 1     (C 2) 
 
 
C 1.1.  (C 1.2.)  (C 2.1.)  (C 2.2.) 
 10 
Abb. 1.2.2.c. Auffächerung der globalen GER-Kompetenzabstufung in den finnischen FSU-Curricula.  
 
Vor allem mit Blick auf die Dokumentation der Lern- bzw. Erwerbsfortschritte, sowie der damit nicht 
unwesentlich verbundener Entstehung bzw. Beibehaltung (und Steigerung) der allgemeinen Lernmotivation 
hat eine Auffächerung vorliegender Art eine besonders relevante Funktion: Sowohl für den Lerner (mit Blick 
auf das Verfolgen der eigenen Lernforschritte), wie auch für den Lehrer (insb. im Hinblick auf die 
Einstufung der Lernerkompetenzen) dürfte die feinere Skalierung bzw. Abstufung der Kompetenzniveaus 
gegenüber der groben Globalskala Vorteile bieten. Das hier entworfene Modell zur Adaptierung der GER-
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Prinzipien ist in Finnland bereits im schulischen Bereich, sowie in der Fortbildung der Fremdsprachenlehrer 
erprobt worden. Auch wenn die bisherigen Erfahrungen auf eine insgesamt gelungene Arbeit schließen 
lassen, wirft sich m.E. doch noch die Frage auf, warum die auf die finnischen FSU-Curricula zugeschnittene 
Gesamtskala im Bereich der kompetenten Sprachverwendung nur die erste Stufe (10) einschließt. Die 
Begründung, dass im schulisch-formellen FSU eine über diese Stufe hinaus gehende Sprachkompetenz nicht 
erlangt werden könne, scheint in diesem Zusammenhang nicht ganz plausibel bzw. etwas vorschnell, zumal 
sich im grundsätzlichen Ansatz des GER doch ausgerechnet Plädoyers dafür erkennen lassen, den schulisch-
formellen FSU immer stärker (nicht zuletzt mittels IKT) über die Klassenzimmerebene hinaus auf 
(mindestens pseudo-)informelle Zusammenhänge auszudehnen, und diese Dimensionen bei der Bewertung 
der sprachlichen Fertigkeiten (mittels ESP-Instrumente, Selbsteinschätzung etc.) zu berücksichtigen. Eine 
nähere Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen kann jedoch nur über längerfristige Erfahrungen mit 
den Kompetenzskalen in der schulischen Praxis erfolgen und muss daher in einem anderen Kontext 
vorgenommen werden. 
 
An dieser Stelle sind hingegen die auf dieser Skalierung (und somit auf dem GER) basierenden 
Zielsetzungen der langen Fremdsprachenpensen im grundlegenden Primarunterricht (AI und AII) in der 
Form heranzuziehen, wie sie im neuen Rahmencurriculum für den FSU in Finnland  bereits jetzt erprobt und 
ab Herbst 2005 in Kraft treten werden. Anders als der Usus in vielen anderen europäischen Ländern, richtet 
sich die schulische Beurteilung der Fremdsprachenleistungen im finnischen Kontext nicht nach einer 
ausreichenden Leistung bzw. einem Verteiler zw. ‚bestanden’ und ‚nicht bestanden’, sondern an einem 
knapp über dem Durchschnitt liegenden und generell als ‚gut’ zu bezeichnenden Leistungsniveau. Vor dem 
Hintergrund der oben besprochenen finnischen Adaption der Kompetenzstufen lassen sich für die im 
grundlegenden Primarunterricht einsetzenden langen Fremdsprachenpensen17 folgende Zielsetzungen 
festlegen, wobei aufgrund der gesellschaftlichen Sonderstellung (sprich, besonders starken allgemeinen 
Präsenz und Beliebtheit) des Englischen für AI- bzw. AII-Englisch andere (etwas höhere) Zielsetzungen 
gelten. Die in der Tabelle 1.2.2.b. angeführten Kompetenzstufen beziehen sich auf eine durchschnittlich gute 
Leistung in den Teilfertigkeiten der jew. Fremdsprache einmal bis Ende der Unterstufe (Jahrgangsstufe 6), 
und zweitens bis zum Abschluss der Pflichtschule (Jahrgangsstufe 9)18. Die verbalen Deskriptoren für die 
einzelnen Teilfertigkeiten in der finnischen Skalierung lassen sich dem Anhang (s. Anhang C1) entnehmen. 
Vor allem im Hinblick auf die in dieser Untersuchung vorhandenen Vgr sind natürlich die Angaben zu den 
primären Fertigkeiten besonders von Interesse, zumal die Datenerhebung hier gegen Ende des fünften 
Lernjahres (4;7) erfolgte und die Zielsetzungen des FSU bis zum Ende des Primarunterrichts (6. 
Jahrgangsstufe) durchaus auch unter diesem Aspekt im EMPIRISCHEN TEIL mitberücksichtigt werden 
können.    
 
Jahrgangsstufe Fremdsprache  Hören Sprechen Lesen Schreiben 

6 AI & AII  (Englisch) A2.1 A1.3 A2.1 A1.3 
6 AI & AII (Andere) A1.3 A1.2 A1.3  A1.2 
9 AI & AII (Englisch) B1.1 A2.2 B1.1 A2.2 
9 AI & AII (Andere) A2.2 A2.1 A2.2 A2.1 

Tab. 1.2.2.b. Zielsetzungen des finnischen FSU: AI und AII vor dem Hintergrund der finnischen GER-Skalierung. 
 

                                                
17 An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass Schwedisch in Finnland nicht offiziell als eine Fremdsprache, 
sondern als eine zweite Landessprache gilt. Da Schwedisch jedoch landesweit seltener im langen Pensum gelernt wird, 
ist es in der Tab. 1.2.b. nicht explizit mitberücksichtigt. Interessanterweise gelten für Schwedisch (als AI oder AII) trotz 
der geographischen Nähe und einer zumindest partiellen Präsenz der Sprache im Alltag die gleichen Lernzielsetzungen, 
die für alle anderen Fremdsprachen (außer Englisch) zutreffen. Als ‚gute’ Leistungen in Schwedisch (sowie Finnisch 
L2) (bis Klasse 6) gelten somit im Hören: A 1.3.; im Sprechen: A 1.2.; im Lesen: A 1.3.; im Schreiben: A 1.2.. Bis Ende 
der Pflichtschule dementsprechend: Hören: 2.2.; Sprechen: A 2.1.; Lesen: A 2.2. und Schreiben: A 2.1. (OPH, 2003a, 
78-80). Zur schwedischen Minderheit in Finnland bzw. zur Rolle der schwedischen Sprache u.a. in den finnischen 
Medien, vgl. die dt.sprachige Info-Seite unter: http://www.minority2000.net/Gr-75/t52de.htm (30.10.2003).  
18 Die Zielsetzungen der 9. Jahrgangsstufe (Ende des grundlegenden Unterrichts) richten sich nach der Note ‚8’ in der 
im finnischen Bildungssystem gängigen Notenabstufung. Die Note ‚8’ stellt auf der Gesamtskala von 4 bis 10 die 
drittbeste Note dar und gilt als eine in starkem Maße befriedigende bis gute Leistung. 
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Wie es sich bereits der weiter oben angeführten Abbildung (S. 194, Abb.1.2.2.a.) entnehmen lässt — aber 
bisher noch nicht explizit besprochen wurde —, erweitert sich die Sprachenpalette in der finnischen 
Pflichtschule beim Übergang in die gesamtschulische Oberstufe einmal um eine Pflichtfremdsprache in der 
7. Jahrgangsstufe (BI) und zusätzlich um eine fakultative Fremdsprache (BII) im 8. Schuljahr. Da alle 
Schüler in Finnland Schwedisch bzw. Finnisch (L2) (als zweite Landessprache) belegen müssen, dies aber 
nur in etwa bis 20% als eine A-Sprache lernen, wird in den meisten Fällen Schwedisch als BI dazu gewählt. 
Einmal lassen sich diese Umstände darauf zurückführen, dass Schwedisch im langen Pensum mit Blick auf 
ganz Finnland nur sehr beschränkt angeboten wird, wenn auch zweitens sicher auch die Beliebtheit bzw. 
Unbeliebtheit der verschiedenen Sprachen eine nicht irrelevante Rolle spielen. Vor allem in östlichen 
Bezirken des Landes, in denen reale Möglichkeiten zur Verwendung der schwedischen Sprache im Grunde 
gar nicht vorhanden sind, hat man in den letzten Jahren zahlreiche Diskussionen eingeleitet, die sich in ihrer 
Argumentation ausdrücklich gegen die Pflichfremdsprache Schwedisch richten.19 Auch wenn sich die 
Argumente für die Aufhebung der Pflichtfremdsprache Schwedisch für solche Fälle bestätigen lassen 
(können), in denen auf die Seltenheit der schwedischen Sprachkontakte zurückgegriffen wird, scheint man 
bei der Gesamtargumantation oft den Wert des Schwedischen (als einer germanischen Sprache) für den 
Gesamtkontext des schulisch-multiplen FSE, sowie für berufliche Zusammenhänge in Finnland einschl. der 
Mobilität in gesamtnordischem Raum zu übersehen.  
 
Was wiederum die (fakultative) BII-Sprache angeht, hat sich die Situation seit der Einführung der AII 
signifikant geändert: Während im Schuljahr 1994/95 noch über 25% aller Schüler in den Jahrgängen 7 bis 9 
eine BII gelernt haben, waren es im Schuljahr 2000/01 nur noch 13% der gesamten Altersklasse. Da jedoch 
zur gleichen Zeit die Lernerzahlen der AII zugenommen haben, muss (glücklicherweise) von keinem 
allgemeinen Rückgang des Fremdsprachenlernens ausgegangen werden, sondern vielmehr von einem 
tendenziellen ‚Umstieg’ auf früher einsetzenden FSU und längere Pensen, die bekanntermaßen auch zu 
durchschnittlich solideren und umfangreicheren Fremdsprachenkenntnissen und –fertigkeiten führen.  
 
Mit Blick auf die BI und BII ergibt sich unter dem Aspekt der Sprachenwahl für das Schuljahr 2000/01 eine 
folgende Übersicht. Die prozentuellen Angaben beziehen sich jew. auf den Anteil von der Gesamtzahl der 
BI- bzw. BII-Lerner:  
 

BI (Pflichtfremdsprache 
ab der 7. Klasse) 

Anteil (%) BII (Wahlfremdsprache 
ab der 8. Klasse) 

Anteil (%) 

Schwedisch 98,4 Deutsch 57,1 
Englisch 0,9 Französisch 32,7 
Deutsch 0,4 Russisch 4,2 

Finnisch (L2) 0,1 Latein 2,9 
Französisch 0,1 Englisch 1,4 

-- -- Andere (u.a. Spanisch) 0,9 
-- -- Schwedisch 0,6 
-- -- Samisch 0,2 

 Tab. 1.2.2.c. Fremdsprachenwahl der Schüler im grundlegenden Sekundarunterricht im Schuljahr 2000/01. Nach OPH, 
2001a, 100-101. 
  
Wie oben bereits angesprochen wurde, wird von den meisten Schülern Schwedisch als Pflichtfremdsprache 
im kurzen Pensum des grundlegenden Unterrichts gewählt. Unter den BII-Lernern belegt DaF hier den ersten 
Rang, wobei der Anteil der DaF-Lerner im kurzen Pensum jedoch in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
sehr deutlich — von 69,2% im Jahr 1994/95 auf gut 57% im Schuljahr 2000/01 — zurückgegangen ist, 
während sich etwa bei Französisch (von 23, 8 % auf 32,7 %), Russisch (von 2,3 bis  4,2 %) , oder auch bei 
Latein (von 1,8 auf 2,9%) hingegen eine entgegengesetzte Entwicklung zeigt. Wie bereits oben erwähnt, 
lassen sich diese Verhältnisse zumindest teilweise auf die Einführung und Verbreitung der AII-Sprache 
zurückführen. 
  
                                                
19 Mit diesen Diskussionen hängt der vor allem im finnischen Bildungswesen und der Gesellschaft generell 
eingebürgerte Begriff des ‚pakkoruotsi’ (dt. wörtlich ‚Schwedischzwang’) zusammen. Zum Ursprung des Begriffs, s. 
u.a. eine deutschsprachige Internetquelle unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Pakkoruotsi (30.10.2003). 
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Auch mit Blick auf die kurzen Fremdsprachenpensen sind weiterhin die curricularen Zielsetzungen 
interessant. Auf der Grundlage der oben erläuterten Abstufung lassen sich für die BI- und BII-Sprache(n) 
ebenfalls spezifische Kompetenzstufen festhalten (Tab. 1.2.2.d.). Wie oben im Zusammenhang mit AI- und 
AII-Sprache, orientieren sich die Zielsetzungen auch hier an einer knapp über dem Durchschnitt liegenden 
‚guten’ Leistung. Selbstverständlich gelten für Englisch und Schwedisch auch hier besondere Zielsetzungen, 
sowie ferner auch für Samisch und Latein, die jedoch hier nicht explizit mitberücksichtigt werden können. 
Ein interessantes Spezifikum stellt im Übrigen auch der Schwedischunterricht für L1-Finnisch-Schwedisch-
bilinguale Schüler dar, das im Rahmencurriculum als ‚L1-adäquater Schwedischunterricht’ bezeichnet wird. 
Auch hier sind die Lernzielsetzungen curricular festgelegt und an den Kompetenzstufen orientiert20.     
 
Jahrgangsstufe Fremdsprache  Hören Sprechen Lesen Schreiben 

9 BI (Schwedisch) A2.1 A1.3 A2.1 A1.3 
9 BI (Englisch) A2.1 A1.3 A2.1 A1.3 
9 BII A1.2-A1.3 A1.1-A1.2 A1.2-A1.3 A1.1-A1.221 

Tab. 1.2.2.d. Zielsetzungen des finnischen FSU: BI und BII vor dem Hintergrund der finnischen GER-Skalierung. 
 

Aus den obigen Ausführungen lässt sich folgern, dass es im Rahmen der neunjährigen finnischen 
Pflichtschule prinzipiell möglich ist, Lernprozesse in vier Fremdsprachen (einschl. der jew. 2. 
Landessprache) einzuleiten und in den Sprachen je nach Einsatzpunkt bzw. Pensum unterschiedliche 
Kompetenzen zu erlangen. Es ist bisher auch sehr deutlich geworden, dass Englisch mit Abstand die 
beliebteste Fremdsprache in der finnischen Schule ist, und praktisch von allen Schülern gelernt wird, 
während die nächsten Ränge bereits seit längerer Zeit von Deutsch, Französisch und Russisch belegt werden. 
Der auffällig große Abstand zwischen dem Anteil der Englischlerner und dem weiterer Fremdsprachenlerner 
erklärt sich einmal durch die Stellung des Englischen als einer Weltsprache, die für diejenigen Lerner eine 
durchaus logische Wahl darstellt, die in Fremdsprachen generell nur das Pflichtpensum absolvieren wollen. 
Zweitens ist bei der Betrachtung der Statistiken zu beachten, dass sämtliche weitere Fremdsprachen — bis 
auf die zweite Landessprache Schwedisch — fakultativ sind und somit freiwillig gelernt werden. In dieser 
Hinsicht zeigt sich nicht zuletzt auch für DaF eine durchaus positive Bilanz, wie auch für weitere und u.a. in 
europäischem Raum weniger gesprochene Fremdsprachen, wie z.B. Spanisch und Italienisch, die seit einiger 
Zeit immer häufiger gewählt werden. Dieser Trend stellt im Übrigen kein ausschließlich finnisches 
Phänomen dar, sondern lässt sich in skandinavischem Raum vor allem in Schweden und Norwegen in noch 
stärkerem Maße beobachten. Einerseits deuten diese Umstände auf eine (nicht zuletzt vom Europarat 
propagierte) bewusstere und vielfältige Wahrnehmung der Sprachen (language awareness) hin, sowie auf ein 
offeneres und breiteres sprachlich-kulturelles Interesse generell. Andererseits ist eine solcher Trend nie ohne 
einen Gegentrend möglich, von dem wiederum andere bisher mehr gelernte Sprachen (u.a. DaF) betroffen 
sind. Mit Blick auf den grundlegenden Sekundarunterricht ergibt sich für die Fremdsprachenwahl ein 
folgendes Bild. Die Angaben beziehen sich jew. auf den prozentuellen Anteil von der gesamten Altersstufe. 
Angeführt sind nur die Fremdsprachen, die von über 1 % der jew. gesamten Altersklasse gewählt bzw. 
gelernt werden. 

                                                
20 Da der L1-Bi-/ Multilingualismus auch in der vorliegenden Arbeit  insbesondere mit Blick auf das Fortschreiten des 
Sprachenerwerbs mit berücksichtigt ist (s. vor allem TEIL A) und ferner im Gesamtsample auch DaF-Lernumgebungen 
miterfasst sind, die auf verschiedenen Modifikationen der Sprachimmersion basieren und (zumindest partiell) eine L1-
ähnliche L2-Entwicklung erzielen, sollen an dieser Stelle für spätere Besprechung der Testleistungen exemplarisch auch 
die Kompetenzstufen des ‚L1-adäquaten’ Schwedischunterrichts angeführt werden. Bis Ende der 6. Jahrgangsstufe 
gelten folgende Zielsetzungen:  Hören: B1.1.; Sprechen: B1.1.; Lesen: A2.2.; Schreiben: A 2.2., bis zum ende des 
Pflichtunterrichts (9. Jahrgangsstufe) wiederum: Hören:  B2.1.; Sprechen: B2.1.; Lesen: B1.2.; Schreiben: B1.2.      
21 Die größere Variation in der Zielsetzung ergibt sich aus der Tatsache, dass sehr viele verschiedene Sprachen als BII 
gewählt und gelernt werden, bei denen eine engere Festlegung der jew. zu erlangenden Kompetenz nicht möglich ist. 
Entsprechend gelten u.a. für Samisch und Latein (als BII) noch spezifischere Zielsetzungen,die sich nicht direkt auf die 
Kompetenzstufen beziehen.    
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Tab.1.2.2.e. Prozentuelle Anteile der Lerner verschiedener Fremdsprachen im Jahr 2000.                        
 
1.2.3. Fremdsprachen im Sekundarbereich II und der Tertiärausbildung  
Wie eingangs kurz angemerkt, können an dieser Stelle die Bereiche der Sekundar- und Tertiärausbildung nur 
sehr beschränkt mitberücksichtigt werden. Folglich liegt es im vorliegenden Gesamtrahmen nahe, diese 
Darstellung auf den FSU in der allgemeinbildenden Schule bzw. auf der gymnasialen Oberstufe zu 
fokussieren und auf die entsprechenden Umstände in der beruflichen Bildung und dem Hochschulbereich nur 
am Rande zu verweisen.  
 
Mit dem Übergang in die gymnasiale Oberstufe kann die im grundlegenden Pflichschulunterricht erworbene 
Fremdsprachenpalette um eine weitere (fakultative) Fremdsprache erweitert werden. Hiermit ergibt sich für 
den FSU im Bereich der allgemeinbildenden Schule in Finnland insgesamt eine folgende schematische 
Übersicht (vgl. Abb. 1.2.3.a.):   
 
ABITUR:    obligatorisch     fakultativ       obligatorisch       fakultativ          fakultativ   

     
    (4) 

AI                    AII                     BI                    BII                   BIII  
     3  
 
     2 
 
     1 
   Jahr  
Abb.1.2.3.a.  Fremdsprachen auf der gymnasialen Oberstufe.  
 
In der vorliegenden Abbildung (1.2.3.a.) bezeichnen die gestrichelten Pfeile die im grundlegenden Unterricht 
angefangenen Fremdsprachen, die im FSU auf der gymnasialen Oberstufe weitergeführt werden und im Falle 
der AI und BI (s. Fettdruck) auch in der Abiturprüfung Pflichtfremdsprachen (d.h. Leistungsfächer) 
darstellen. Die Wahlfremdsprachen aus dem Bereich des grundlegenden Unterrichts (AII, BII), sowie die erst 
auf der gymnasialen Oberstufe wählbare BIII sind im Abiturexamen hingegen nicht vorgeschrieben, können 
aber freiwillig abgelegt werden. Während die Abiturprüfung in mehreren Wahlfremdsprachen früher allein 
aus organisatorischen Gründen schwierig war — da  z.B. die Prüfung in der BII und BIII auf den selben Tag 
fielen — ist es seit einer Neuregelung möglich, das Gesamtexamen (und somit auch die 
Fremdsprachenprüfungen) in drei Schritten abzulegen (vgl. S. 191)22. Nicht zuletzt solche Regelungen 
wirken sich in beträchtlichem Maße darauf aus, wieviele bzw. auch welche Fremdsprachen auch in der 
Abiturprüfung belegt und auf der gymnasialen Oberstufe insgesamt gelernt bzw. auch noch dazu gewählt 
werden (vgl. BIII).  
 

                                                
22 Die Fremdsprachenprüfungen des finnischen Abiturexamens umfassen einen Hörverstehenstest, der generell (sprich, 
bei geringen Variationen) bis zu zwei Drittel aus Auswahlantworten (multiple-choice-Aufgaben) und einem Drittel aus 
sog. offenen (und schriftlich entw. in der L2 (lange Pensen) oder L1 (kurze Pensen) zu beantwortenden) Fragen besteht, 
sowie einen schriftlichen Prüfungsteil, der neben Leseverstehen (i.d.R. im multiple-choice-Design) sprachstrukturelle 
Aufgaben und einen Aufsatz einschließt.  Sprech- bzw. Interaktionsfertigkeiten in der Fremdsprache werden bisher nur 
in fakultativen Zusatzprüfungen erfasst, die in Englisch und Schwedisch recht verbreitet sind, in anderen Sprachen 
hingegen nur marginal belegt werden. Im Zuge der neuen Fremdsprachencurricula der bereits dort sichtbaren 
allmählichen Implementierung der GER-Prinzipien in die Gestaltung des FSU, stellt die Umgestaltung bzw. 
Modernisierung der fremdsprachlichen Abiturprüfungen insb. mit Blick auf die Erfassung der Sprech- und 
Interaktionsfertigkeiten in Finnland eine große Herausforderung dar.      

Sprache Anteil (%) im grundlegender Sekundarunterricht  
(Klassen 7-9) 

Englisch 98,0 
Schwedisch 90,7 

Deutsch 21,4 
Französisch 7,7 

Russisch 1,2 
Spanisch <1  
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Seit der Einführung der AII-Sprache im grundlegenden Unterricht lässt sich mit Blick auf die Anzahl der 
BII-Lerner eine rückgängige Tendenz beobachten. Während u.a. von den Schulabgängern im Jahr 1998 41%   
irgendeine Fremdsprache im BII-Pensum belegt wurde, haben ein Jahr später etwa 7 % weniger eine BII 
gelernt (OPH, 2001b, 38). Mit Blick auf die Wahl einer fakultativen BIII-Sprache auf der gymnasialen 
Oberstufe zeigt sich hingegen eine entgegengesetzte Entwicklung, wenn auch z.B. zu diesem Zeitpunkt von 
einer nur mäßigen Erholung bei etwa +2% auszugehen ist (ebda.). Besonders auffällig an den Lernerzahlen 
aller fakultativen Fremdsprachen sind die Unterschiede zw. Mädchen und Jungen: U.a. im Jahr 1998 haben 
46% der Mädchen eine BII gelernt, während nur 28% der Jungen eine fakultative Fremdsprache in der 
achten Jahrgangsstufe dazu gewählt haben. Eine BIII haben 53% der Mädchen gewählt, von den Jungen 
hingegen nur 27 % (a.a.O., 39). 
 
Was die Wahl einer BIII wiederum unter einem mehr qualitativen Gesichtspunkt anbelangt, ergibt sich für 
die Gymnasialabgänger in ganz Finnland23 im Jahr 2001 ein folgendes Bild:   
 

Während Englisch im Bereich der (‚langen’) 
Pflichtfremdsprachen unangefochten eine dominante 
Stellung hat, belegt Deutsch den ersten Rang mit Blick auf 
die ‚kurzen’ Wahlfremdsprachen. Wie oben im 
Zusammenhang der BII (S.200), hat DaF auch in Bezug auf 
das BIII-Pensum einen deutlichen Vorsprung vor 
Französich und Russisch. Im Gegensatz zur Rangfolge der 
BII-Sprachen tritt hier die Beliebtheit des Spanischen und 
Italienischen viel deutlicher in Erscheinung, was sich nicht 
zuletzt auf die jeweils verfügbaren Fremdsprachenangebote 
an verschiedenen Schulen zurückführen lässt: Während 
landesweit noch relativ wenige Schulen im grundlegenden 
Sekundarunterricht (sprich als BII) Spanisch oder Italienisch 
anbieten können, gehören die Sprachen viel häufiger zur 

Fremdsprachenpalette der gymnasialen Oberstufen. Diese Umstände spiegeln sich natürlich in den 
Lernerzahlen unmittelbar wider.   
 
Im Hinblick auf eine derart breite Fremdsprachenpalette im finnischen Gymnasialunterricht ist es schließlich 
auch interessant darauf einen Blick zu werfen, wieviele Sprachen durchschnittlich gewählt und gelernt 
werden. Auch hier lässt sich ein Überblick am einfachsten anhand einer tabellarischen Zusammenfassung 
gewinnen. U.a. im Jahr 1999 ergeben sich mit Blick auf die Anzahl der auf der gymnasialen Oberstufe 
gelernten Fremdsprachen folgenden Daten: 
 
  Anzahl Fremdsprachen Anzahl Lerner                    Anteil der Fremdsprache (%) 

< 1 Sprache 102 0,3 % 
2 Sprachen 9 734 30,8 % 
3 Sprachen 15 590 49,3 % 
4 Sprachen 5 178 16,4 % 
5 Sprachen 908 2,9 % 
> 6 Sprachen 140 0,4 % 

Tab. 1.2.3.b. Übersicht über die Anzahl der auf der gymnasialen Oberstufe gelernten  
Fremdsprachen im Jahr 1999. Nach  OPH, 2001b, 38.  

 
Eindeutig lässt sich anhand der tabellarischen Übersicht folgern, dass auf der gymnasialen Oberstufe im 
Regelfall (49,3 %) drei Fremdsprachen gelernt werden. Diese Umstände lassen darauf schließen, dass in den 
meisten Fällen neben den Pflichtfremdsprachen AI und BI hier noch entweder eine im grundlegenden 
Sekundarunterricht angefangene BII fortgeführt oder — aufgrund einer breiteren Fächerauswahl womöglich 
noch häufiger — eine neue Fremdsprache im BIII-Pensum dazu gewählt wird. Recht oft (sprich,von knapp 
                                                
23 Erfasst ist auch die Fremdsprachenwahl solcher Gymnasiasten, die das Gesamtpensum der gymnasialen Oberstufe 
nicht an einer staatlichen Oberstufe, sondern einer Volkshochschule, oder einer ähnlichen Einrichtung absolviert haben. 

Deutsch 40,9 
Französisch 26,2 

Russisch 12,5 
Spanisch 11,6 

Italienisch 4,8 
Latein 3,0 
Andere 0,5 
Finnisch 0,3 
Samisch 0,3 

Tab.1.2.3.a. Fremdsprachenwahl der BIII-Lerner 
   bei den Gymnasialabgängern im Jahr 2001.  
   Nach OPH, 2003a. 
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einem Drittel der Gymnasiasten) werden jedoch auch nur die Pflichtfremdsprachen belegt, was vor allem bei 
einer mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten Fächerkombination (und einem entsprechend 
mathematisch geladenen Stundenplan) wohl eher die Regel darstellt. Während wiederum nur marginal Fälle 
anzutreffen sind, in denen einerseits entweder (aufgrund einer auf Antrag erfolgenden grundsätzlichen 
Befreiung vom Fremdsprachenlernen) eine (oder keine) Fremdsprache gelernt wird (0,3 %), oder aber 
andererseits  insgesamt sechs oder noch mehr Fremdsprachen parallel erworben werden (0,4 %), gehören zur 
Sprachenpalette bei mehr als 16 % der Gymnasiasten vier, bei knapp tausend Lernern auch fünf verschiedene 
Sprachen. Insgesamt lässt sich mit Blick auf den in der europäischen Fachdiskussion seit einigen Jahren 
propagierten Erwerb von mindestens zwei Fremdsprachen neben der jew. L1 folgern, dass solche 
Bedingungen in diesem Falle bestens erfüllt — und erfreulicherweise nicht allzu selten auch deutlich 
übertroffen — sind. 
 
Vor dem Hintergrund solch variantenreicher Sprachlernmöglichkeiten ist es vor allem mit Blick auf die 
neuen ab 2005 in Kraft tretenden Rahmencurricula interessant zu erfahren, in welchem Umfang die Sprachen 
jew. gelernt bzw. was für Zielsetzungen für die verschiedenen Fremdsprachenpensen bis zum Ende der 
gymnasialen Oberstufe verfolgt werden können. Oben wurden bereits die entsprechenden Umstände einmal 
mit Blick auf die AI/AII-Sprachen bis Ende der sechsten bzw. neunten Jahrgangsstufe diskutiert, sowie bzgl. 
der BI/BII-Sprachen bis zum Ende des Pflichtschulunterrichts beleuchtet. Auf der Grundlage der auf die 
GER-Gesamtskala zurückgehenden Kompetenzstufen im finnischen Rahmencurriculum (des 
Fremdsprachenunterrichts) lassen sich bis zum Ende der gymnasialen Oberstufe folgenden Zielsetzungen 
festhalten. Auch hier beziehen sich die Angaben jew. auf eine ‚gute’ Leistung (s.o.):  
 

Lernpensum (und 
Sprache) 

Hören Sprechen Lesen Schreiben 

AI & AII (Englisch) B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 
AI & AII (Schwed.) B2.1 B1.2 B2.1 B1.2 
AI & AII (Andere) B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2 
BI (Schwedisch) B1.2 B1.1. B1.2 B1.1 

BI (Englisch) B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 
BII (Englisch) B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 
BII (Andere) A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 

BIII (Englisch) B1.1 A2.2 B1.1 B1.1 
BIII (Andere) A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1 

Tab.1.2.3.c. Curriculare Zielsetzungen des finnischen FSU bis zum Ende der gymnasialen Oberstufe in allen 
Fremdsprachen (einschl. der zweiten Landessprache Schwedisch). 
 
Bereits die für die verschiedenen Fremdsprachenpensen curricular festgelegten Zielsetzungen bzw. 
Kompetenzstufen erlauben einige konkrete Schlussfolgerungen bzgl. der Stellung verschiedener 
Fremdsprachen in der finnischen Schule (und Gesellschaft). Vor allem dürfte vor diesem Hintergrund nicht 
undeutlich bleiben, welch ein starker Status dem Englischen als einer Schulfremdsprache in Finnland 
zukommt. Weitaus auffälliger jedoch, als etwa die allgemein dominante Stellung des Englischen, sind an den 
obigen Lernzielsetzungen die Differenzen zw. Englisch und Schwedisch, zumal man allein aufgrund der 
geographischen Nähe und der (zumindest teils) konkreten Präsenz der zweiten Landessprache Schwedisch in 
Finnland annehmen könnte, dass wenigstens in langen Pensen in etwa die gleichen Lernzielsetzungen mit der 
führenden Fremdsprache Englisch zutreffen würden. Insbesondere aufgrund der Tatsache, wie oben auf den 
Fortschitt des FSE-Prozesses vor dem Hintergrund der GER-Skala (nicht zuletzt im Bereich der 
selbständigen Sprachverwendung ) hingewiesen wurde, wirft sich vor allem mit Blick auf die zu erlangenden 
Kompetenzen im Bereich der produktiven Fertigkeiten die Frage auf, ob im Englischunterricht in sechs 
Jahren (BI-Pensum) wirklich das gleiche Niveau erlangt werden kann, das im Bereich des 
Schwedischunterrichts zehn (AI) bzw. acht (AII) Jahre in Anspruch nimmt. Da andererseits aufgrund der 
überaus starken Präsenz des Englischen in unterschiedlichen alltäglichen (de facto auch außerschulischen) 
Kommunikationszusammenhängen i.d.T. von einem vergleichsweise zügigen Erwerbsfortschritt 
ausgegangen werden kann, und ferner auch als eine allgemein bekannte Tatsache gilt, dass die Erlangung der 
für den schulischen Bereich angemessenen Kompetenzstufe des Englischen in einer weitaus kürzeren Zeit 
möglich ist, als etwa in zehn- bzw. achtjährigem Pensum einer AI- bzw. AII-Sprache, muss auch gefragt 
werden, ob es im Endeffekt aus der Sicht der für die Zukunft propagierten Mehrsprachendidaktik begründet 
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ist, das schulische Fremdsprachenlernen in Finnland in neun von zehn Fällen mit Englisch einzuleiten. Allein 
die Verwandtschaftsbeziehungen verschiedener in Finnland gelernter Schulfremdsprachen, sowie nicht 
zuletzt auch Faktoren der formal-strukturellen Komplexität verschiedener Sprachen geben auch in unserem 
Rahmen allen Anlass dazu, über diese Fragen weiter nachzudenken und auf diese Umstände spätestens im 
Zusammenhang mit der Besprechung der hier erzielten Untersuchungsergebnisse zurückzukommen.   
  
Womöglich noch deutlicher fallen curriculare Entscheidungen des FSU im Bereich der beruflichen Bildung 
und im Tertiärbereich ins Gewicht. Da bereits in der erstqualifizierenden beruflichen Bildung eine starke 
Profilierung bzw. Konzentration auf den jew. Fachbereich erfolgt, gelten dort gegenüber dem 
Gymnasialunterricht natürlich vollkommen andere Voraussetzungen, was die Weiterführung bzw. 
Erweiterung des schulisch-institutionellen FSE-Prozesses angeht. Es scheint sich auch u.a. in der beruflichen 
Sekundarausbildung je nach Fachbereich ein recht variabler Stellenwert des Fremdsprachenlernens festhalten 
zu lassen, wenn auch andererseits auch eine generelle Grundlinie mit Englisch als einer führenden und 
Schwedisch als einer zweit wichtigsten Fremdsprache zu erkennen ist. Den dritten Platz scheint hier generell 
Deutsch einzunehmen, gefolgt von Französisch und Russisch, während weiteren Fremdsprachen hier ein 
eher marginaler Stellenwert zukommt (OPH, 2001a, 49). Im Rahmen einer Befragung (im Schuljahr 1998) 
hat sich für insg. 27 Institutionen im Bereich der beruflichen Bildung (Sekundar II) belegen lassen, dass 
Englisch und Schwedisch an sämtlichen Einrichtungen als Pflichtfremdsprachen gelernt und darüber hinaus 
als fakultative Fremdsprachen an zwölf (Englisch) bzw. sechs (Schwedisch) Schulen angeboten wurden. Als 
weitere Pflichtfremdsprachen ließen sich in der Befragung in sechs Fällen Deutsch, an zwei Institutionen 
(der Hotel- und Gastronomiebranche) Französisch, sowie an fünf Einrichtungen auch Russisch festhalten. 
Unter den fakultativen Fremdsprachen hat Deutsch (an 13 Schulen) insgesamt den ersten Rang belegt, 
während Französisch hingegen in fünf und Russisch in sieben Fällen angeboten wurde. Zusätzlich gehörten 
zum Fremdsprachenangebot an diesen 27 Einrichtungen in sechs Fällen auch Spanisch, sowie an vier 
Schulen auch Italienisch. Generell scheinen der jeweilige Fachbereich, sowie die Erwartungen und Wünsche 
der jew. betroffenen Kundschaft für die quantitative und qualitative Fremdsprachenwahl der Schulen 
ausschlaggebend zu sein (OPH, 2001a, 49-50). 
 
Auch im Tertiärbereich lässt sich vor allem in der beruflichen Hochschulausbildung (vgl. Fachhochschulen) 
ein enger Zusammenhang zwischen dem jew. Fach und dem Umfang der begleitenden Sprachstudien 
beobachten. Das Profil des FSE in der Tertiärausbildung ergibt sich — abgesehen von den verpflichtenden 
elementaren Fremdsprachenstudien — häufigst aus dem (immer breiter werdenden) Angebot verschiedener 
Austauschprogramme mit ausländischen Einrichtungen, sowie den im Fachhochschulbereich generell stark 
präsenten Kontakten mit der Industrie und Wirtschaft (sprich, der Berufswelt). Im Rahmen eines 
Universitätsstudiums sind die Fremdsprachenstudien ebenfalls teilweise vom jeweiligen Studienfach 
abhängig, wenn auch gewöhnlich in einem viel geringeren Ausmaß, als in den mehr praxisorientierten und 
fachspezifischen Studien an einer Fachhochschule. Gegenüber den Konventionen einer Fachhochschule wie 
auch den Umständen der universitären Ausbildung in vielen anderen (wenn nicht meisten) europäischen 
Ländern müssen im Rahmen eines finnischen Universitätsstudiums verschiedene, teils von der jew. 
Fachrichtung abhängige bzw. je nach Fach inhaltlich unterschiedlich profilierte Fremdsprachenkurse 
absolviert werden. In aller Regel schließen die in den Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Sprachstudien 
Kurse in der Erstsprache Finnisch, der zweiten Landessprache Schwedisch, sowie in einer Fremdsprache ein, 
die sich jeweils etwa über zwei Semester bzw. ein Studienjahr erstrecken.  Da möglichst vielfältige 
Fremdsprachenkenntnisse jedoch im universitären Bereich sowohl für eine erfolgreiche Absolvierung der 
Fachstudien an sich, wie auch (und insbesondere) für die spätere berufliche Mobilität  von entscheidender 
Relevanz sind, werden Fremdsprachenkurse an den finnischen Universitäten in der Regel in einem erheblich 
breiteren Umfang belegt, als die Prüfungsordnungen es für das Studium vorschreiben. Da die universitäre 
Fremdsprachenausbildung in Finnland in den Bereich spezieller universitären Fremdsprachenzentren 
verlagert ist, erstrecken sich die Lehrangebote in der Regel auch jew. weit über zehn Fremdsprachen. In den 
letzten Jahren hat sich das Angebot der Sprachenzentren u.a. durch die Einrichtung spezieller, multimedial 
ausgestatteter Selbstlernlabors, sowie besonderer auf die Bedürfnisse der universitären 
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Fremdsprachenausbildung zugeschittener virtueller Lernumgebungen im Internet als ein 
Gemeinschaftsprojektmehrerer universitärer Sprachenzentren im Lande stark erweitert. 24   
 
2. Deutsch als Fremdsprache in Finnland 
2.1. Generelle Entwicklungslinien der Schulfremdsprache Deutsch 
 
So wie das finnische Schulsystem25 nicht immer die oben dargestellte Form gehabt hat, so hat auch die 
Stellung verschiedener Fremdsprachen in der finnischen Schule (und Gesellschaft) nicht immer ihrem 
heutigen Bild entsprochen. U.a hatte die deutsche Sprache gegenüber ihrer gegenwärtigen Stellung als der 
beliebtesten Wahlfremdsprache (AII bzw. BII/BIII, s. o.) in Finnland insbesondere im 19. Jahrhundert, sowie 
eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg beinahe den Status einer lingua franca, wie auch kurz nach dem Krieg 
noch eine dominante Position unter den in den damaligen (‚höheren’) Mittel- und Oberschulen gelehrten und 
gelernten Schulfremdsprachen (vgl. Domisch, 2003 und Fuhrmann, 2003). Allerdings beschränkte sich die 
bedeutsame Stellung des Deutschen im 19. Jahrhundert bei weitem nicht nur auf die Verhältnisse im 
Nordseeraum, sondern erstreckte sich vielmehr auf globale Dimensionen vor allem im Bereich der 
Wissenschaft und Bildung. In den Naturwissenschaften ist die Position des Deutschen als einer Leitsprache 
— wenn auch ‚nur noch’ gleichrangig mit Englisch — bis in die 1920er und –30er Jahre hinein erhalten 
geblieben. (vgl.  Altmeyer, 2001 und Ammon, 1991).  
 
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und einer allgemeinen Verbreitung des Lebensstils und der Sprache 
der neuen Weltmacht USA hat sich diese Situation jedoch abrupt umgeschlagen, sodass eine oben 
erschilderte Funktion des Deutschen heute bestenfalls in den früheren sozialistischen Staaten angetroffen 
werden kann. Auch dort lassen sich allerdings einigen jüngeren Erhebungen26 zufolge bereits ähnliche 
Entwicklungen und Trends abzeichen, wie sie im westlichen Europa seit über einem halben Jahrhundert 
bekannt sind (vgl. Altmeyer, 2001). In Finnland haben einerseits der Bedarf nach einer festen 
Allgemeinbildung der Bevölkerung, sowie andererseits die hohen Geburtenrate in der Nachkriegszeit in den 
1950er Jahren vielerorts zur Gründung neuer Schulen geführt. Ganz im zeitgemäßen Trend hat man an 
diesen Schulen als einzige Fremdsprache grundsätzlich Englisch eingeführt. Vor allem diese Entwicklungen 
haben sich auf die Stellung des Deutschen als Schulfremdsprache in Finnland mit nachhaltigen 
Konsequenzen ausgewirkt  (vgl. u.a. Erämetsä, 1979 und Domisch, 2003). 
 
Bei einer diachronischen Betrachtung der Lernerzahlen des Deutschen und Englischen spiegeln sich diese 
Umstände unmittelbar wider. Während Deutsch in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts im 
Gymnasialbereich deutlich dominiert hat, ist ab den 1950er Jahren im Zuge der oben angesprochenen 
Zeitgeschehen eine neue Entwicklung zugunsten der ‚werdenden’ Weltsprache Englisch zu beobachten (vgl. 
Tab.2.1.a.): 

 Sprache 1945-47 1950 1960 1970 1980 
Deutsch 94,4 56,9 47,2 40,1 2,8 
Englisch 2,8 39,2 50,3 59,1 96,5 

Tab.2.1.a. Deutsch und Englisch als erste Fremdsprache(n) im finnischen Abitur von 1945 bis 1980.     
Nach Yli-Renko, 1985 (in Fuhrmann, 2003). 

  
Was die Wahl der ersten schulischen Pflichtfremdsprache (AI) heute anbelangt, kann in Anlehnung an die 
obigen Daten (und weitere frühere Ausführungen) bestätigt werden, dass sich die Situation des Deutschen 
seit den 1980er Jahren im Verhältnis zu Englisch insgesamt wenig verändert hat. Im Gegensatz zur Situation 

                                                
24 Den aktuellen Stand des (im Aufbau befindlichen)  Projektes ‚Virtuelles Fremdsprachenzentrum’ kann man im 
Internet kennen lernen: http://kielikeskus.utu.fi/vkk/ (02.11.2003). Exemplarisch zum Fremdsprachenangebot zweier 
universitärer Sprachenzentren in Finnland (in englischer Sprache), siehe u.a. 
http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/english/index_eng.html (02.11.2003) und 
http://www.helsinki.fi/kksc/english/index.html (02.11.2003).  
25 Bis zur Einführung der neunjährigen finnischen Gesamtschule in den Jahren 1972-1977 war das finnische 
Schulsystem in drei Schulformen der Volks-, Mittel- und Oberschule gegliedert. Fremdsprachen konnte nur ein geringer 
Teil der Schüler lernen, da sie nur in der Mittel- und Oberschule unterrichtet wurden.  
26 Vgl. u.a. ‚Deutsch in Europa’ Ein Forschungsprojekt der DFG vom 1991 bis 1995.    
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der AI-Sprache hat jedoch die Einführung der Wahlfremdsprache AII im grundlegenden Primarunterricht das 
Gesamtbild des schulischen Fremdsprachenlernens in Finnland nachhaltig beeinflusst und vervielfältigt. 
Nicht zuletzt sind mit der Einführung eines zweiten langen Fremdsprachenpensums auch für einen 
längerfristigen Erwerb des DaF im schulischen Bereich völlig neue Voraussetzungen geschaffen worden. 
Dass das DaF unter den Lernern einer AII-Sprache seit deren Einführung zu einer mit Abstand beliebtesten 
zweiten ‚langen’ Fremdsprache in der finnischen Schule geworden ist, wurde bereits oben mehrfach gezeigt. 
Gegen Ende des vergangenen Jahrtausends haben in Finnland bereits im grundlegenden Primarunterricht (in 
den Klassenstufen 1 bis 6)  mehr Schüler als je zuvor Deutsch gelernt, und zwar fast 33 000 – und dies im 
Pensum einer fakultativen Fremdsprache (vgl. u.a. Domisch, 2001, 126).   
 
Um die Stellung des Deutschen unter anderen häufig gelernten Schulfremdsprachen in Finnland zu 
verdeutlichen, können noch einmal einige numerische Angaben zu den Zahlen der Fremdsprachenlerner im 
grundlegenden Sekundarunterricht (Klassen 7 bis 9) und der gymnasialen Oberstufe herangezogen werden. 
Betrachtet man zunächst z.B. die prozentuellen Anteile von Lernern verschiedener Fremdsprachen in der 
gesamtschulischen Oberstufe, ergibt sich für das Schuljahr 1998/99 ein folgendes Bild: 

            Sprache                     Anteil aller Lerner (%) 
Englisch 98, 4 % 

Schwedisch 91, 6 % 
Deutsch 22 % 

Französisch 8,4 % 
Russisch 1,4 % 

Tab. 2.1.b. Prozentuelle Anteile von Lernern verschiedener Fremdsprachen in der gesamtschulischen Oberstufe 
(Klassen 7 bis 9). Schuljahr 1998/99.   

Mit Blick auf alle Schüler (einschließlich der Lerner in den AI- und AII-Pensen) ergibt sich für Deutsch in 
den Klassenstufen 7 bis 9 ein Anteil von 22 Prozent, der (als gut ein Fünftel aller Schüler) mit deutlichem 
Abstand vor Französisch und Russisch die Stellung des DaF als zweitbeliebtester Schulfremdsprache in 
Finnland — wenn auch weit hinter dominierendem Englisch und der zweiten Landessprache Schwedisch — 
bestätigt. Anders als u.a. in einigen skandinavischen Ländern hat das DaF in der finnischen Schullandschaft 
seine Stellung trotz einer immer stärkeren Dominanz des Englischen und einer generellen Vervielfältigung 
des schulischen Fremdsprachenangebots nicht nur bewährt, sondern insbesondere im Zuge der AII-
Einführung auch weiter ausbauen können. Wie bereits weiter oben kurz erwähnt, lässt sich u.a. in Schweden 
und Norwegen hingegen parallel zur Erweiterung der schulischen Fremdsprachenpalette (u.a. um die neue 
‚Lieblingsfremdsprache’ Spanisch) auch ein deutlicher Rückgang der DaF-Lernerzahlen beobachten. 
 
Ein Blick auf die entsprechenden Umstände auf der gymnasialen Oberstufe in Finnland bestätigt generell die 
oben diskutierten Tendenzen (vgl. Tab.2.1.c.). Auch wenn für Deutsch vom 1998 bis 2000 eine leicht 
zurückgehende Entwicklung beobachtet werden kann, gilt die Stellung des Deutschen als zweitbelietester 
Fremdsprache auch im Gymnasialbereich nachwievor als gesichert. Wie bereits mehrfach angesprochen 
wurde, lassen sich jedoch auch in Finnland (erfreulicherweise) steigende Tendenzen auch für weitere 
Fremdsprachen beobachten, die früher nicht zum gymnasialen Fremdsprachenangebot gehört haben. Bis jetzt 
scheint das wachsende Interesse vor allem an romanischen Sprachen jedoch (noch) nicht die Stellung des 
DaF als der beliebtesten fakultativen Fremdsprache in Finnland zu beeinträchtigen.  
  
Sprache  1998                         1999              2000 

Englisch 99,5 % 99,6 % 99,4 % 
Schwedisch 93 % 93 % 93, 4% 

Deutsch 51, 8 % 48,6 % 44,5% 
Französisch 23,1 % 21,4 % 22,4% 

Russisch 4,4 % 5,3 % 5,8% 
Spanisch 2,9 % 4,1 % 4,5 % 

Italienisch 1,3 % 1,5 % 1,9 % 
Latein 1,2 % 1,3 % 1,3 % 

Tab. 2.1.c. Prozentuelle Anteile von Lernern verschiedener Fremdsprachen in der gymnasialen Oberstufe in den 
Schuljahren 1998, 1999 und 2000.  
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2.2 Aspekte der Unterrichtspraxis und deren Erforschung  
 
Auf der Grundlage bisheriger Ausführungen lässt sich feststellen, dass Deutsch als Fremdsprache in 
Finnland häufig als eine zweite (AII) oder dritte (BII) Fremdsprache gelernt wird. Berücksichtigt man in 
diesem Zusammenhang auch das obligatorische Pensum in der zweiten Landessprache Schwedisch, welches 
in aller Regel in der siebten Jahrgangsstufe (BI) des grundlegenden Unterrichts angefangen wird, kann im 
Falle des DaF (BII) auch von einer zweiten Folgefremdsprache gesprochen werden. Wie bereits weiter oben 
kurz beleuchtet worden ist, sind mit einer solchen Sprachlernkonstellation wiederum andere 
Voraussetzungen für den Gesamtprozess des FSE verbunden, als beim Erwerb des Deutschen als einer 
Folgefremdsprache nach Englisch (AII) (ohne Schwedisch), geschweige denn im L2-Erwerb (AI) ohne 
vorausgehenden FSE. Eine solche Situation des schulisch-multiplen FSE, wie auf ihn bereits oben verwiesen 
worden ist, stellt zugleich Chancen und Herausforderungen dar, die in der didaktisch-methodischen 
Diskussion und der praktischen Unterrichtsgestaltung unter Rücksichtnahme auf fallspezifische 
Besonderheiten (L1-Verhältnisse, Merkmale der Lernumgebung, etc.) stets expliziter Beachtung bedürfen. 
Sprachwissenschaftlich bzw. fremdsprachendidaktisch profilierte Forschungsvorhaben, die solche 
Zusammenhänge nicht zuletzt mit Blick auf den finnischen Kontext mitberücksichtigen, dürften generell mit 
einem fruchtbaren Erkenntnisgewinn und Erträgen rechnen können, die man unschwer auch der curricularen 
Planung und praktischen Unterrichtsgestaltung zugänglich machen könnte. 
 
In Finnland haben Aspekte der FSU-Praxis im Hinblick auf das Fach Deutsch seitens der Sprachlehr- und –
lernforschung bisher vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erfahren. Überhaupt ist im Forschungsbereich 
der finnischen Germanistik auch heute noch eine relativ starke Fokussierung auf theoretische Teilbereiche 
der (deutschen) Sprachwissenschaft zu beobachten, während Themen und Inhalte, die unmittelbar den DaF-
Unterricht betreffen oder um eine Verbindung bzw. einen Brückenschlag zwischen linguistisch-
spracherwerbstheoretischen und FSU-praktischen Gesichtspunkten bemüht sind, im Rahmen größerer 
Forschungsprojekte bestenfalls eine marginale Beachtung finden. Ohne Zweifel kann man jedoch auch 
argumentieren, dass der Erkenntnisgewinn aus den (häufig kontrastiv bearbeiteten) Forschungsfeldern27 der 
theoretischen Sprachwissenschaft in einem sachkundigen und gekonnten Einsatz durchaus auch eine 
praxisbezogene Anwendung finden kann, wenn auch eine praktische Umsetzung von in theoretisch 
angelegten Annäherungen erzielten Forschungsergebnissen z.B. in die Unterrichtsgestaltung bzw. 
Curriculumplanung eine recht anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Zumal das Gros der Hochschulabsolventen, 
das in Finnland ein Germanistikstudium absolviert, den beruflichen Anschluss tendenziell im Bereich der 
schulisch-institutionellen DaF-Vermittlung sucht (und häufig auch findet), zeigt sich auch nicht allein für die 
Zwecke der Sprachlehr- und -lernforschung, sondern auch für eine kontinuierliche und zeitgemäße 
Entwicklung der Lehrperspektive in der Schulfremdsprache Deutsch ein dringender Bedarf, auch zwischen 
dem Fach Germanistik und der Strukturierung und Profilierung der universitären Ausbildungsgänge für 
künftige Deutschlehrer neue Brücken zu schlagen und (engere) Kooperationsmaßnahmen in die Wege zu 
leiten. Dass man diesen Bedarf bereits vor längerer Zeit erkannt hat, lässt sich heute bereits an einigen ersten 
praktischen Erprobungen von Studiengängen erkennen, in denen Inhalte des fremdsprachlichen 
Fachstudiums mit solchen aus dem Bereich der (Fremdsprachen-) Lehrerausbildung in kombinierten 
Modulen absolviert werden können. Da man jedoch auch solche Veranstaltungen zu einem beträchtlichen 
Teil auf die Bedürfnisse der (künftigen) Fremdsprachenlehrer generell — und somit ohne eine feste 
Konzentration auf die Vermittlung einer bestimmten Fremdsprache —  hat zuschneiden müssen, scheint sich 
die Problematik einer distanzierten Praxis zweier verwandter und in der Anwendung ihrer Erträge sehr eng 
verknüpfter Forschungs- bzw. Lehrdisziplinen noch nicht vollständig behoben haben zu lassen28.  
                                                
27 Als einige zentrale Forschungsbereiche der finnischen Germanistik lassen sich u.a. die Phraseologie, die 
Lexikographie (u.a. Herr Prof. Korhonen), sowie die Wortbildung, die Syntax und die Lehnwortforschung (z.B. Frau 
Prof. Hyvärinen) anführen. Insgesamt zeichnen sich diese Forschungsbereiche durch eine kontrastive Anlage bzw. 
sprachvergleichende Betrachtungsweise aus.       
28 An der Universität Helsinki (www.helsinki.fi) bestehen seit Herbst 2001 Kooperationsformen zw. den 
Fachdisziplinen der Germanistik, Anglistik (und seit 2002 auch Nordistik [Schwedisch]) und der Abteilung der 
Fremdsprachendidaktik am Institut für Lehrerausbildung. Die Kooperationen haben zum Ziel, das Fachstudium und die 
Fachlehrerausbildung substantiell stärker aufeinander zu beziehen und somit Möglichkeiten zu eröffnen, im Rahmen 
des Fachstudiums didaktisch-pädagogische Inhalte (für den künftigen Lehrerberuf) zu bearbeiten und  in der 
Lehrerausbildung die jew. zu unterrichtende Fremdsprache näher zu berücksichtigen. Bisherige Erfahrungen der 
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Auch in dem in Finnland generell lebhaften und breit angelegten Forschungsbereich der angewandten 
Sprachwissenschaften scheint Deutsch zumindest in den gegenwärtigen Projekten im Bereich der 
Spracherwerbs – bzw. –lehr- und –lernforschung keinen festen Platz einzunehmen. Während andere 
Fremdsprachen (voran Englisch und Schwedisch, aber auch Russisch und Französisch) in wissenschaftlichen 
Forschungsprojekten mitberücksichtigt sind, die sich explizit mit Fragen des Fremdsprachenlehrens- und –
lernens befassen, indem sie teils auch auf die Implementierung der Fremdsprachendidaktik und 
Sprachenpolitik aus einer jeweils sprachspezifischen Perspektive eingehen, sowie u.a. spezifische 
Fragestellungen des fremdsprachigen Fachunterrichts (CLIL) uvm. berücksichtigen, sind solche 
Zusammenhänge im Bereich des DaF bisher nur marginal beachtet bzw. im Rahmen einzelner kleinerer 
Arbeiten annähernd diskutiert  worden29.      
 
Erheblich mehr, als in den bisherigen Projekten der angewandten Sprachlehr- und –lernforschung hat das 
DaF im Sinne einer Schulfremdsprache in den Forschungsaufträgen und Fortbildungsaktivitäten des 
Zentralamts für Unterrichtswesen Aufmerksamkeit erfahren. Wie bereits oben diskutiert worden ist, sind mit 
der Einführung der AII-Sprache auch bzgl. der Situation des DaF grundlegende Änderungen 
einhergegangen. Im Anschluss an die Vorstellung der curricularen Rahmenrichtlinien für den FSU (1994) 
hat das Zentralamt für Unterrichtswesen im Jahr 1996 ein mehrjähriges Projekt zur Vervielfältigung und 
Entwicklung des FSU in Finnland in die Wege geleitet, innerhalb dessen nicht zuletzt auch die neuen 
Möglichkeiten der AII-Sprache u.a. in verschiedenen Fortbidlungsmaßnahmen präsentiert werden konnten. 
Unter dem Stichwort KIMMOKE30 (dt. Anstoß, Ansporn) ist das Entwicklungsprojekt im Jahr 1996 gestartet 
worden, indem sich für den Bereich der Lehr- und Lernpraxis in der allgemeinbildenden Schule (sprich, der 
Pflichtschule und der gymnasialen Oberstufe) folgende übergeordnete Zielsetzungen geformt haben:  
 

1) Verdreifachung der Lernerzahlen des Russischen, 
2) Steigerung der Lernerzahlen um 10 bis 20 % in Deutsch, Französisch  

und Spanisch ohne Beeinträchtigung der Anteile des Englisch- bzw. Schwedischunterrichts, 
3) Flächendeckendes Angebot der fakultativen AII-Sprache womöglich in allen Städten und 

Gemeinden landesweit, 
4) 50 % aller Schüler in der gesamtschulischen Oberstufe (Klassen 7 bis 9) lernen eine 

Wahlfremdsprache, ohne dass sich in der Fremdsprachenwahl signifikante geschlechtsspezifische 
Unterschiede zeigen, 

5) Auf der gymnasialen Oberstufe lernen 90% aller Gymnasiasten eine fakultative Fremdsprache ohne 
signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern.    

 
Während der Projektlaufzeit (1996-2000) haben am KIMMOKE-Projekt in Finnland insgesamt 275 
verschiedene Bildungseinrichtungen in 39 Kommunen landesweit teilgenommen. Im Bereich der 
allgemeinbildenden Schule (d.h. der Gesamtschule und der gymnasialen Oberstufe) schätzt man die Anzahl 
der beteiligten hauptberuflichen Fremdsprachenlehrer in etwa auf 600 (OPH, 2001a, 10)31. In sechs 
unterschiedlichen Themennetzwerken sind Fremdsprachenlehrer, Lehrerfortbildner und weitere Experten des 
Fremdsprachenlehrens und –lernens meistens auf regionaler oder nationaler Ebene regelmäßig über fünf 

                                                                                                                                                            
Piloterprobungen zeigen, dass für eine erfolgreiche Durchführung solcher Lehrgänge eine (noch) stärkere Fokussierung 
auf die jew. Fremdsprache und somit ein (zumindest partiell) separates Kursangebot in verschiedenen Sprachen eine 
Grundvoraussetzung darstellen.        
29 Aspekte der interkulturellen Kompetenz, des authentischen (Sprachen-)Lernens, sowie sprachenübergreifende 
Themen der Fremdsprachenlehrerausbildung sind u.a. von Herrn Prof. Kaikkonen (Universität Jyväskylä) 
berücksichtigt worden. Gezielt mit dem DaF- Unterricht und/oder angrenzenden Themen haben sich vor allem Frau 
Prof. Koskensalo (Universität Turku) und Herr Prof. Penttinen (Universität Jyväskylä) auseinandergesetzt.  
30 Die Abkürzung ist aus den Anfangsbuchstaben des Projekttitels ’Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja 
kehittämishanke’ (dt. Projekt zur Vervielfältigung und Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts) abgeleitet und 
aufgrund der zum Zweck des Projekts passenden Bedeutung des finn. Wortes ‚kimmoke’ (Anstoß, Ansporn) leicht 
modifiziert worden.    
31 Mit Blick auf die Anzahl derjeniger Fremdsprachenlehrer, die an längerfristigen und weiter qualifizierenden 
Fortbildungsprogrammen teilgenommen haben, lässt sich eine Gesamtanzahl von 448 anführen. Interessant ist vor allem 
im vorliegenden Rahmen auch die Aufschlüsselung nach Sprachen: 203 Deutschlehrer, 83 Finnisch-/Schwedischlehrer 
51 Russischlehrer, 46 Französischlehrer, 40 Italienischlehrer, 25 Spanischlehrer. Domisch, 2002, 234.       
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Jahre im Rahmen jew. verschiedentlich profilierter Fortbildungsveranstaltungen und Fachseminare 
zusammengekommen. Darüber hinaus haben auch größere Konferenzen32 stattgefunden, an denen 
Fachexperten aus dem europäischen, wie teils auch außereuropäischen Ausland teilgenommen haben. In 
erster Linie hat die Umsetzung der ziele jedoch in den thematisch gegliederten Netwerken stattgefunden, die 
zwei- bis fünfmal jährlich zu einer Fortbildungsveranstaltung zusammen gekommen sind. 
 
Die vorliegende Abbildung (Abb. 2.2.a.) stellt die Themennetzwerke des KIMMOKE-Projekts schematisch 
dar. Wie es aus der Abbildung zu ersehen ist, und anhand der Themenbereiche einzelner Netzwerke 
unschwer gefolgert werden kann, wurden mit der Unterteilung der Projektarbeit in sechs verschiedene 
Gruppen neben einer gezielten und intensiven Beschäftigung mit den jeweils ausgewählten primären 
Teilbereichen auch Synergievorteile mit Blick auf die übergeordneten Zielsetzungen des Gesamtprojekts 
erzielt:   
 
 

(1) Stärkere Vielfalt des Fremdsprachenangebots  (2) Fremdsprachiger Fachunterricht und Einbindung des 
und Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen  Fremdsprachenunterrichts in den Fachunterricht 

 
 
   
 
(3) Entwicklung der Lehr- und Lernmethoden                               (4) Internationale Verbindungen und interkulturelles 

Lernen 
 
 
 
 

(5) Fernunterricht, vielfältige Unterrichtsformen und   (6) Förderung mündlicher Fremdsprachenfertigkeiten 
Stellenwert der IKT im Fremdsprachenunterricht 

 
 

Abb. 2.2.a. Themennetzwerke des Projekts zur Vervielfältigung und Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in 
Finnland (1996-2000).  
 
Schaut man kurz auf die Ergebnisse der Netzwerkarbeit, sowie auf die Erträge des Gesamtprojekts, lässt sich 
generell mit Blick auf die übergeordneten Zielsetzungen anführen, dass sich die Vervielfältigung des 
Fremdsprachenangebots generell zu steigenden Tendenzen in der Fremdsprachenwahl geführt hat, wenn 
auch nicht überall die bzgl. der Lernerzahlen angeführten Zielsetzungen erreicht werden konnten. Ferner 
zeigen sich nachwievor auch signifikante Unterschiede in den Sprachlerngewohnheiten zwischen den 
Geschlechtern, und zwar nicht zuletzt mit Blick auf den Lernerfolg: Während Mädchen generell mehr 
(fakultative) Fremdsprachen wählen und im FSU auch durchschnittlich eindeutig bessere Leistungen 
erzielen, hat man in einer Erhebung im Schuljahr 1999 für die Jungen lediglich in der Englischprüfung des 
Abiturexamens bessere Ergebnisse verzeichnen können (OPH 2003a). Auch die Zielsetzung eines 
flächendeckenden Angebots der AII-Sprache hat man im Rahmen des Projekts nicht erreichen können, denn 
im Abschlussjahr des Projekts haben nur 66% der Städte und Gemeinden Unterricht in einer AII-Sprache 
angeboten. Ebenfalls als eine Herausforderung künftiger Entwicklungsbemühungen muss schließlich die 
Zielsetzung angesehen werden, dass auf der gymnasialen Oberstufe 90 % der Schüler eine fakultative 
Fremdsprache lernen. Wie bereits oben gezeigt wurde, wird nach den jüngsten Erhebungen auf der 
gymnasialen Oberstufe neben der Pflichtfremdsprache und der ebenfalls vorgeschriebenen zweiten 
Landessprache Schwedisch nur von ca. der Hälfte der Schülerschaft eine fakultative Fremdsprache gelernt, 
die in den meisten Fällen dann Deutsch ist. 
 

                                                
32 U.a. im Jahr der finnischen EU-Präsidentschaft (1999) hat im finnischen Lappeenranta eine Fachkonferenz zum 
Fremdsprachenerwerb und der grenüberschreitenden Zusammenarbeit stattgefunden, an der über hundert in- und 
ausländische Fachexperten teilgenommen haben. Für eine (englisch- und deutschsprachige) Konferenzdokumentation, 
s. OPH, 2000.  Eine weitere internationale Sprachenkonferenz wurde 2001 in Helsinki veranstaltet, die unter der 
Schirmherrschaft von Herren Bundeskanzler Gerhard Schröder und seinerzeit finnischen Premierminister Paavo 
Lipponen die Stellung der kleinen und großen Sprachen in (zusammenwachsenden) Europa thematisierte.  Für einen 
Konferenzbericht, siehe OPH, 2002g.  
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Abschließend interessiert es im vorliegenden Zusammenhang noch kurz zu diskutieren, welche Themen im 
Rahmen der einzelnen Netzwerke bearbeitet und welche Ergebnisse sich im Gesamtprojekt mit Blick auf die 
Situation des Deutschen als Schulfremdsprache in Finnland haben erzielen lassen:   
 
Wie oben (insbesondere im Zusammenhang mit Diskussionen um die AII-Sprache) bereits deutlich 
geworden ist, hat die Einführung der fakultativen AII-Sprache im grundlegenden Unterricht die 
Möglichkeiten des schulischen Deutscherwerbs nachhaltig verändert und verbessert. Es lässt sich auch mit 
Blick auf das Netzwerk I ausgerechnet die Verbreitung des DaF-Angebots (im Sinne der AII) auf den 
schulischen Fremdsprachenkanon in 276 Kommunen landesweit als ein wichtigstes Ergebnis ansehen. 
Während es gegen Ende der 1980er Jahre nur 1 % aller Schüler möglich war, im langen Pensum Deutsch zu 
lernen, haben — wie bereits oben erwähnt — gegen Jahrtausendwechsel über 30 000 Schüler als eine 
fakultative Fremdsprache Deutsch gelernt. 
     
Was wiederum die Arbeit im Bereich des Netzwerk II angeht, lässt sich auch im Hinblick auf die Konzeption 
der vorliegenden Untersuchung von fundamentalen und überaus wichtigen Projektaktivitäten sprechen. 
Schulen ohne frühere Erfahrungen mit deutschsprachigem Fachunterricht haben in diesem Netzwerk mit 
solchen Schulen zusammengearbeitet, die bereits früher im Arbeitskreis ‚Sprachbadschulen mit Deutsch’ 
kooperiert hatten. Im Rahmen der Netzwerkseminare haben finnische Schulen ihre ersten Erfahrungen bzw. 
Interessen und Gedanken bzgl. des deutschsprachigen Fachunterrichts austauschen und nicht zuletzt in die 
120-jährige Tradition des deutschsprachigen Fachunterrichts an der Deutschen Schule Helsinki Einsichten 
gewinnen können. Mit Hilfe der ergiebigen Zusammenarbeit innerhalb des Themennetzwerkes, sowie vor 
allem durch eine tatkräftige Unterstützung durch die fachliche Expertise im Zentralamt für Unterrichtswesen 
und der Deutschen Schule Helsinki haben sich mehrere Pilotklassen des deutschsprachigen Fachunterrichts 
inzwischen zu etablierten CLIL-Praxen weiterentwickeln können. Da es sich im Falle des deutschsprachigen 
Fachunterrichts in Finnland um eine Form des CLIL handelt, die de facto ohne Unterstützung der 
Umgebungssprache in einem einsprachigen (bzw. bestenfalls finnisch-englisch (sic!) zweisprachigen) 
Lebensumfeld stattfindet, ist die Unterrichtspraxis u.a. bzgl. der Material- und Motivationsfragen von 
vorneherein mit anders gearteten Herausforderungen konfrontiert, als etwa der auch in Finnland bereits weit 
verbreitete englischsprachige CLIL-Unterricht oder die schwedischsprachigen Sprachimmersionspraxen. Die 
ersten vier Schulen, die in Finnland — nicht zuletzt durch Anstöße, Impulse, sowie fachliche und materielle 
Unterstützung durch das KIMMOKE-Netzwerk II —  den deutschsprachigen Fachunnterricht curricular 
eingeführt haben, sind in der vorliegenden Untersuchung erfasst und oben bereits (mit Blick auf einige 
Aspekte der Lernumgebung und Unterrichtsmethoden) diskutiert worden. Da diese Schulen jedoch jeweils 
ein unterschiedliches Profil des CLIL-Unterrichts darstellen, werden sie im nächsten Kapitel (TEIL D) noch 
vor den Leistungsvergleichen des EMPIRISCHEN TEILS unter dem Gesichtspunkt des content and 
language integrated learning genauer unter die Lupe genommen. 
 
Auch in den weiteren Projektnetzwerken haben sich interessante Ergebnisse erzielen lassen. Im Bereich der 
Lehr- und Lernmethoden (Netzwerk III) ist z.B. neben didaktisch-methodischen Fragestellungen des 
(‚neuen’) AII-Unterrichts die Schülerorientierung im FSU auf einer breiten Ebene diskutiert worden, im 
Netzwerk IV hat man hingegen die Themenbereiche des interkulturellen Lernens und der internationalen 
Beziehungen u.a. auf Fortbildungsveranstaltungen in Deutschland, wie auch im Rahmen verschiedener 
deutsch-finnischen bzw. auch breiter angelegten EU-Projekten mit Deutsch als Arbeitssprache bearbeitet. Im 
Netzwerk V konnten wiederum die in Finnland generell bereits teilweise gängigen Verfahren des 
Fernunterrichts auch im Bereich des FSU in einem etwas größeren Rahmen vorgestellt und erprobt werden. 
In dünn besiedelten Bezirken (vor allem in Nord-Finnland und der Scherenlandschaft im Süd-Westen des 
Landes), wie auch im Falle weniger unterrichteter Fremdsprachen außerhalb städtischer Regionen stellen 
Fernunterricht und IKT-basierte Arbeitsformen teils auch zwangsweise die einzigen Möglichkeiten des FSU 
dar. Bisherige Erfahrungen mit solchen Formen der Fremdsprachenvermittlung lassen darauf schließen, dass 
diese (virtuellen) Verfahren in modifizierten Formen auch in ‚realen’ FSU-Kontexten bzw. in 
konventionellen Klassenzimmerzusammenhängen bestens eingesetzt werden können, und dabei oft (nicht 
zuletzt mit Blick auf die Authentizitätsaspekte des Unterrichts) auch zu erfreulich motivierenden 
Ergebnissen und dadurch auch vollkommen neuen Perspektiven des Fremdsprachenlernens führen können. 
Auf langjährigen Erfahrungen mit den Einsatzmöglichkeiten der IKT im FSU basieren u.a. auch die ersten 
Formen virtueller Projektarbeiten im FSU, die unlängst aus finnischer DaF-Lehrer-Initiative in Kooperation 
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mit deutschen Kollegen entstanden sind und sich mittlerweile (nach nur gut einjährigem Bestehen eines 
virtuellen Netzwerkes der finnischen Deutschlehrer) bereits im nordischen und baltischen Raum, wie 
vereinzelt auch darüber hinaus verbreitet haben. Solche Arbeitsformen, die gleichzeitig auf autonomes und 
authentisches Fremdsprachenlernen abzielen, und bei besonderer Berücksichtigung interkultureller 
Fertigkeiten den Erwerb einer Fremdsprache ganz im Setting des ‚learning by doing’ auf eine natürliche 
Weise fördern, können durchaus als beispielhafte und richtungweisende Wege für den Einsatz der IKT im 
künftigen FSU angesehen werden33.   
 
Dass schließlich die Förderung mündlicher Sprachfertigkeiten im Rahmen eines Projekts zur 
Vervielfältigung und qualitativen Verbesserung des FSU als ein separates (Netzwerk-)Thema (Netzwerk VI) 
auftaucht, kann insbesondere gegenüber den übrigen Themen auf den ersten Blick etwas befremdlich wirken. 
Einmal liegt dies daran, dass schriftliche (bzw. visuelle) Fertigkeiten hingegen nicht in entsprechendem 
Ausmaß mitberücksichtigt sind, zweitens auch daran, dass eine gezielte Förderung mündlicher 
Fremdsprachenfertigkeiten doch viel eher ein fester Bestandteil sämtlicher Aktivitäten im FSU und dessen 
Entwicklung darstellen und daher eigentlich als ‚Teilthema’ in jedem Themennetzwerk auftauchen sollte. 
Bei genauerem Hinsehen scheint man jedoch bei der expliziten Betonung der mündlichen Fertigkeiten einen 
sehr wesentlichen Punkt des finnischen FSU getroffen zu haben, der nicht zuletzt (und bereits seit geraumer 
Zeit) einen großen Entwicklungsbedarf erkennen lässt.  
 
Die Mitberücksichtigung der mündlichen Sprachfertigkeiten in dem hier beleuchteten Entwicklungsprojekt 
lässt sich zumindest teils auf das im Kontext des finnischen FSU (und nicht weniger dessen Erforschung) 
bestehende Missverhältnis zwischen den einzelnen Grundfertigkeiten der Sprachbeherrschung zurückführen. 
Da einmal u.a. in der Sprachlehr- und –lernforschung generell womöglich aufgrund der leichteren 
Zugänglichkeit und einfacheren Handhabung des Datenmaterials meistens die visuellen Fertigkeitsbereiche 
thematisiert werden und andererseits z.B. die Fremdsprachenprüfungen des finnischen Zentralabiturs in ihrer 
heutigen Form auch unglücklicherweise nur drei von vier Grundfertigkeiten34 der Sprachbeherrschung 
mitberücksichtigen, scheint die Förderung mündlicher Sprachfertigkeiten auch im Rahmen des 
Entwicklungsprojekts geradezu bestens begründet (oder treffender: dringend notwendig) zu sein. Da die 
Entwicklung fremdsprachlicher Sprech- und Interaktionsfertigkeiten im schulischen FSU eine überaus große 
Herausforderung darstellt, mit der nicht zuletzt eine Überprüfung (wie auch oft eine Modifikation) der 
sprachlichen Konventionen im Unterrichtsgeschehen einhergeht, und damit auch (etwas weitergesponnen) 
schon fundamentale Teilbereiche der Fremdsprachenlehrerausbildung mit angesprochen sind, kann (und 
muss) auch an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich auf den Zusammenhang bzw. das doch prinzipiell 
gegebene Kooperationspotential zwischen der Fachdisziplin einer Fremdsprache und der Lehre über ihre 
(schulische) Vermittlung hingewiesen werden. Insofern, als die oben angesprochenen curricularen 
Richtlinien des finnischen FSU und die dort berücksichtigten Tendenzen und Zielsetzungen der 
gesamteuropäischen Fremdsprachenpolitik für die künftige Fremdsprachenvermittlung im schulischen 
Bereich als richtungweisend anzusehen sind, kann eine sachgerechte Entwicklung des schulischen FSU, der 
dortigen Leistungsmessung und der Sprachlehr-und –lernforschung nur über den Weg solcher Kooperationen 
erfolgen. 
 
Mit Blick auf die Situation des DaF in Finnland, wenn auch im Ansatz auch darüber hinaus liegt mit der 
vorliegenden Untersuchung ein Vorschlag zu einer intensiveren und umfassenderen Beschäftigung mit dem 
schulischen Erwerb auditiver Fremdsprachenfertigkeiten vor. In diesem Fall steht u.a. die Gegenüberstellung 
von herkömmlicheren Arten der Sprachvermittlung mit diversen Designs des CLIL im Kern der Debatte.    
                                                
33 Das Webportal des finnischen DaF-Unterrichts (mit interaktiven Dienstleistungen)  kann man im Internet unter 
http://dafnord.eduprojects.net kennen lernen. U.a. werden im Rahmen der DaFNord-Netzwerkaktivitäten gegenwärtig 
DaF-Lehrer fortgebildet, Werkzeuge (tools) der IKT im DaF-Unterricht für grenzüberschreitende Schüleraktivitäten 
einzusetzen. Im Modus der Projektarbeit erstellen Schüler bereits heute in mehreren Ländern globusweit selbständig 
Zeitungsartikel in der Zielsprache und veröffentlichen diese in einer elektronischen Zeitschrift (e-Journal), die in 
grenzüberschreitender Schülerkooperation angefertigt wird.    
34 Die Fremdsprachenprüfungen der finnischen Abiturprüfung umfassen in ihrer heutigen Form drei von vier 
Grundfertigkeiten der Sprachbeherrschung, und zwar die visuellen Fertigkeitsbereiche des Lesens und Schreibens, 
sowie die auditive Rezeption (das Hörverstehen). Sprech- und Interaktionsfertigkeiten werden anhand fakultativen 
Zusatztests erfasst. Für Näheres, siehe Kap. 1.2.3. bzw. S. 202f. 
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D. Stichwort CLIL — Integriertes Lernen von Sprache und Inhalt 
 
Vom CLIL ist im vorliegenden Gesamtkontext bisher mehrfach die Rede gewesen. Bereits in der Einleitung 
ist darauf hingewiesen worden, welchen Stellenwert der kombinierte (bzw. integrierte) Fach- und 
Sprachunterricht im Kontext der in Finnland unlängst durchgeführten Entwicklungs- und 
Modernisierungsprojekte des FSU eingenommen hat, und wie durch diesbezügliche ‚Randdiskussionen’ 
ferner auch im gesamteuropäischen Rahmen dem Stand der CLIL-Entwicklungen in Finnland in nicht 
unbeträchtlichem Maße Aufmerksamkeit geschenkt geworden ist. Im vorausgegangenen Kapitel (TEIL C) 
sind diese Umstände und Entwicklungen des CLIL ausschließlich aus der Perspektive des Deutschen als 
Fremd- bzw. Unterrichtssprache an finnischen Schulen beleuchtet worden, was jedoch für den vorliegenden 
Rahmen als angemessen erscheint, zumal gerade diese Schulen im vorliegenden Gesamtsample vertreten 
sind und die Zusammenhänge zw. DaF und CLIL generell in den sonst zahlreichen Diskussionen des CLIL-
Unterrichts (in Finnland) bisher vergleichsweise wenig Beachtung gefunden haben. Diese Verhältnisse 
haben jedoch weniger mit dem CLIL-Bereich (oder dessen Erfoschung) an sich zu tun, sondern vielmehr mit 
der Tatsache, dass das Fach DaF generell in vielen Bereichen der praxisbezogenen Sprachlehr-und –
lernforschung in Finnland z.Z. unterrepräsentiert ist. 
 
Es kann vor dem Hintergrund der oben geführten Diskussionen um die Stellung der Fremdsprachen bzw. des 
FSU im finnischen Schulsystem festgestellt werden, dass die in der vorliegenden Studie erfassten Vgr mit 
Blick auf die schulischen Erwerbswege des DaF in Finnland bei weitem nicht die gewohnte Art, sondern 
vielmehr eine Ausnahme darstellen. Wie oben mehrfach bestätigt wurde, wird DaF in Finnland meistens als 
eine zweite Folgefremdsprache nach Englisch und Schwedisch gelernt — insofern man die zweite 
Landessprache in einem solchen Kontext als eine ‚echte’ Fremdsprache einstuft. Dementsprechend sind die 
dem AI-Deutschunterricht zuzuordnenden Vgr des Theoriebasiert-formellen Deutschunterrichts (TDU) 
(s.o.), sowie die Gruppen des Intensivierten Deutschunterrichts (IDU) als Vertreter einer ca. dreiprozentigen 
Minderheit in der Gesamtanzahl aller L2-Lerner aufzufassen, wobei sich die letzteren von den ersteren (und 
somit auch einem durchschnittlichen AI-Profil) auch noch darin unterscheiden, dass ihnen die 
fremdsprachliche und interkulturelle Orientierung der Schule wöchentlich eine zusätzliche Unterrichtseinheit 
ab der Einschulung (in der 3. Klasse) bis zum Ende des grundlegenden Unterrichts ermöglicht. Die übrigen 
sechs Vgr stellen wiederum jeweils verschiedene Verfahren des deutschsprachigen Fachunterrichts dar, die 
einerseits (im Falle der DSH) bereits auf eine über hundertjährige Tradition des fremdsprachigen 
Fachunterrichts zurückblicken können, andererseits erst unlängst mit Hilfe der oben diskutierten 
Projektmaßnahmen einige schwerwiegende Anlaufsschwierigkeiten überstanden und sich im Zuge eines 
allgemeinen Aufschwungs des CLIL-Unterrichts, sowie durch den Einsatz engagierter und sachkundiger 
Lehrkräfte und weiterer Fachexperten gegen Jahrtausendwechsel zu beständigen deutschsprachigen CLIL-
Praxen etabliert haben. Insgesamt ist hervorzuheben, dass die hier vorliegende Vielfalt verschiedener 
deutschsprachiger CLIL-Umgebungen nicht nur im finnischen Rahmen als einzigartig gilt, sondern vielmehr 
als eine in gesamteuropäischer Perspektive beispielhaft innovative Entwicklung, die aus einer fruchtbaren 
Kooperation zwischen DaF-Lehrkräften und Entscheidungsträgern der finnischen (Fremd-)Sprachenpolitik 
hervorgegangen ist. Um eine möglichst ergiebige Diskussion des empirischen Materials (EMPIRISCHER 
TEIL) zu ermöglichen, sind im letzten Abschnitt des THEORETISCHEN TEILS die Hintergründe und 
didaktisch-methodischen Verfahrensweisen der DFU- und der DSH-Vgr näher in den Blick zu nehmen. 
 
Bevor jedoch genauer auf die vorliegend erfassten Vgr eingegangen wird, gilt es die Hintergründe des CLIL-
Unterrichts auf einer mehr allgemeinen Ebene in Betracht zu ziehen. Die Kontexte der Sprachimmersion als 
ein Fundament der heute bereits zahlreichen verschiedenen Ausprägungen des CLIL-Unterrichts, sowie die 
inzwischen selbst in europäischem Rahmen nahezu unübersichtlichen terminologischen Dimensionen des 
fremdsprachigen Fachunterrichts generell verdienen hierbei eine besondere Beachtung. Darüber hinaus gilt 
es einen Überblick über einige zentrale Charakteristika der Sprachimmersion bzw. des CLIL-Unterrichts zu 
vermitteln und anschließend die hier vorhandenen deutschsprachigen CLIL-Praxen vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Verfahrensweisen der Sprachimmersion und des CLIL zu kategorisieren. Da sämtliche hier 
vorhandene Vgr jedoch bereits oben (TEIL B) unter dem Gesichtspunkt der Lernumgebung und 
Unterrichtsmethodik des DaF-Unterrichts generell diskutiert wurden, werden hier ausschließlich Aspekte des 
fremdsprachigen Fachunterrichts berücksichtigt. Anschließend wird dann genauer auf die Verhältnisse und 
Entwicklungen des CLIL-Unterrichts in Finnland eingegangen und zum Schluss (und als Übergang zum 
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EMPIRISCHEN TEIL) die Situation des deutschsprachigen Fachunterrichts in Finnland  — anhand einer 
näheren Darstellung der DFU- und DSH-Vgr — diskutiert.   
 
 
1. Geschichte und Terminologie im Überblick 
1.1. Geschichtliche Hintergründe   
 
Das Grundkonzept des CLIL-Unterrichts lässt sich prinzipiell auf die Anfänge einer systematischeren 
Beschäftigung mit dem Immersionsunterricht in erster Linie im nordamerikanischen bzw. kanadischen Raum 
in den 1960er Jahren zurückführen. An sich ist die Unterrichtsform des (Fach-)Unterrichts im Medium einer 
anderen Sprache als der Erstsprache der Lerner jedoch ein erheblich älteres Phänomen: Seit Jahrhunderten 
bzw. genauer genommen bereits seit Jahrtausenden fungiert eine Fremdsprache als ‚Arbeitssprache’ in 
Unterrichtskontexten, in denen der Schwerpunkt eindeutig auf der Vermittlung der Inhalte und nicht auf der 
sprachlicher Formen liegt. In der abendländischen Tradition lassen sich die Wurzeln des fremdsprachigen 
Fachunterrichts (und somit auch die des FSU) auf die Expansion des Römischen Reichs (ca. 200-80 v.Chr.) 
zurückführen, sowie insbesondere den dortigen Bedeutungsgewinn der griechischen Sprache und Kultur, 
welche wiederum von gebildeten Griechen — in griechischer Sprache — unterrichtlich weiter vermittelt 
wurden. In einer ähnlichen Weise, wie sprachlich-kulturelle und literarische Kenntnisse in der Antike im 
Medium der griechischen Sprache unterrichtet wurden, war wiederum im Mittelalter Latein generell die 
Unterrichtssprache an Schulen und Universitäten. Auch in anderen öffentlichen Bereichen (wie den 
kirchlichen und staatlichen Angelegenheiten) sowie in der Forschung war Latein über Jahrhunderte hinweg 
eine lingua franca Stellung zugeschrieben. (Takala, 1994, 73). Vor diesem Hintergrund lässt sich unschwer 
bestätigen, dass Unterrichtssprachen schon seit jeher in unzähligen Kontexten auch Zweit- oder 
Fremdsprachen waren, und immer noch sind, wie man heute z.B. im Hinblick auf die Länder der sog. Dritten 
Welt feststellen kann (vgl. Huneke & Steinig, 2002, 97; Genesee, 1987). 
 
Das selbe Grundprinzip, Fremdsprachenlerner über einen auf die Vermittlung der Inhalte fokussierten 
Fachunterricht in die Fremdsprache ‚einzutauchen’ bzw. ‚eintauchen zu lassen’ (engl. ‚immerse’), liegt auch 
den immersiven Sprachlehrverfahren zugrunde. Den Anfang einer mehr wissenschaftichen Beschäftigung mit 
den bezeichnenderweise als Sprachimmersion (engl. language immersion) bekannt gewordenen FSU-
Verfahren kann man etwa in der Mitte der 1960er Jahre ansetzen. Ursprünglich aus einer Elterninitiative sind 
im Montrealer Vorort St.Lambert in Kanada die ersten Versuche eingeleitet worden, L1-englischsprachigen 
Kindern Fachunterricht in französischer Sprache anzubieten und hierdurch zunächst einmal eine solidere 
Sprachkompetenz in der zweiten Landessprache zu erlangen und im Endeffekt in einem von Französisch 
geprägten Lebensumfeld (Quebec) die Anzahl und Qualität künftiger Berufschancen zu steigern bzw. zu 
verbessern. Ausgerechnet vor dieser ‚stillen Revolution’ der oben erwähnten Elterngruppe waren 
Bemühungen des französischen Teils der Bevölkerung um eine offizielle Anerkennung des Französischen als 
Arbeitssprache (langue de travail) im Quebecer Raum sichtbar geworden. Parallel hierzu ließen 
Beobachtungen von Eltern anglophoner Kinder darauf schließen, dass diese trotz der in der Umgebung an 
sich präsenten französischen Sprache nicht imstande waren, z.B. mit ihren französischsprachigen 
Verwandten zu kommunizieren. Trotz Anfangsschwierigkeiten und einer unbegründeten Skepsis sowohl in 
der Schulverwaltung als auch der Lehrerschaft konnten die ersten Immersionsjahrgänge zwei Jahre nach dem 
Zusammenkommen der Eltern im Jahr 1965 in einer Kindertagesstätte in St. Lambert eingeführt werden. 
(vgl. u.a. Vesterbacka, 1991, 14-15, genauer: Lambert & Tucker, 1972). 
 
Inzwischen ist die Sprachimmersion in ihren zahlreichen Ausprägungen globusweit bekannt geworden. 
Besonders seitdem die überwältigenden Erfolge der kanadischen Immersionsprogramme der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden sind, finden diese Verfahren immer mehr Verbreitung in unterschiedlichen 
Sprachkontexten und -kombinationen auf verschiedenen Kontinenten. Sowohl in Kanada, als auch in den 
USA sind Immersionsprogramme mittlerweile in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen (u.a. Deutsch, 
Hebräisch, Japanisch) eingeleitet worden (Swain, 1991, 91), und in europäischem Kontext sind Erfahrungen 
bereits seit geraumer Zeit u.a. aus Finnland, Italien, Deutschland, Estland und Katalonien bekannt, wie auch 
aus Wales, wo die ersten Experimente — mit Walesisch (bzw. Kymrisch) als Unterrichtssprache im 
Primarunterricht — im Übrigen bereits in das Jahr 1939 zurückgehen und daher generell als erste 
Immersionsexperimente des Jahrhunderts überhaupt angesehen werden können. Interessanterweise scheint 
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man sich heute darüber nicht ganz einig zu sein, ob man sich in den 1960ern in Kanada an den walesischen 
Experimenten des fremdsprachigen Fachunterrichts orientiert hat (vgl. Butzkamm, 2002, 104), oder vielmehr 
völlig selbständig eigene, auf die dortigen Umstände zugeschnittene Modelle entwickelt hat (vgl. Wode, 
1995, 59). In jedem Falle hat man im Zuge dieser generell überaus positiven Erfahrungen allmählich 
angefangen, auch in einsprachigen Regionen die Prinzipien des Immersionsunterrichts generell im Bereich 
der schulischen Fremdsprachenvermittlung zu erproben. Über diesen Weg hat schließlich der fremdsprachige 
Fachunterricht im schulischen Kontext mehr Verbreitung gefunden und sich zu einem eigenen Konzept des 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) entwickelt, welches sich teilweise von dem der 
kanadischen bzw. nordamerikanischen language immersion unterscheidet.   
  
 
1.2. Terminologische Dimensionen 
1.2.1. Sprachimmersion 
  
Wie bereits der kurze geschichtliche Überblick impliziert und weiter oben auch schon angesprochen wurde, 
ist es bei Diskussionen um die Sprachimmersion und die verschiedenen Designs des CLIL-Unterrichts stets 
von entscheidender Relevanz, die Aspekte der Terminologie mit einzubeziehen. Nach den erfolgreichen 
Ergebnissen des kanadischen Immersionsunterrichts sind auch zahlreiche unterschiedliche 
Immersionsprogramme entstanden, sodass nähere Besprechungen des Immersionsunterrichts inzwischen 
allgemein präziserer terminologischer Differenzierung bedürfen. Entsprechend lässt sich auch nicht nur von 
der Sprachimmersion sprechen, sondern vielmehr von unterschiedlichen Arten des Immersionsunterrichts 
bzw. verschiedenen Immersionstypen, die sich grundsätzlich (a) im Einsatzpunkt (Alter der Lerner) und (b) 
der Intensität (Anzahl einbezogener Fächer) des jeweiligen Programms unterscheiden.      
 
 Alter Klassenstufe        Immersionstyp           Schulart  
 
 17 12  follow-up /    
 16 11 secondary immersion  high school 
 15 10  
 14  9 
 13  8  
 12  7    late immersion   junior high school  
 11  6 (späte Immersion) 
 10  5 
  9  4  delayed immersion  elementary school 
  8  3 (mittlere Immersion) 
  7  2  
  6  1    early immersion  
  5   (frühe Immersion)                         kindergarten (Vorschule) 
  4 
  3                        junior kindergarten (Kindergarten) 
 
Abb. 1.2.1.a. Verschiedene Immersionstypen im kanadischen Schulsystem (modifiziert nach Wode, 1995, 61). 
 
Der vorliegenden Abbildung (1.2.1.a.) lässt sich die gängigste Unterscheidung der Immersionstypen nach 
dem Einsatzpunkt des Unterrichts im kanadischen Schulsystem entnehmen. Ähnlich wie in Finnland, handelt 
es sich beim kanadischen Schulsystem um eine Art Gesamt- bzw. Einheitsschule, in der eine Aufteilung in 
verschiedene Schultypen samt einer entsprechenden Auslese der Schülerpopulation unbekannt ist. Mit Blick 
auf die kanadischen Ergebnisse des Immersionsunterrichts ist somit auch zunächst festzuhalten, dass in 
dortigen Immersionsverfahren in aller Regel leistungsstarke und –schwächere Schüler gemeinsam 
unterrichtet werden (vgl. u.a. Wode, 1995, 61). 
 
Im Hinblick auf die Gesamtdauer der Immersionsprogramme kann man anhand der Abbildung feststellen, 
dass der Einsatz der frühen Immersion generell zum Zeitpunkt der Einschulung erfolgt, bzw. in vielen Fällen 
auch in einem Vorschulstadium ein Jahr vor der Einschulung eingeführt wird, während die mittlere (auch: 
verspätete) Immersion im dritten, vierten oder fünften Schuljahr einsetzt. In der späten Immersion erfolgt der 
Einsatz des Immersionsunterrichts hingegen erst ab der sechsten Jahrgangsstufe, findet aber — wie in einem 
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optimalen Falle auch die anderen Programme — Fortsetzung in der quantitativ etwas weniger umfangreichen 
‚Folgeimmersion’ (follow-up immersion) auf der Ebene der high school (vgl. u.a. Zydatiß, 2000, 32). Auch 
wenn bereits die sichtbar unterschiedliche Extensität der Programme in Bezug auf das erreichbare Niveau 
der ZS-Kompetenz signifikante Differenzen impliziert, gelten sämtliche Immersionsprogramme generell als 
erfolgreich und scheinen insgesamt nach den bisherigen Erfahrungen im ZS-Leistungsniveau die 
herkömmlichen Arten der Fremdsprachenvermittlung zu übertreffen  (Wode, 1995, 61-62). 
 
Sollte es jedoch inzwischen auch generell bekannt sein, dass die Immersionsprogramme in aller Regel zu 
einer höheren ZS-Kompetenz führen (können), als die mehr konventionellen FSU-Formen, ist für den 
Lernerfolg bei weitem nicht allein der Umfang bzw. die Gesamtdauer des Programmes ausschlaggebend, 
sondern auch die Intensität des Unterrichts bzw. die Entscheidung, auf wieviele Fächer die Immersion 
jeweils ausgedehnt wird. Weiterhin ist neben der Anzahl der einbezogenen Fächer (Quantität) auch deren 
Auswahl (Qualität) wichtig, sowie der Umgang mit der formellen Vermittlung der jeweiligen ZS vor und 
während des immersiven (Sprach-)Unterrichts. Als ein allgemeingültiges Grundprinzip gilt es nämlich 
festzuhalten, dass sich Sprachimmersion und herkömmlicher FSU keineswegs ausschließen, sondern 
einander vielmehr ergänzen (sollen). 
 
Neben der Unterscheidung zwischen früher, mittlerer und später Sprachimmersion lassen sich die 
verschiedenen Programme je nach der Anzahl einzebezogener Unterrichtsfächer noch in einen vollen (auch: 
völligen) (full immersion) und partiellen (partial immersion) Immersionsunterricht untergliedern. 
Entsprechend lässt sich auch die oben angeführte schematische Darstellung der Immersionstypen um weitere 
Abbildungen1 ergänzen, die die Differenzierung der Immersionstypen nach jeweiligem Fächerumfang 
verdeutlichen: 
 
 
 
 
                                                                                   
                               
 
 
 
 
 
       Jahrgangsstufen   
 
                Vorschule 

    Abb. 1..2.1.b. Frühe, volle Immersion mit späterer Reduktion                     Fächer 
    auf partielle Immersion                                                                                                                    

 
 
Die frühe und volle (bzw. völlige) Immersion  (1.2.1.b.) gilt allgemein als der intensivste (und erfolgreichste) 
Immersionstyp. Gleich ab der Einschulung erfolgt der Unterricht in sämtlichen Fächern in der ZS, häufig 
auch bereits in einem zielsprachlichen Vorschulstadium, das mit Blick auf den Übergang in den 
zielsprachlichen Pflichtschulunterricht selbstverständlich eine beträchtliche Unterstützung darstellt. Nach 
zwei (bzw. auch drei oder vier Jahren) vollständig zielsprachlichen Unterrichts wird die Anzahl der in der ZS 
unterrichteten Fächer reduziert und zunehmend — zwecks Festigung und Unterstützung der L1-Entwicklung 
— Unterricht in der Erstsprache der Lerner eingeführt. Die Anzahl und Auswahl der Immersionsfächer 
können u.U. variieren, wenn auch als ein Kennzeichen der frühen Vollimmersion i.d.R. festzuhalten ist, dass 
zu Beginn des Unterrichts sämtliche bzw. die meisten Fächer in die Immersion miteinbezogen werden, und 
der Anteil der L1 als Unterrichtssprache erst in späteren Jahrgangsstufen — parallel zur L2-Reduktion — 
gesteigert wird.   
 
 

                                                
1 Abbildungen in diesem Abschnitt nach Wode, 1995, 61-64. 

7 X X X    

6 X X X    

5 X X X    

4 X X X X   
3 X X X X   

2 X X X X X X 

1 X X X X X X 

 X X X X X X 



 219 

               
 
 
                                                                                   
                         
 
 
        

 
Jahrgangsstufen 

 
                  

 Vorschule  Fächer 
 

Abb. 1.2.1.c. Frühe, partielle Immersion      
                                

Gegenüber der frühen Vollimmersion ist im früh einsetzenden partiellen Immersionsunterricht (bzw. 
Teilimmersion) (Abb. 1.2.1.c.) nur ein Teil der Fächer einbezogen. Auch wenn die Anzahl und die 
qualitative Breite der Immersionsfächer auch hier variieren können, gilt auch für die partielle Immersion, 
dass (durchschnittlich) mindestens 50 % des Unterrichts in der Immersionssprache erfolgen müssen. Sinkt 
der Anteil des ZS-Unterrichts unter diese Grenze — wie etwa im Falle der follow-up Immersion (vgl. Abb. 1. 
2.1.a.) oder in einigen europäischen Immersionsvarianten  — ist streng genommen statt Immersion von 
erweitertem FSU (extended foreign language teaching) (u.a. Wode, 1995, 65) oder Formen des CLIL-
Unterrichts (o.ä.) zu sprechen. Auf diese Aspekte — sowie auf eine nähere terminologische Abgrenzung 
zwischen der Immersion und dem CLIL-Unterricht — wird unten noch genauer einzugehen sein.     
 
  
  
 
                                                                                   
                               
 
 
 
  
  
Jahrgangsstufen                 
                                    Fächer Fächer 
Vorschule 
                

Abb. 1.2.1.d. Mi ttlere, partielle Immersion          Abb.1.2.1.e. Späte, partielle Immersion     
    

                                                                                                                        
Wenn der Einsatz des Immersionsunterrichts hingegen nicht parallel zur Einschulung bzw. in dem oft 
vorgeschalteten Vorschulstadium erfolgt, handelt es sich entweder um die mittlere Immersionsvariante 
(Abb.1.2.1. d.), oder um den Typ der späten Immersion (Abb.1.2.1.e). Wie bereits oben erwähnt, setzt der 
Immersionsunterricht hier entweder ab der dritten (mittlere) oder ab der sechsten Jahrgangsstufe (späte 
Immersion) ein. Sowohl in der mittleren als auch der späten Variante wird häufig jeweils nur ein Teil der 
Fächer einbezogen, wobei auch hier der Fächerumfang, wie auch der Zeitpunkt, zu dem das Programm 
jeweils einsetzt, Variationen erlauben. Charakteristisch für die Organisation der mittleren und späten 
Immersionsverfahren ist schließlich auch der vorbereitende FSU, der oft in intensivierter Form dem Einsatz 
des Immersionsunterricht vorausgeht. Während das auch im europäischen Kontext des CLIL bzw. der 
Sprachimmersion allgemein bekannte Verfahren in Europa jedoch noch nicht genauer auf seine Einzelheiten 
und Vorteile hin untersucht worden ist, deuten bisherige Ergebnisse aus Kanada eindeutig darauf hin, dass 
ein regelmäßiger, intensivierter FSU vor dem Einsatz des Immersionsunterrichts in signifikantem Maße zu 
einem besser entwickelten ZS-Niveau und dadurch zu insgesamt erfolgreicheren Lernleistungen im 
Fachunterricht führen kann. Es hat sich z.B. für den kanadischen Kontext bestätigt, dass Immersionsschüler 
(im Raum Ontario), die nur einen quantitativ sehr eingeschränkten Verstärkungsunterricht in der ZS erhalten 
hatten, welcher sich auch insgesamt nur über ein Jahr erstreckte, im Fachunterricht (Biologie, Chemie, 
Physik) schwächere Lernleistungen erzielten, als eine Vergleichsgruppe ohne Immersionsunterricht. In einer 
anderen Immersionsgruppe (aus dem Raum Quebec), die hingegen ab der Einschulung intensivierten FSU in 
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der ZS erhalten hatte, konnten entsprechende Nachteile jedoch nicht festgestellt werden (ebda., für Näheres, 
siehe Swain, 1978 und Genesee, 1987).  
 
Auch ohne solche richtungweisenden Ergebnisse für unseren Rahmen allzu sehr bzw. vorschnell  
generalisieren zu wollen, scheint sich bereits an dieser Stelle die Vorannahme doch bestätigen zu lassen, dass 
weder der formelle FSU noch das mehr informelle Immersionsverfahren allein optimale Wege zum Erwerb 

einer Fremdsprache darstellen. Vielmehr scheinen auch die obigen Hinweise 
auf eine (synergetische) Kombination der beiden Sprachvermittlungsarten 
bzw. auf das auch im vorliegenden Zusammenhang bereits mehrfach 
angesprochene Zusammenspiel des informellen und formellen FSE 
hinzudeuten. Es lohnt sich, diese Zusammenhänge für die spätere 
Besprechung der hier erfassten Praxen des fremdsprachigen Fachunterrichts 
präsent zu halten. Die vorliegende Abbildung (1.2.1.f) stellt ein mittleres, 
partielles Immersionsverfahren (mit parallelem konventionellem FSU) dar, 
dem zusätzlich (einschl. der Vorschule) ein dreijähriger FSU-Vorlauf 
vorgeschaltet ist.   

Abb.1. 2.1.f. Mittlere, partielle      
Immersion mit vorbereitendem  

            FSU (aus Wode, 1995, 64).   
 
 
1.2.2. CLIL und BIU — Immersionsabkömmlinge oder zweisprachige Lehr-und Lernpraxen? 
  
Trotz der Tatsache, dass im Grunde für sämtliche Arten des fremdsprachigen Fachunterrichts das 
Grundkonzept der Sprachimmersion (oder auch vice versa) zutrifft und somit auch sowohl mit Blick auf die 
verschiedenen Immersionstypen als auch die unterschiedlichen Praktizierungsformen des CLIL-Unterrichts 
grundsätzlich von einundderselben Art der Fremdsprachenvermittlung gesprochen werden kann, ergeben 
sich für den Immersions- und CLIL-Unterricht, wie auch für die zahlreichen Subtypen dieser zwei 
‚Kategorien’ einige wesentliche Unterschiede, die sich insbesondere in der Vielfalt der heute vorhandenen 
und ausgesprochen verschiedentlich gebrauchten Terminologie (vgl. u.a. Marsh, 2002, 55f.) widerspiegeln. 
Während in einigen Kontexten mit Blick auf fremdsprachigen Fachunterricht generell (und ohne nähere 
Präzision) von Sprachimmersion bzw. ‚Sprachbad’ (nach dem skandinavischen Begriff ‚språkbad’) 
gesprochen wird, werden in anderen Zusammenhängen wiederum zahlreiche verschiedene Arten von 
Immersion bzw. CLIL-Unterricht unterschieden, und zwar z.B. je nach quantitativem und qualitativem 
Umfang und der thematischen Schwerpunktsetzung des jeweiligen Verfahrens. Häufig wird heute auch auf 
den CLIL-Unterricht im Sinne eines Oberbegriffs für sämtlichen fremdsprachigen Fachunterricht verwiesen, 
was auch wenigstens insofern zutreffend ist, als auch die Sprachimmersion sehr wohl auf dem selben 
Grundprinzip der unterrichtlichen Integration bzw. Kombination von Inhalt und Sprache basiert und in der 
Unterrichtsorganisation gleichsam einer zweifachen Schwerpunktsetzung bzw. einem Dualfokus folgt (vgl. 
dual focussed learning environment, u.a. bei Marsh, 1994, 2000, 2002). Andererseits unterscheiden sich die 
Sprachimmersion (vor allem in ihrer ursprünglichen Bedeutung) und der im Endeffekt jüngere und auf die 
Immersion zurückgehende CLIL-Unterricht jedoch u.a. in einigen spracherwerbstechnischen 
Rahmenbedingungen derart wesentlich, dass es nicht zuletzt für unseren Rahmen noch übersichtlicher und 
ertragreicher ist, von zwei unterschiedlichen Kategorien zu sprechen. Dementsprechend stellen 
Sprachimmersion und CLIL-Unterricht in der vorliegenden Gesamtpräsentation zwei zwar miteinander eng 
verwandte, aber dennoch eigenständige Unterrichtsverfahren dar, die hier folglich nicht synonym gebraucht 
werden, und zwar u.a. aus folgenden Gründen:  
 
Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Immersionsunterricht und den CLIL-Verfahren sind einmal im 
quantitativen Umfang des Unterrichts, sowie zweitens vor allem in der Natur der (sprachlichen) 
Lebensumgebung zu sehen, in der der Unterricht jeweils stattfindet. Während es unter dem quantitativen 
Gesichtspunkt berechtigt ist, selbst bei einem relativ geringen L2-Anteil im Sachfachunterricht von einem 
CLIL-Verfahren zu sprechen, gilt für sämtliche Immersionsverfahren ein unterrichtlicher L2-Anteil von 
(durchschnittlich) mindestens 50 % als ein fundamentales Grundprinzip. Zweitens (und mehr in einer 
qualitativen Hinsicht) bezieht sich der Begriff der Sprachimmersion (im ursprünglichen Sinne) 
ausschließlich auf solche sprachlichen Verhältnisse, in denen (u.a. durch die Präsenz verschiedener 
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Bevölkerungsgruppen) eine oder auch mehrere sprachliche Minorität(en) präsent sind, und entweder die 
Sprache der Minorität(en) an die Vertreter der Majorität (auch) über den Fachunterricht vermittelt wird (vgl. 
u.a. Kanada, Finnland, Italien), oder aber die L1-Repräsentanten sprachlicher Minderheiten in der Sprache 
der Majorität einer Immersion unterzogen werden (u.a. Estland, die USA)2. Abgesehen vom jeweiligen 
Setting und den näheren Subtypen der Sprachimmersion gilt für sämtliche Organisationsarten des 
Immersionsunterrichts jedoch, dass stets nur solche Sprachen betroffen sind, die im jeweiligen Land auch 
außerhalb der schulischen Umgebung de facto existent sind und im Alltag gesprochen bzw. gebraucht 
werden3.  
 
Betrachtet man die Sprachimmersion generell als eine Variante des fremdsprachigen Fachunterrichts, können 
solche Umstände insgesamt auch für den Kontext des CLIL prinzipiell als zutreffend eingestuft werden. 
Dabei ist jedoch mitzuberücksichtigen, dass sie — anders als in den Immersionskontexten — keineswegs als 
Voraussetzung für die Organisation des CLIL-Unterrichts gelten. Besonders im Zuge der in 
unterschiedlichen Immersionsverfahren erzielten Sprachlernerfolge sind globusweit unzählige Erprobungen 
zum fremdsprachigen Fachunterricht in die Wege geleitet worden, die sich zum Teil u.a. gerade im 
quantitativen Umfang beträchtlich unterscheiden können. Ferner ist für die verschiedenen Ausprägungen des 
CLIL-Unterrichts kennzeichnend, dass der Unterricht (trotz der prinzipiellen Integration von Inhalt und 
Sprache) je nach kontextspezifischen Begebenheiten von Fall zu Fall inhaltlich so unterschiedlich fokussiert 
sein kann, dass einmal von einem (fremd-)sprachenbezogenen Sachfachunterricht gesprochen werden muss, 
während in einem anderen Kontext wiederum z.B. die Definition des inhaltsbezogenen 
Fremdsprachenunterrichts besser zutrifft. Darüber hinaus sind mittlerweile auch modulartige CLIL-
Verfahren bekannt, in denen bestimmte Fächer nicht kontinuierlich, sondern nur über einen gewissen 
Zeitraum in der ZS unterrichtet werden, während der Unterricht in anderen Phasen bzw. Unterrichtsperioden 
in der L1 der Lerner erfolgt4. Besonders im Vorschulbereich und dem frühen Primarunterricht sind ferner 
auch fremdsprachliche ‚Spielstunden’ verbreitet, die sich jedoch quantitativ in vielen Fällen auf einen nur 
marginalen Rahmen (z.B. von 30 Minuten wöchentlich) beschränken, sodass streng genommen nicht mehr 
von fremdsprachigem Fachunterricht in der Grundbedeutung des CLIL gesprochen werden kann5, sondern 
Termini wie fremdsprachlich bereicherter Sachfachunterricht (engl. language enhanced content instruction, 
u.a. Nikula & Marsh, 1997) (o.ä.) zu gebrauchen sind.     
 
Insgesamt sind die terminologischen Diskussionen um den fremdsprachigen Fachunterricht durch eine starke 
Kontextgebundenheit und Konventionalität gekennzeichnet. U.a. auch in Deutschland, wo diese Themen 
bzw. Unterrichtsformen ebenfalls bereits seit den 1970er Jahren immer mehr Verbreitung finden und sich 
nicht zuletzt in Anlehnung an die Nachbarsprachen- bzw. Grenzregionendidaktik (u.a. Raasch, 1999, 2000) 
und die europäischen Schulmodelle6 (u.a. Wolff, 2002, 168; Baetens Beardsmore 1993) nach den ersten 
Erprobungen (in bilingualen Gymnasialzügen in Nordrhein-Westfalen) in fast jedem Bundesland (zumindest 
partiell) zu einer festen Größe in den schulischen Unterrichtsangeboten entwickelt haben, spricht man in aller 

                                                
2 Auf solche Immersionsverfahren, in denen sprachliche Minorität(en) im Lande der Majoritätensprache in dieser 
unterrichtet wird bzw. werden, nimmt man teils auch mit dem Begriff der ‚super immersion’ Bezug.  Für einen 
Überblick über verschiedene Immersionsformen in den europäischen Ländern, siehe u.a. Laurén, 1994. 
3 In ein Immersionsverfahren können u.U. auch gleichzeitig zwei verschiedene Sprachen einbezogen werden. In der 
sog. Doppelten Immersion (double immersion) wird eine L1-homogene Schülergruppe teils in einer L2, teils in einer L3 
unterrichtet, in der sog. Reziproken Immersion (two-way immersion, reverse immersion) besteht die Schülergruppe 
hingegen zum Teil aus L1-Sprechern einer Sprache X und zum Teil aus solchen einer Sprache Y. Die 
Unterrichtssprache ist in einem Teil der Fächer die Sprache X, in anderen Fächern die Y. Bisherige Belege aus 
Doppelter und Reziproker Immersion deuten vorwiegend auf große Vorteile im FSE gegenüber dem herkömmlichen 
FSU, sowie auf mindestens vergleichbare Leistungen in Sachfächern. Für einen Kurzüberblick, s. Wode, 1995, 67f., 
vgl. auch Laurén, 1999.    
4 Vgl. hierzu u.a. die Verfahrensweise auf der Ecole Bilingue de Geneve (Butzkamm, 1996), oder auch auf den Welsh 
Medium Schools (Butzkamm, 2002, 104). 
5 U.a. in Finnland spricht man von fremdsprachigem Fachunterricht (CLIL) erst dann, wenn mind. 25% der gesamten 
Unterrichtszeit in der Fremd- bzw. Zielsprache der Lerner erfolgen. Sinkt der Anteil des ZS-Gebrauchs unter diese 
Grenze, wird der Unterricht bezeichnenderweise gegenüber Sprachbad als Sprachdusche definiert. An späterer Stelle 
werden die Umstände des CLIL-Unterrichts in Finnland näher berücksichtigt. 
6 Für einen umfassenden Überblick über europäische Schulmodelle, siehe u.a. Wode, 1995, 89ff.  
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Regel von bilingualem Unterricht (BIU) (bzw. Bili-Klassen und -Schulen), und zwar auch wenn für die 
Unterrichtsgestaltung des fremdsprachigen Fachunterrichts zumindest auf den ersten Blick die selben 
Grundprinzipien zuzutreffen scheinen, wie sie hier generell für den CLIL bereits kurz angesprochen worden 
sind7. Im deutschen Kontext hat die spezifische terminologische Verfahrensweise jedoch mehrere Gründe: 
Einmal hat man sich urspünglich sehr stark an das Beispiel aus dem nordamerikanischen Kontext angelehnt, 
wo auch im Zusammenhang mit der Sprachimmersion teilweise der Begriff bilingual education auftaucht. 
Bei dieser Definition dienen natürlich nicht die Organisationsformen des Unterrichts an sich, sondern 
vielmehr die Natur und das (zu erhoffende) Endprodukt der (wenigstens partiell) fremdsprachlichen 
Ausbildung als Ausganspunkt. Hinter dieser englischen Bezeichnung verbergen sich jedoch auch Prinzipien 
solcher (Immersions-)Kontexte, in denen der Unterricht zunächst teilweise in der Erstsprache der Lerner 
(z.B. Minoritätenkinder) erfolgt, aber später jedoch ausschließlich in der ZS stattfindet. Da die Erstsprache 
der Lerner in solchen Verfahren oft nicht nur aus dem Fachunterricht, sondern im Laufe der Zeit auch aus 
der Sprachpraxis der Schüler verschwindet, während die L2 als ein kontextübergreifendes 
Kommunikationsmedium hingegen immer mehr an Bedeutung gewinnt, spricht man in diesem 
Zusammenhang auch von submersiven Unterrichtsverfahren (Submersion), die im Endeffekt vielmehr auf 
eine sprachlich-kulturelle Integration der Lerner in die ZS abzielen, als etwa auf einen bilingualen 
Sprachzustand (u.a. Laurén, 1999). Im deutschen Kontext hängt der BIU jedoch meistens gar nicht mit der 
Frage der Minoritäten- und/oder Majoritätensprache(n) zusammen. Vielmehr scheinen hinter dem 
mittlerweile fest eingebürgerten Terminus unterrichtspraktische Motive zu stehen.  
 
Auch wenn sich die Bezeichung BIU für die in Deutschland gängigen Formen des fremdsprachigen 
Fachunterrichts teils als etwas unglücklich erweisen kann (u.a. Wolff, 2002, 167), ist sie bei genauerem 
Hinsehen auch aus der Sicht der praktischen Unterrichtsgestaltung zu begründen. Bzgl. der 
Praktizierungsformen des BIU in Deutschland zeigt sich zumindest in quantitativer Hinsicht eine 
(wenigstens partiell) einheitliche Entwicklung, indem an einer BiLi-Schule bzw. in einem BiLi-Zug einer 
Schule in aller Regel durchschnittlich zwei Unterrichtsfächer (häufig Geographie und/oder Geschichte) im 
Medium einer Fremdsprache (meistens Englisch, teils auch Französisch) unterrichtet werden (vgl. 
Butzkamm, 2002, 105). Parallel hierzu zeigen sich vielerorts auch Bemühungen darum, die Rolle der L1 in 
den Curricula der fremdsprachlich unterrichteten Fächer näher zu definieren: In einigen Fällen fordert man 
entweder einen konkreten Einbezug der Erstsprache in den jew. zu erlernenden Fachbereich (z.B. Nordrhein-
Westfalen), oder plädiert für eine konkrete Wiederholung des fremdsprachlich vermittelten Lernstoffes in 
einer Zusatzstunde (z.B. Rheinland-Pfalz), in anderen Kontexten versucht man wiederum eine bessere ZS-
Beweglichkeit durch eine deutliche Erhöhung der L2-Anteile (vom Einbezug von nur zwei Fächern auf etwa 
50% der gesamten Unterrichtszeit) (u.a. Bremen) zu erlangen (ebda.). Vor dem Hintergrund der oben 
beleuchteten Immersionsverfahren und der dort üblichen Stundenverteilung, sowie der stets betonten und zu 
betonenden Rolle einer angemessenen ZS-Verstärkung vor und während zielsprachlicher Vermittlung von 
Fachinhalten dürfte man gerade mit der letztgenannten Variante zumindest mit Blick auf die Erlangung einer 
höheren ZS-Kompetenz nicht falsch liegen. Ein Unterrichtsverfahren, in dem hingegen nur zwei Fächer in 
der ZS unterrichtet werden, und deren Inhalte zusätztlich entweder in Zusatzstunden, erstsprachlichen 
Unterrichtsphasen oder in Form von Hausaufgaben in der L1 wiederholt werden, muss auch von vorneherein 
von einer anderen Zielsetzung ausgehen, als etwa die verschiedenen Formen der Sprachimmersion, oder 
auch die gängigsten Ausprägungen des CLIL-Unterrichts, in denen der Anteil der ZS als Unterrichtssprache 
(wie u.a. in Finnland) in aller Regel mindestens 25 % beträgt8. Andererseits ist es garantiert nicht ohne 

                                                
7 Mit Blick auf die Anzahl ‚bilingualer’ Schulen in Deutschland lässt sich anführen, dass es bereits 1996 insgesamt 180 
‚BiLi’-Schulen gab, von denen etwa zwei Drittel Englisch und ein Drittel Französisch als Arbeitssprache hatten, 
während in anderen Sprachen (Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch) nur marginal unterrichtet wurde. Bereits 
gegen Ende des vergangenen Jahrtausends hatte sich der BIU auch deutlich über den Gymnasialbereich hinaus auf die 
dt. Gesamtschulen, Realschulen, berufliche Schulen, und teils auch auf Hauptschulen verbreitet (Marsh & Marsland, 
1999). Kurz nach dem Jahrtausendwechsel schätzt u.a. Wolff (2002b, 168) die Anzahl von Schulen mit ‚bilingualem 
Zweig’ etwa auf 250 (davon 130 allein in Nordrhein-Westfalen), sodass die Tendenz in Deutschland eindeutig steigend 
ist.  
8 Im Kontext des fremdsprachigen Fachunterrichts (wie auch des FSU) kann eine klare Grenzziehung bzgl. der 
prozentuellen Anteil der L1 und L2 nur schwer vorgenommen werden. Der Wert von 25% geht in diesem 
Zusammenhang zurück auf einen Workshop (12A) des Europarates, auf dem diese Aspekte des fremdsprachigen 
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Grund, über mögliche Integrationsformen für die jew. L1 in den gesamten Erfahrungsbereich des 
fremdsprachigen Fachunterrichts nachzudenken.  U.a. der Anteil der ZS in der gesamten Unterrichtszeit, die 
sonstige(n) Umgebungssprache(n), die jew. familiären Sprachkonventionen der Lerner, sowie nicht zuletzt 
die sprachlichen Grundlagen der im fremdsprachigen Fachunterricht jew. eingesetzten Lehr- und 
Lernmaterialien wirken sich natürlich unmittelbar darauf aus, inwiefern erstsprachlicher back up-Unterricht 
bzw. sonstige L1-Hilfestellungen beim fremdsprachigen Fachunterricht benötigt werden (Für Näheres, 
a.a.O.,103ff.). Auf der Grundlage der jew. spezifischen Zielsetzungen verschiedener Unterrichtsverfahren, 
sowie vor dem Hintergrund der jeweils zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen (Personalressourcen, 
etc.) muss von Fall zu Fall erneut überlegt und entschieden werden, wieviele und welche Fächer in den 
fremdsprachigen Fachunterricht einbezogen, und welche Fächer wiederum in der L1 der Lerner unterrichtet 
werden (u.a. Haataja, 2001).  
 
Bereits solche (auch sehr kurzen) Einsichten in die Verhältnisse des fremdsprachigen Fachunterrichts in 
Deutschland legen es nahe, dass trotz gemeinsamer Charakteristika einzelner BIU-Verfahren doch von sehr 
unterschiedlich profilierten Unterrichtspraxen auszugehen ist. Es scheint auch die Bezeichnung BIU oder 
BiLi zumindest in solchen Kontexten durchaus begründet und auch zutreffend zu sein, in denen in einer oder 
anderer Form die L1 der Lerner in den fremdsprachigen Fachunterricht integriert wird, und somit im 
Endeffekt auch insgesamt eine de facto bilinguale Lehr- und Lernsituation entsteht. Insofern jedoch, als über 
den fremdsprachigen Fachunterricht in deutschem Kontext allgemein in den Fachdikussionen reflektiert 
wird, und in welchen Formen diese Unterrichtsverfahren ferner auch im Kontext verschiedener Schultypen 
in Deutschland (u.a. dem Realschulbereich9) Verbreitung finden, scheint aber in vielen Fällen von 
weitgehend einsprachig fremdsprachlichen Unterrichtspraxen auszugehen zu sein, die man ohne 
Schwierigkeit auch der Kategorie CLIL zuordnen könnte. Auf der anderen Seite bietet es sich aber auch an, 
im Zusammenhang solcher Verfahren, die etwa nur zwei Fächer in einer Fremdsprache unterrichten und 
dabei auch in verschiedenen Formen die L1 der Lerner miteinbeziehen, die Definition des BIU beizubehalten 
und diese Verfahren wiederum — um einer terminologischen Transparenz willen — von verschiedenen 
Ausprägungen des CLIL –Unterrichts und der Sprachimmersion deutlicher abzugrenzen.  
 
Um abschließend noch einige Charakteristika des CLIL-Unterrichts und des BIU den oben (218f.)  
dargestellten verschiedenen Immersionsverfahren gegenüberzustellen, können hier noch einige Beispiele für 
die Organisation des CLIL und BIU tabellarisch präsentiert werden. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, 
unterscheiden sich z.B. die verschiedenen Arten des CLIL-Unterrichts sowohl in quantitativer, als auch in 
qualitativer Hinsicht jedoch so grundlegend voneinander, dass an dieser Stelle nur exemplarische 
Arrangements (und ausschließlich für Zwecke einer groben Gegenüberstellung von Immersion, CLIL und 
BIU) herangezogen werden können. Ebenfalls können hier auch nur die quantitativen Unterschiede 
mitberücksichtigt werden. Unten im Zusammenhang mit den im vorliegenden Sample erfassten CLIL-
Modellen wird jedoch auch zu zeigen sein, wie sich verschiedene Verfahren nicht unwesentlich auch in der 
(qualitativen) Auswahl der Unterrichtsfächer und weiteren Details (u.a. der Auswahl der Schülerpopulation 
etc.) unterscheiden können.  

 
 
               
 
 
 
 
 

Abb.1.2.2.a. Ein (dualfokussiertes) CLIL-Modell  mit sinkendem Abb.1.2.2.b.  Ein (dualfokussiertes) CLIL-Modell  mit steigendem  
L2-Anteil ohne vorbereitenden FSU.   L2-Anteil und intensiviertem vorbereit. und begleit. FSU.  
 
Die Abbildungen 1.2.2.a. und 1.2.2.b. geben zwei verschiedene quantitative Arrangements des CLIL-
Unterrichts wieder. Vergleicht man diese mit zwei Modellen des BIU (1.2.2.c. und d.), fällt als erstes die 

                                                                                                                                                            
Fachunterrichts thematisiert wurden. Für Einzelheiten, siehe u.a. Thürmann & Helfrich, 1993. U.a. in Finnland hat man 
diese Grenzziehung übernommen.  
9 Z.B. zur Situation des bilingualen Unterrichts an den Realschulen in Baden-Württemberg, vgl. u.a. Weible, 2000.  
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unterschiedliche Anzahl der in den fremdsprachigen Unterricht einbezogenen Fächer auf, die nicht zuletzt 
eine höchst differente Gesamtintensität der verschiedenen Programme impliziert. Ferner ist auch der 
Einsatzpunkt der verschiedenen Programme zw. CLIL und BIU sehr unterschiedlich angesetzt, da CLIL-
Programme in der Tendenz (zumindest mit Blick auf einen verstärkten FSU-Vorlauf) spätestens in der 
dritten Klasse (vgl. Abb. 1.2.2.b.) beginnen, während der Einsatz eines entsprechenden FSU-Vorlaufs 
wenigstens bei den hier dargestellten BIU-Modellen (aus Schleswig-Holstein10) erst im fünften Schuljahr 
erfolgt:  

 
 
 
   
 
               
 
 
 
 
 

Abb.1.1.2.2.c. Ein BIU-Modell mit verstärktem      Abb.1.1.2.2.d. Ein BIU-Modell ohne verstärkten FSU 
FSU-Vorlauf und einer Zusatzstunde im Sachfach.      mit einer Zusatzstunde im Sachfach.                 

               
= konvent. FSU                             = verstärkter FSU                               = ZS/Bili-Fach = Eine zusätzl. Stunde im ZS/Bili-Fach   
  

Dieser Vergleich macht deutlich, dass die CLIL-Modelle den oben besprochenen Immersionsvefahren 
(wenigstens äußerlich) sehr ähnlich sein können, während die BIU-Programme vielmehr ein eigenes Profil 
haben, welches sich auch auf grundsätzlich andere Hintergründe bzw. anders geartete unterrichtliche 
Prinzipien und Zielsetzungen zurückführen lässt. Trotz der in diesen Abbildungen vorhandenen äußeren 
Ähnlichkeit zw. CLIL und den Immersionstypen sind jedoch auch zwischen diesen Verfahren grundlegende 
Unterschiede zu finden. Neben den bereits oben angesprochenen Aspekten der beteiligten Sprachen und 
deren außerschulischer bzw. gesamtgesellschaftlicher Präsenz ist im Falle der CLIL-Praxen in aller Regel 
von einem deutlich geringeren ZS-Anteil im Unterricht auszugehen, als es die Immersionskontexte vorsehen. 
Auch wenn für den europäischen Kontext Vorschläge für einen modifizierten Umgang mit dem 
Immersionsbegriff vorliegen, wird in unserem Rahmen die traditionelle Definition der language immersion 
beibehalten und zu jeglichen davon ‚abweichenden’ Unterrichtspraxen im Sinne von CLIL bzw. BIU 
Stellung bezogen.  
 
Weiterhin lässt sich auch bereits an dieser Stelle bestätigen, dass eine (nicht zuletzt definitorische) 
Grenzziehung zwischen CLIL und BIU sehr hilfreich und sinnvoll ist. Selbst wenn in den beiden BIU-
Modellen hier die Stundenzahl der bilingual unterrichteten Fächer über drei Jahre um eine wöchentliche 
Zusatzstunde erhöht ist, kann man (im Vergleich zu CLIL) von einem relativ geringen Umfang des 
fremdsprachlichen bzw. bilingualen Unterrichts ausgehen, wie auch somit von einer deutlich niedrigeren 
Gesamtintensität der BIU-Programme allgemein. Auch der bereits mehrfach angsprochene konkrete 
Einbezug der Erstsprache im Lernprozess derjeniger Sachfächer, die im Grunde in einer Fremdsprache 
unterrichtet werden, gilt als ein BIU-Spezifikum.   
 
Hinsichtlich der Organisation und einer erfolgreichen Durchführung des fremdsprachigen Fachunterrichts 
lassen sich neben den bisher beleuchteten mehr quantitativen Aspekten (u.a. ZS-Anteil vom 
Gesamtunterricht, Extensität, Alter der Lerner, etc.) auch qualitative Fragestellungen nicht umgehen. Ganz 
im Gegenteil werfen sich im Zusammenhang mit der Planung und Gestaltung des fremdsprachigen 
Fachunterrichts zahlreiche fundamentale Fragen u.a. danach auf, welche Fächer sich für den 
fremdsprachigen Unterricht (am besten) eignen, welchen Schülern diese Unterrichtsform zuzumuten ist, was 
für Lehrkräfte sich einer solchen Herausforderung stellen können (oder sollen) und wie der Unterricht 
thematisch bzw. schwerpunktmäßig zu gewichten (Sachfach vs. Fremdsprache) ist (vgl. u.a. Marsh, 2002, 
70f.) Weitere ähnliche Fragen werden an späterer Stelle aufzugreifen sein.      

                                                
10 Die Erprobung von deutsch-englisch bilingualem Unterricht in Schleswig-Holstein. Für Einzelheiten, siehe Wode, 
et.al., 1996. 
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Bevor jedoch den oben angeführten Fragestellungen im Kontext des Deutschen als Fremd- und 
Unterrichtssprache näher nachgegangen wird, können hier die bisher getroffenen terminologischen 
Differenzierungen des fremdsprachigen Fachunterrichts, sowie einige (auch bereits kurz angesprochene) 
Subtypen der ‚Hauptkategorien’) in einem kontextspezifischen Sinne schematisch zusammengefasst werden. 
Auch wenn die Angaben in diesem Schaubild selbstverständlich nur als richtungweisend gelten, soll hier 
jedoch deutlich werden, dass gewisse Grenzziehungen möglich sind und vor allem dabei hilfreich sein 
können, verschiedene Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung mit Zielsetzungen des schulischen 
FSE in einer Relation zu betrachten, die den realen Umständen der jeweiligen Lernumgebung und 
Unterrichtsmethodik (vgl. TEIL B) entspricht. Die in der vorliegenden Untersuchung miterfassten Vgr aus 
dem Bereich des deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU und DSH) sind vor dem Hintergrund dieser 
Kategorisierung im Bereich des CLIL-Unterrichts anzusiedeln, wenn auch in den Unterrichtskonventionen 
der einzelnen Gruppen stellenweise erhebliche Differenzen festzustellen sind. 
  
  FREMDSPRACHIGER FACHUNTERRICHT 
 
 
 
  SPRACHIMMERSION             CLIL                                BIU                         
 - ZS-Anteil der gesamten Unterrichtszeit  - ZS-Anteil variabel, jedoch                  - ZS-Anteil variabel, meistens 
durchschn. > 50%   i.d.R. beträchtlich, (u.a.                  nur einzelne (oft 2) Fächer beteiligt,    
- sprachliche Minoritäten vorhanden, deren in Finnland > 25 %)                 - L1 in den Unterricht miteinbezogen; 
Sprachen i.d. Gesellschaft präsent (vgl.   - die Rolle der sprachl. Minoritäten                    zweisprachiger Lernprozess  
‚Unterricht der Majoritäten – bzw.                                           nicht entscheidend               - die Rolle der sprachl. Minoritäten  
Minoritätensprache(n)’)  - die Rolle der L1 in CLIL-Fächern                    nicht entscheidend   
- unterschiedliche Berücksichtigung der L1 nicht zentral                 - gängiges Modell in Deutschland, 
je nach Modell.  - verschiedene Immersionsähnliche                basiert auf Nachbarsprachenkonzepten  
- verschiedene Modelle, die sich im Einsatz- Modelle, die sich im Einsatzpunkt u.                 und bilingualen Schulmodellen 
punkt und Intensität unterscheiden.                                         Intensität beträchtlich unterscheiden. - Einsatzpunkt und Intensität (in den 

dt.Verfahren) relativ einheitlich.  
 
 
   
     
                             
Doppelte  Super     Reziproke  Submersion  
Immersion Imm.     Immersion 
 
 
Frühe, volle           Frühe, partielle 
Immersion Immersion 
            Fremdsprachenbezogener             Periodenweiser,                          bilingualer 
           Sachfachunterricht                     modulartiger                              Unterricht   

                (Sachfachfokus)                     CLIL (Sachfachfokus)              (mit intensivem 
                                Vorbereitungsunt. 

            Inhaltsbezogener                 in der ZS) 
Fremdsprachenunterricht 

Mittlere, part.          Mittlere, partielle                  (Fremdsprachenfokus)    bilingualer Unterricht 
Immersion mit Immersion ohne     (ohne vorbereitenden   
intensivem FSU-  FSU-Vorlauf  Kombinierter bzw. Integrierter    FSU) 
Vorlauf    Sprach- und Fachunterricht   
              (Dualfokus) 
Späte, partielle       Späte, partielle                Fremdsprachlich  
Immersion mit        Immersion                     bereicherter                     ‚Sprachdusche’ 
 int. FSU- ohne FSU-Vorlauf               Sachfachunterricht (gelegentliche Aktivitäten 
Vorlauf                    (Sachfachfokus) in einer Fremdsprache, ZS- 
      Anteil dem BIU am  
      ähnlichsten) 
            
                          Folgeimmersion (follow up-immersion) und weitere sekundäre Immersionsformen 
 
Anteil L1:              < 50 %                    < ca. 75 %  > ca. 75 % 
 
Anteil L2:              > 50 %                 > ca. 25 %  < ca. 25 % 
 
Abb.1.1.2.2.e. Schematische Darstellung von Sprachimmersion, CLIL, BIU mit einigen wesentlichen Subtypen.  
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2. CLIL und DaF — Tendenzen des Deutschen als Unterrichtssprache im fremdsprachigen 
Fachunterricht 

2.1. Deutschimmersion oder deutschsprachiger CLIL-Unterricht?  
 
Um an die obigen Ausführungen der nicht immer transparenten Fachterminologie anzuknüpfen: 
Deutschsprachiger Immersionsunterricht ist (nach der hier getroffenen definitorischen Differenzierung) nur 
dort möglich, wo deutschsprachige Minderheiten leben, oder aber Deutsch als Majoritätensprache an 
Sprecher anderer (Minoritäten-)Sprachen in einem oder anderen Immersionssetting oben beschriebener Art 
vermittelt wird. Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, werden u.a. in den USA mittlerweile 
Immersionsprogramme auch in Deutsch angeboten. Eine weitere interessante Frage ist, in welchen anderen 
Kontexten des DaF-Erwebs es nun möglich ist, von Sprachimmersion zu sprechen.  Einmal ist hier sicher der 
deutschsprachige ‚D-A-CH-L’-Raum an sich anzuführen, zweitens aber auch einige an den deutschen 
Sprachraum angrenzende (vor allem ost-)europäische Regionen mit deutschsprachigen Minderheiten, sowie 
neben den USA auch andere ‚ferne’ Länder bzw. Kontinente, in bzw. auf denen sich die deutsche Sprache 
(durch Einwanderungen) etabliert hat11. Insofern solche Umstände jedoch nicht zutreffen, ist in unserem 
Kontext statt Immersion entweder vom deutschsprachigen CLIL-Unterricht oder anderen, weniger intensiven 
Formaten des deutschsprachigen Fachunterrichts (u.a. von verschiedenen BIU-Varianten) auszugehen. 
 
Wenn Deutsch als Fremdsprache in deutschem Sprachraum neu oder wieder erworben wird, spricht man 
vom Erwerb des Deutschen als Zweitsprache bzw. DaZ-Erwerb. Die Unterscheidung zw. Deutsch als Fremd- 
vs. Zweitsprache (u.a. Rösler, 1995, Luchtenberg, 1998, Storch, 1999, Kuhs, 2000) ist auch u.a. insofern 
sinnvoll, als der gesamte SE-Prozess in einer solchen Situation natürlich von grundsätzlich anderen Faktoren 
bestimmt und auch unterschiedlich gesteuert wird, als etwa im Rahmen eines (ausschließlich schulisch-
formellen) DaF-Unterrichts in einem sprachlich-kulturell ‚fremden’ Land auf einem ‚fernen’ Kontinent. Aus 
der Perspektive des Fremdsprachenlernens dürfte der wesentlichste Unterschied zugunsten des DaZ-Erwerbs 
hier ausgerechnet in der Parallelexistenz der außerschulischen (informellen) und schulischen (formellen) 
Dimension des FSE zu finden sein, die in einem solchen Falle wie ‚von selbst’ und meistens noch in 
zahlreichen verschiedenen Variationen gegeben ist.   
 
Die in diesem Abschnitt diskutierte Terminologie würde es jedoch auch bestens zulassen, einen solchen 
Erwerbskontext auch als Sprachimmersion zu bezeichnen. Je nach den weiteren Charakteristika der 
jeweiligen Erwerbssituation könnte auch eine nähere Definition erzielt werden: Insofern keine 
Minoritätensprache mitbeteiligt ist, könnte man von Superimmersion sprechen, analog zu der Situation 
sprachlicher Minoritäten z.B. in den USA auch von Submersion. Ähnliche Immersionskontexte könnten sich 
im deutschen Sprachraum in vielen unterschiedlichen Situationen ergeben, in der Schweiz bzw. Nord-Italien, 
Belgien, usf. auch im Sinne weiterer oben angedeuteter Immersionstypen nach dem vorwiegend kanadischen 
Muster, da Deutsch dort eine Minderheitensprache darstellt. 
 
Da jedoch solche Verhältnisse aus der Perspektive des FSE (sowie dessen Erforschung) eindeutig als 
Sonderfälle gelten müssen, soll auch im vorliegenden Falle nicht näher auf verschiedene Arten der 
Deutschimmersion eingegangen werden. Dahingegen gilt es hier das Hauptaugenmerk auf den 
deutschsprachigen Fachunterricht in schulischen Zusammenhängen außerhalb des primär deutschsprachigen 
Sprachraums und jenseits minoritätensprachlicher FSE-Kontexte zu richten und dementsprechend einige 
Varianten des deutschsprachigen CLIL-Unterrichts genauer in Betracht zu ziehen. Abgesehen vom 
umfassenden deutschsprachigen Unterrichtsangebot der über hundert deutschen Auslandsschulen12 
globusweit, sowie den exzeptionellen Erwerbssituationen des Deutschen in den Ländern, die geographisch 
an den deutschen Sprachraum angrenzen, scheint der deutschsprachige Fachunterricht als eine Form der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung z.B. in europäischem Raum heute noch auf einige wenige Kontexte 

                                                
11 In europäischem Kontext lassen sich hier u.a. Polen., Russland, Slowakei und Ungarn anführen, sowie auch einige 
Schulen in Frankreich (deutsch-französische Gymnasien, sowie teils auch die Europaschulen (ORES). Aus dem 
außereuropäischen Rahmen sind u.a. Kanada, Namibia und Paraguay zu nennen. (vgl. Deutscher Bundestag, 2001).  
12 Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass auch in der vorliegenden Untersuchung eine deutsche 
Auslandsschule — die Deutsche Schule Helsinki — mit zwei verschiedenen Vgr (DSH1, DSH2) vertreten ist. 
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eingeschränkt zu sein13. Wenn man diese Verhältnisse mit den entsprechenden Entwicklungen im Bereich 
der Weltsprache Englisch bzw. des englischsprachigen CLIL-Unterrichts vergleicht, erkennt man auch sofort 
einen großen Bedarf, auch für den Unterricht in der Schulfremdsprache Deutsch immer mehr variantenreiche 
und wirklichkeitsnahe Wege der Sprachvermittlung zu suchen und diese für eine möglichst breite 
Schülerpopulation begehbar zu machen. Andererseits liegt zugleich auch ein hohes Potential vor, 
ausgerechnet über den Weg des fremdsprachigen Fachunterrichts auch die schulische Vermittlung des 
Deutschen in einer Weise zu erweitern und zu vervielfältigen, wie er den kommunikativen 
Herausforderungen des (außerschulischen) Sprachalltags (noch) näher kommen und eine möglichst breite 
(und leicht didaktisierbare) Palette an Möglichkeiten dazu eröffnen kann, die meist gesprochene Sprache im 
europäischen Raum auch in möglichst vielen schulischen Kontexten als ein authentisches 
Kommunikationsmedium zu erleben, wahrzunehmen und zu verinnerlichen. Vor dem Gesamthintergrund 
bisheriger Ausführungen zu den Zusammenhängen (und Übergängen) des ein- bzw. mehrsprachigen ESE 
und den formellen und informellen FSE-Wegen einerseits, sowie den Einflussfaktoren der Lernumgebungen 
und FSU-methodischer Verfahrensweisen andererseits könnte man zumindest aus 
spracherwerbstheoretischer Sicht argumentieren, dass doch ausgerechnet in einem Zusammenspiel des 
fremdsprachigen Fachunterrichts und des formellen FSU ein Grundgerüst für einen ganzheitlichen FSE im 
schulischen Rahmen gegeben sein dürfte, auf dem die gegenwärtig propagierte europäische 
Mehrsprachigkeitsdidaktik bzw. der Mehrsprachenerwerb aufbauen kann. Wie ein solches Zusammenspiel in 
der Unterrichtspraxis organisatorisch versucht werden kann, und ferner, welche Chancen und 
Herausforderungen sich dabei für die Gestaltung und Durchführung des Unterrichts ergeben, soll im 
folgenden an mehreren Beispielen deutschsprachigen CLIL-Unterrichts in Finnland gezeigt werden. 
Anschließend werden die Diskussonen um den CLIL-Unterricht und die anderen (‚herkömmlicheren’) FSU-
Varianten, sowie auch die Kombinationsmöglichkeiten dieser beiden in der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung anhand der vorliegend erzielten Untersuchungsergebnisse konkretisiert und auch 
mit Blick auf die Entwicklungsbemühungen des schulischen FSU generell analysiert.  
 
2.2.  CLIL, Finnland und DaF 
2.2.1. CLIL in Finnland  — generelle Entwicklungslinien 
 
Oben ist bereits mehrfach (u.a. TEIL C, 2.2.) angesprochen worden, wie der CLIL-Unterricht in Finnland 
insbesondere im Rahmen eines landesweiten Fremdsprachenprojektes (1996-2000) gezielt und konsequent 
über einen längeren Zeitraum hindurch gefördert werden konnte. Diese Aktivitäten (u.a. zahlreiche 
Fortbildungsveranstaltungen, begleitende Evaluierungsmaßnahmen, usf.) haben dazu geführt, dass während 
der Projektlaufzeit und besonders kurz vor der Jahrtausendwende so viele finnische Schulen wie noch nie 
zuvor in einer oder anderer Form fremdsprachigen Fachunterricht angeboten haben14. Während viele Schulen 
jedoch auch nach einer Probephase den CLIL-Unterricht erheblich reduziert oder auch ganz eingestellt 
haben, sind auch zahlreiche fremdsprachige Klassen in verschiedenen Teilen des Landes bestehen geblieben. 
Darunter sind auch die vier Vgr des Deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU), die in der vorliegenden 
Untersuchung mitberücksichtigt werden konnten. 

                                                
13 Erprobungen zum deutschsprachigen Fachunterricht (außerhalb der deutschen Auslandsschulen und 
Minderheitengebiete) sind auch im europäischen Raum aus mehreren Ländern bekannt (u.a. Bulgarien, Rumänien, 
Italien, Dänemark, Schottland, Schweden, Frankreich). Wissenschaftlich erfasst bzw. begleitet sind diese Praxen jedoch 
z.Z. noch nicht, sodass auch hier keine detaillierten Angaben zu entspr. Publikationen angeführt werden können. 
Generell mit Blick auf Diskussionen um den deutschsprachigen Fachunterricht sei jedoch auf Bausch, et.al., 2003, 32. 
sowie besonders auf Bimmel, et.al. (Hrsg.), 2004 verwiesen. In vielen Fällen beschränken sich die deutschsprachigen 
Unterrichtsangebote auf einen relativ kleinen Rahmen (in einzelnen Fächern, über einzelne Unterrichtsperioden), sodass 
teils auch mehr von bilingualen Programmen als deutschsprachigem CLIL-Unterricht auszugehen ist. (vgl. Deutscher 
Bundestag, 2001).      
14 An einem fremdsprachigen (bzw. in aller Regel englischsprachigen) Fachunterricht, der mind. 50% der gesamten 
Unterrichtszeit einnimmt, haben in den allgemeinbildenden finnischen Schulen im Schuljahr 1999/2000 insgesamt  
4 341 Schüler teilgenommen. Genauere Erhebungen zu den Unterrichtsverfahren liegen bisher nicht vor. Es lässt sich 
lediglich für den englischsprachigen Unterricht generell eine sehr große Variationsbreite zw. verschiedenen 
Unterrichtspraxen festhalten. Entsprechend kann der Anteil des englischsprachigen Unterrichts bei einem früh 
einsetzenden CLIL in den Klassenstufen 1 bis 6 entweder sinken, steigen, oder auch gleich bleiben. Im grundlegenden 
Sekundarunterricht scheint der Anteil der Fremdsprache als Unterrichtsmedium eher zurückzugehen. OPH, 2001a, 106f.   
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Der CLIL-Unterricht hat generell in Finnland im Zuge der angesprochenen Förderungsmaßnahmen vor dem 
Jahrtausendwechsel eine weite Popularität erreicht und sowohl in Fachdiskussionen und schulischen FSU-
Praxen, wie auch in öffentlichen Debatten einen festen Platz eingenommen15. Dass diese Fragen jedoch 
bereits Anfang der 1980er Jahre in entsprechenden (u.a. ministerialen) Entscheidungsinstanzen debattiert 
worden sind, zeigt u.a. ein Beschluss vom Zentralamt für Unterrichtswesen (seinerzeit Schulverwaltung) im 
Jahre 1983, der die Verwendung einer Fremdsprache als Unterrichtssprache nach besonderen Richtlinien des 
Zentralamtes auch in anderen Fächern als dem formellen FSU erlaubt (OPH, 2001a, 31). Als dann eine 
weitere von einer Expertengruppe des finnischen Bildungsministeriums vorbereitete Gesetzesänderung dann 
knapp zehn Jahre später (1991) die unterrichtliche Verwendung „[...] einer andere Sprache als der 
hauptsächlichen Unterrichtssprache der Schule, wann immer für den Unterricht zweckmäßig [...]“16 
ermöglicht und die Erlangung einer möglichst vielfältigen Fremdsprachenkompetenz (vgl. die sog. ‚L1+2’-
Formel) im Zuge der gesamteuropäischen Diskussionen17 ausgerechnet zu Beginn der oben erwähnten 
Entwicklungsprojekte auch gemeinhin immer mehr Beachtung auf sich gezogen hat, ist in Finnland für die 
Einführung bzw. Verbreitung des fremdsprachigen Fachunterrichts im landesweiten Rahmen eine fruchtbare 
und vielversprechende Grundlage entstanden.  
 
Dies ist jedoch nur ein Teil der (positiven) Entwicklung. Es darf nämlich an dieser Stelle (und überhaupt im 
Zusammenhang mit der Sprachimmersion) nicht übergangen werden, dass die Parallelexistenz von Finnisch 
und Schwedisch zumindest in einigen Regionen des Landes schon immer die Bedeutung des Fremd- bzw. 
Zweitsprachenlernens unterstrichen hat und nicht zuletzt auch teilweise die Öffentlichkeit (insbesondere in 
den jeweils betroffenen Ortschaften) für solche Fragestellungen hat sensibilisieren können. Bereits vor der 
expliziten Mitberücksichtigung des fremdsprachigen Fachunterrichts (i.S. des CLIL) in den 
Entwicklungsbemühungen des finnischen FSU ist in den zweisprachigen Regionen die Übertragung der 
language immersion nach dem kanadischen Muster auf die (den dortigen Umständen nicht ganz 
unähnlichen) finnischen FSU-Verhältnisse thematisiert worden. Infolge wissenschaftlich fundierter 
Vorbereitungsmaßnahmen und einer auf breiter Basis geführten öffentlichen Informationsarbeit ist es auch 
bereits 1987 gelungen, den ersten Immersionsjahrgang (nach einem modifizierten Muster der kanadischen 
frühen Vollimmersion) in der westfinnischen Küstenstadt Vaasa für L1-finnischsprachige Kinder in der 
zweiten Landessprache Schwedisch einzuführen18. Im Unterschied zu dem kanadischen Modell der frühen 
Vollimmersion hat man für den ersten finnischen Immersionsjahrgang gleich ab der Einschulung auch 
erstsprachlichen Unterricht eingeführt, um vor allem die mündlichen Fertigkeiten in der L1 zu fördern und 
die Lese- und Schreibfertigkeiten hingegen — wie in der Sprachimmersion üblich — in der 
Immersionssprache (L2) zu entwickeln und zu festigen. Auch wenn bisherige (sowohl kanadische, wie auch 
finnische) Erfahrungen (u.a. Geva & Clifton, 1994) zeigen, dass die Rolle der anfänglichen Lese- und 
Schreibsprache mit Blick auf die Entwicklung einer allgemeinen Sprachkompetenz im Endeffekt unerheblich 
ist, hat es sich hingegen für die Entwicklung der L2-Fertigkeiten als vorteilhaft erwiesen, die visuellen 
Fertigkeiten in der Immersionssprache einzuüben, zumal ein solches Vorgehen nach den bisherigen 
Erkenntnissen (u.a. Sarmavuori & Sandström, 1998) keinen (negativen) Einfluss auf die erstsprachliche 
Entwicklung ausübt. (vgl. Buss & Mård, 1999, 16). 
 
Darüber hinaus hat man bei der Adaption der kanadischen Immersionsmodelle in den finnischen Kontext 
von vorneherein darauf Rücksicht nehmen wollen, dass Immersionsschüler auch möglichst frühzeitig im 
schulischen Rahmen einer weiteren (nicht heimischen) Sprache ausgesetzt werden können. Es haben in der 
Entwicklung des finnischen Immersionsunterrichts somit von Anfang an der hohe Stellenwert eines 
                                                
15 Besonders in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat sich in den finnischen Medien eine öffentliche Diskussion um 
Gestaltung und Realisierung des fremdsprachigen Fachunterrichts ausgelöst. In einer umfassenden Abhandlung sind 
einige generelle Richtlinien (einschl. der Stellungnahmen und pro-contra- Argumentationen finnischer Fachexperten 
und Entscheidungsträger ) dieser Diskussionen zusammengefasst worden. Für Näheres, siehe Virtala, 2002.  
16 Vgl. OPM, 1989 und 1992. 
17 Im sog. Weißbuch für Bildung ‚Lehren und Lernen: Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft’ (1996) wird als ein 
allgemeines Ziel für das Fremdsprachenlernen in Europa der Erwerb von zwei  (Fremd-)Sprachen der Union zusätzlich 
zu der jew. L1 festgehalten.  
18 Die ersten Immersionsgruppen in Finnland betrifft u.a. eine (kontrastive) Untersuchung zur Entstehung der 
(Fremdsprachen-) Lernmotivation  im immersiven vs. herkömmlichen Schwedischunterricht. Für Einzelheiten, siehe 
Haataja, J.,1997.   
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möglichst vielfältigen FSE im schulischen Bereich, sowie die (aus kanadischen Erfahrungen bekannten) 
Vorteile der (vor allem früh einsetzenden) Immersionsverfahren mit Blick auf den weiteren FSE eine 
zentrale Stellung eingenommen. Während in den ersten Immersionsjahrgängen (im Schuljahr 1987/88 und 
1988/89) die dritte Sprache (L3) im fünften Schuljahr eingeführt worden ist, hat man in den folgenden Jahren 
(1990/91 und 1991/92) die (Pflichtfremdsprache) L3 hingegen schon in der dritten Jahrgangsstufe und die 
(fakultative) L4 bereits zwei Jahre später in der Klasse 5 angeboten. Vor allem im Zuge der oben 
angesprochenen Beschlüsse der Expertengruppen zur Einführung eines verfrühten FSU ist es schließlich 
auch im Immersionskontext möglich geworden, gleich ab der Einschulung auch eine Fremdsprache 
einzuführen. Seit Schuljahr 1992/93 fangen auch viele Immersionsschüler mit der L3 bereits in der ersten 
Jahrgangsstufe an und wählen in der fünften Klasse eine (fakultative) L4 dazu. (ebda.). Im Vergleich zu den 
kanadischen Immersionsprogrammen, die auf eine funktionale Zweisprachigkeit in den Immersionssprachen 
abzielen, kann (und muss) mit Blick auf das Gesamtangebot der finnischen Immersionspraxen auch von 
schulischen FSE-Konzepten gesprochen werden, die womöglich auf noch breiterer Sprachenvielfalt basieren 
und im Endeffekt auch eine de facto mehrsprachige Schulerziehung anstreben. Aus der Sicht der FSE-
Forschung und der (nicht zuletzt im vorliegenden Rahmen diskutierten) Zusammenhänge zw. einer 
möglichst frühzeitigen Begegnung mit mehreren Sprachen (usw.) kann von einer durchaus beispielhaften 
Entwicklung ausgegangen werden, die nicht zuletzt besonders erfreuliche Lernergebnisse und –erfahrungen 
erwarten lässt. (Näheres hierzu, siehe u.a. Laurén, 1992). 
 
Dass die bisherigen Erfahrungen aus der heute nicht einmal zwanzig Jahre alten Geschichte des 
Immersionsunterrichts in Finnland überaus positiv ausgefallen sind, lässt sich auch an der zügigen 
Verbreitung der Sprachimmersion aus dem Vaasaer Umfeld auf andere zweisprachige Gegenden (voran 
Großraum Helsinki) erkennen. U.a. im Schuljahr 1998/99 haben bereits knapp 2000 Schüler an 
Schwedischimmersion, sowie (im Primarunterricht) etwa 90 L1-schwedischsprachige Lerner  auch an 
Finnischimmersion teilgenommen (OPH, 2001a, 34).  
 
Selbstverständlich sind diese Erfahrungen mit Blick auf die Einführung bzw. Verbreitung des CLIL-
Unterrichts in Finnland generell von erstrangiger Relevanz gewesen. U.a. im Rahmen des oben bereits 
mehrfach angesprochenen FSU-Entwicklungsprojekts (KIMMOKE) sind Charakteristika und Methoden des 
Immersionsunterrichts mit Blick auf die Organisation des fremdsprachigen Fachunterrichts in anderen 
Sprachen (als Schwedisch) unter der Leitung in- und ausländischer Immersionsexperten in mehrteiligen 
Fortbildungsreihen thematisiert und auch praktisch erprobt worden. Im Zuge einer allgemein zügigen 
Verbreitung der CLIL-Erprobungen in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und auf verschiedenen 
Lernniveaus sind vom finnischen Zentralamt für Unterrichtswesen sowohl Vorschläge als auch Vorschriften 
für die Organisation und Durchführung des CLIL-Unterrichts bearbeitet worden. Hierbei sind u.a. 
verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des CLIL-Unterrichts vorgeschlagen (OPH, 1999a) und 
unterschiedliche Realisierungsformen des CLIL-Unterrichts im grundlegenden Sekundarunterricht 
(Klassenstufen 7 bis9) sowie auf der gymnasialen Oberstufe präsentiert worden (Mustaparta & Tella, 1999). 
Auf der anderen Seite hat man jedoch — nicht zuletzt als Folge einer immensen Verbreitung und einer 
enorm heterogenen Qualität des CLIL-Unterrichts — auch die zielsprachliche Kompetenz der CLIL-
Lehrkräfte vorschriftgemäß festgelegen müssen (OPH, 1999b). Während es früher auf der Grundlage 
persönlicher Interessen und einer Eigenschätzung der ZS-Kompetenz erlaubt gewesen ist, Sachfachunterricht 
in einer Fremdsprache zu erteilen, muss eine entsprechende zielsprachliche Kompetenz seit der Neuregelung 
durch eine besondere Sprachprüfung19, oder aber ein zusätzliches Fremdsprachenstudium  (vgl. TEIL B, S. 
152) erworben werden. Da in der finnischen Fachlehrerausbildung i.d.R. eine Kombination von einer 
Fremdsprache und einem Sachfach — etwa nach dem u.a. in Deutschland üblichen Muster — nicht gegeben 
ist, fehlen in nicht wenigen Fächern bzw. Bereichen des finnischen CLIL-Unterrichts Fachkräfte mit einer 
entsprechenden Doppelqualifikation.       

                                                
19 Gemäß dieser Vorschrift gilt bzgl. der Beherrschung der jew. Unterrichtssprache die Stufe 6 der sog. allgemeinen 
finnischen Sprachprüfung (YKI) als Voraussetzung für Erteilung des fremdsprachigen Fachunterrichts. Mit Blick auf 
die im TEIL C in Kürze besprochene Globalskala des GER (siehe TEIL C 1.2.2.) entspricht die Stufe 6 der YKI-
Prüfung dem GER-Niveau B2. Darüber hinaus gilt als Nachweis für eine entsprechende Beherrschung der 
Unterrichtssprache ein Universitätsstudium (im Hauptfachumfang) in der jew. betr. Fremdsprache (im Umfang von 
etwa 60 finnischen Studienwochen [entspr. 120 ECTS]).  
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Trotz einer Vielzahl an CLIL-Erprobungen und einiger überaus erfolgreichen Erfahrungen der 
Sprachimmersion (und des CLIL-Unterrichts) stellen sich für den finnischen Rahmen nicht zuletzt auch 
große Herausforderungen u.a. bzgl. der Ausbildung der CLIL-Lehrkräfte, der entsprechenden 
Curriculumplanung und teils (vor allem im Falle der ‚kleineren’ Fremdsprachen wie des DaF) auch mit Blick 
auf die Verfügbarkeit von geeigneten und für die Bedürnisse der finnischen CLIL-Schüler zugeschnittenen 
Lehr-und Lernmaterialien. Nicht zuletzt ist auch die Rolle der längerfristigen und systematischen 
Forschungsmaßnahmen hervorzuheben, da solche Entwicklungen heute in aller Regel eine 
grenzüberschreitende Kooperation einschließen, und über den Weg wiederum Arbeitsformen initiiert werden 
können, die nicht selten auch Lösungsansätze für die erstgenannten Problembereiche anbieten. Da im 
Kontext des finnischen CLIL-Unterrichts meistens Englisch die Unterrichtssprache ist, hat sich um den 
Englisch-CLIL bereits allmählich auch eine Forschungslandschaft (z.B. Marsh, 2002) etabliert, die 
mittlerweile auch in gesamteuropäischem Rahmen einen zentralen Platz eingenommen hat und (nicht zuletzt 
über Formen grenzüberschreitender Zusammenarbeit) auch ansatzweise den CLIL-Bereich anderer 
Unterrichtssprachen bedient (u.a. Marsh & Marsland, 1997). Selbst wenn viele Themenbereiche des 
fremdsprachigen Fachunterrichts durchaus sprachenübergreifender Natur sind und zumindest in 
theoretischen Ansätzen (auch bei praxisnaher Orientierung) gemeinsam behandelt und weiterentwickelt 
werden können, ist teils jedoch auch eine sprachspezifische Verfahrensweise wünschenswert, und zwar 
einmal ausgerechnet in Fragen der Curriculumentwicklung und Unterrichtsgestaltung (einschl. der Erstellung 
von Lehr-und Lernmaterialien), sowie zweitens um der CLIL-Methode selbst willen, die doch auch den 
Lehrenden (nicht zuletzt im Bereich der Fortbildung) Möglichkeiten dazu anbieten dürfte, im gemeinsamen, 
zielsprachlichen Tun in den jew. relevanten Kenntnisfeldern und Fertigkeitsbereichen Evaluierungen 
durchzuführen und dadurch Entwicklungen und Verbesserungen der CLIL-Didaktik und -Methodik zu 
erzielen. Auch für den Bereich des deutschsprachigen CLIL-Unterrichts würde sich eine noch stärkere 
Vernetzung mit den deutschen Auslandsschulen und weiteren mit diesen verbundenen Instanzen empfehlen, 
sowie auch darüber hinaus mit Institutionen, die (in einem optimalen Falle im deutschsprachigen Raum) 
Fragen und Probleme des Immersions-, CLIL- oder BIU- Unterrichts thematisieren. Über bereits bestehende 
und neu zu entwickelnde Kooperationswege mit Instanzen der Sprachlehr-und –lernforschung im jeweiligen 
Land dürften sowohl die (partiell) sprachspezifische CLIL-Forschung, wie auch die konkrete Praxis des 
fremdsprachigen Fachunterrichts substantiell und technisch mit Gewinn rechnen können20.        
 
2.2.2. CLIL und DaF in Finnland — ein Überblick anhand der Versuchsgruppen 
 
Sieht man an dieser Stelle einmal davon ab, dass die deutsche Sprache bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
neben Russisch und Schwedisch im nördlichen Ostseeraum nicht nur ein Sprachfach, sondern an über 300 
Schulen auch Unterrichtssprache war (vgl. u.a. Domisch, 1999, 173), kann der deutschsprachige CLIL-
Unterricht jedoch in der Form, in der er in den (meisten) hier erfassten Unterrichtspraxen vorliegt, als ein 
relativ neues Phänomen gelten. Wie u.a. im TEIL C (2.2.) erwähnt wurde, hat in erster Linie das umfassende 
Fremdsprachenprojekt in Finnland für engere Kooperationsformen zwischen den an deutschsprachigem 
CLIL interessierten bzw. teils bereits damit experimentierenden Schulen ein Fundament geschaffen. Nicht 
zuletzt ist in diesem Kontext die Zusammenarbeit der ‚jüngeren’ deutschsprachigen CLIL-Praxen mit der 
deutschen Auslandsschule in Helsinki (DSH) hervorzuheben. Konkrete Kooperationsformen u.a. in Form 
von Fortbildungsveranstaltungen, Hospitationsmöglichkeiten und weiterer fachlicher Beratung haben 
Einsichten in eine lange Tradition des deutschsprachigen Fachunterrichts (in Finnland) gewährt und somit 
die ‚neuen’ deutschsprachigen CLIL-Schulen bei deren eigener Profilbildung nicht unwesentlich unterstützt. 
Andererseits ist zu betonen, dass ein Großteil der hier erfassten DFU-Praxen bereits vor dem Anlauf des 
KIMMOKE-Projektes und der damit entstandenen neuen Kooperationskontakte ihre Arbeit initiiert und 
jeweils ein Grundkonzept für den deutschsprachigen Fachunterricht (u.a. bzgl. der curricularen 

                                                
20 U.a. wäre in diesem Zusammenhang an Kooperationsformen zw. deutschsprachigen CLIL-Praxen (im nicht-
deutschsprachigen Ausland) und u.a. dem Angebot der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal (BUGW) 
zu denken, oder aber auch die Möglichkeit, Programme zum deutschsprachigen Sachfachunterricht in die bereits 
bestehenden Fernstudienangebote des DaF an deutschen Universitäten (u.a. Universität Kassel) zu integrieren. Nähere 
Infomationen zum Zusatzstudium ‚bilingualer Sachfachunterricht’ an der BUGW, siehe u.a.   
http://www2.uni-wuppertal.de/FB4/bilingu/index.htm , zum Fernstudienprogramm Deutsch als Fremdsprache an der 
Universität Kassel:  http://www.uni-kassel.de/fb9/daf/index.htm  (17.11.03). 
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Lernzielsetzungen, Auswahl der Schülerpopulation, Bestimmungen der quantitativen und qualitativen 
Verwendung der AS und ZS, usf.) erstellt hatte, sodass der intensivierte Erfahrungsaustausch mit anderen 
teils mehr als Erweiterung und Kontrastierung bereits bestehender eigener Unterrichtsprinzipien zu verstehen 
ist, als etwa im Sinne einer grundlegenden Modellbildung nach dem Beispiel anderer und teils älterer CLIL-
Praxen. Es lässt sich auch vor diesem Hintergrund noch einmal bestätigen, dass sich in der vorliegenden 
Untersuchung nicht nur der CLIL und einige mehr ‚herkömmlichere’ FSU-Praxen einander 
‚gegenüberstehen’, sondern vielmehr auch verschiedene Ausprägungen des deutschsprachigen CLIL-
Unterrichts, die zwar — wie bereits eingangs erwähnt und in den vorausgegangenen Abschnitten erläutert — 
auf einundderselben Grundkonzeption basieren, aber dennoch höchst individuell und unterschiedlich 
profilierte Unterrichtspraxen darstellen. 
 
Vor der Darstellung des Testmaterials und der Untersuchungsergebnisse sollen diese Sprachlehrpraxen noch 
kurz aus der CLIL-Perspektive etwas genauer betrachtet werden. Da oben (im TEIL A und B) bereits einige 
allgemein wesentliche Charakteristika aller Vgr beleuchtet wurden, sind hier ausschließlich Aspekte des 
deutschsprachigen Fachunterrichts zu diskutieren. Sowohl mit Blick auf die in diesem Abschnitt 
besprochenen Merkmale des Immersions-bzw. CLIL-Unterrichts, als auch die übergerordneten 
Fragestellungen der Gesamtdiskussion soll diese Darstellung vor allem etwas nähere Einblicke in die 
Besonderheiten des fremdsprachigen Fachunterrichts eröffnen.  
 
2.2.2.1. DFU 1 
 
In der im ost-mittelfinnischen Kuopio (vgl. TEIL A, u.a. Abb.2.4.e.) ansässigen DFU 1 setzt der 
deutschsprachige Fachunterricht parallel zur Einschulung in der ersten Klasse des grundlegenden 
Primarunterrichts ein. Wie oben bereits besprochen wurde, ist der deutschsprachige Fachunterricht in dieser 
Schule bzw. Vgr für sämtliche Interessenten offen, sodass kein Auswahlverfahren stattfindet und daher auch 
mit einer ausgesprochen heterogenen Schülerschaft zu rechnen ist. In den deutschsprachigen Fachunterricht 
sind hauptsächlich die Fächer Kunst, Musik, Sport, Biologie (einschl. Umwelterziehung und Erdkunde), und 
Handarbeit bzw. Werken einbezogen, sowie (partiell) auch Mathematik und Religion, die jedoch am Anfang 
größtenteils in finnischer Sprache unterrichtet werden (vgl. Lehrplan der DFU1, 199921). Anders als etwa im 
Modell der frühen und vollen Sprachimmersion steigt in der DFU1 der unterrichtliche Anteil der L2 mit der 
Zeit. Während die ZS in den ersten zwei Jahrgangsstufen in spielerisch-visuellen Arbeitsformen allmählich 
in den Unterricht eingeführt wird,  findet bereits ab Klasse 3 in etwa die Hälfte des Gesamtunterrichts in der 
Fremdsprache statt. Parallel zur Steigerung des L2-Anteils setzt in der dritten Jahrgangsstufe auch der 
formelle DaF- Unterricht ein, und zwar mit einem quantitativen Anteil von zwei Unterrichtseinheiten 
wöchentlich. Um zunächst einmal den quantitativen Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts (von der 
gesamten Unterrichtszeit) festzuhalten ergibt sich für den grundlegenden Primarunterricht der DFU1 
(Klassenstufen 1 bis 6) tabellarisch ein folgendes Bild: 
  

  
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             

                         1.Klasse          2. Klasse           3.Klasse        4.Klasse          5.Klasse           6.Klasse     (Jahrgangsstufe)   
Tab. 2.2.2.1.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DFU1. 

 

                                                
21 Eine aktualisierte Version (in Finnisch) auch im Internet unter: http://www.koulut.kuopio.fi/~pohjantie/  (15.11.03) 
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Insgesamt ist für den CLIL-Unterricht in der DFU1 unter quantitativem Gesichtspunkt der steigende L2-
Anteil charakteristisch, sowie die Tatsache, dass vor dem Einsatz des fremdsprachigen Fachunterrichts kein 
FSU-Vorlauf bzw. verstärkter vorbereitender Unterricht (schulischer oder vorschulischer Ausprägung) in der 
ZS stattfindet, sondern die Erstbegegnung mit der ZS in aller Regel in Form einer allmählichen Einführung 
des Deutschen in den Fachunterricht geschieht. Auch wenn für die Schulanfänger vor Ort ein 
deutschsprachiger Kindergarten22 vorhanden ist, lässt sich mit Blick auf den Deutscherwerb der DFU1-
Schüler in den meisten Fällen per definitionem von Null-Anfängern sprechen, die auch im familiären 
Hintergrund in nur sehr beschränktem Maße über Kontakte zur ZS bzw. L1-Sprechern des Deutschen 
verfügen (vgl.  TEIL B, u.a. 2.1.). 
 
Ferner ist es interessant und vor allem für die späteren Leistungsvergleiche auch von entscheidender 
Relevanz, die in den CLIL-Unterricht einbezogenen Fächer u.a. auf ihre jeweiligen L2-Anteile hin näher zu 
überfliegen. Während in der DFU1 neben der Erstsprache Finnisch u.a. Fächer wie Mathematik, Biologie 
(bzw. Umwelterziehung und Erdkunde) Religion, sowie ab der fünften Klasse auch Geschichte jew. 
höchstens bis zu 50% in Deutsch unterrichtet werden, wird der Unterricht in Sport, Musik und den 
Kunstfächern (einschl. Werken und Handarbeit) ab der dritten Jahrgangsstufe praktisch vollständig in der 
Fremdsprache erteilt. Hinter dieser Entscheidung liegt u.a. die Begründung, dass in diesen Fächern die 
meisten Handlungen auch bei (am Anfang) nur geringem Verstehen der Unterrichtssprache erfolgreich 
durchgeführt werden können und sich darüber hinaus auch der Sprachgebrauch mit konkreten Handlungen 
unschwer verbinden lässt, wodurch sich bekanntlich für den SE (nicht zuletzt nach Erkenntnissen der ESE-
Forschung) generell bedeutende Vorteile erzielt werden können. Wie bereits angesprochen, wird der L2-
Anteil im dritten Schuljahr nach einer allmählichen Einführung der ZS als Unterrichtssprache in den ersten 
zwei Schuljahren erheblich gesteigert. Parallel hierzu setzt auch der formelle DaF-Unterricht ein, von dem 
ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt mit Blick auf die relativ starke Steigerung des L2-Anteils im 
Fachunterricht eine bedeutende sprachliche Unterstützung zu erwarten ist. Ebenfalls ab der dritten 
Jahrgangsstufe ist ein verstärkter Musikunterricht möglich, indem der  Kunstunterricht ganz abgewählt und 
die wöchentlichen Kunststunden in Musikunterricht investiert werden können. Beide Fächer werden ab der 
dritten Jahrgangsstufe i.d.R. vollständig in der Fremdsprache unterrichtet (vgl. Tab.2.2.2.1.b.): 
             
  
                 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

                
               Jahrgangsstufe   Kunst         Musik        Bio/Umw.    Sport       Werken/      Mathem.    Religion  Geschichte     DaF        Engl. (AII) 
                Erdkunde                    Handarb. 

 
Tab.2.2.2.1.b. Anteil des deutschsprachigen Unterrichts in den CLIL-Fächern und der Einsatz des FSU in der DFU1. 
 
Auch wenn die L2-Anteile der CLIL-Fächer auf den ersten Blick auf einen sehr hohen Gesamtanteil des 
deutschsprachigen Fachunterrichts schließen lassen, bleibt der Anteil des CLIL-Unterrichts bei etwa 50 bis 
60 % (der gesamten Unterrichtszeit) und zwar auch in den intensivsten CLIL-Phasen der fünften bzw. 
sechsten Jahrgangsstufe. Darüber hinaus nehmen die CLIL-intensiven Fächer in den Stundentafeln insgesamt 
weitaus weniger Platz ein, als solche Fächer, die hier nur bis zur Hälfte, oder gar nicht (u.a. Erstsprache 
Finnisch) in der L2 unterrichtet werden. Es ist also trotz eines zum Teil vollständig deutschsprachigen 
Unterrichtsprogramms von einem CLIL-Modell auszugehen, in dem zwar deutlich mehr als 25% der 
gesamten Unterrichtszeit in der L2 unterrichtet wird, aber dennoch weitaus mehr als die Hälfte des 
Unterrichts in der Erstsprache der Lerner stattfindet. Interessant ist vor allem auch mit Blick auf die unten zu 
besprechenden Testleistungen zu sehen, ob sich die quantitativ unterschiedliche Verwendung der ZS in den 
einzelnen Unterrichtsfächern auf eine oder andere Weise im mündlichen Ausdruck der Lerner erkennen lässt.  
                                                
22 Deutscher Kindergarten Kuopio bietet eine Vor- und eine Nachmittagsgruppe für je 20 drei- bis sechsjährige Kinder.  

6 100% 50% 100% 100% 50% 50% 50% X X 
5 100% 50% 100% 100% 50% 50% 50% X X 
4 100% 50% 100% 100% 50% 40%  X  
3 100% 50% 100% 100% 50% 30%  X  
2 30% 30% 20% 30% 30% 20% 20%    

1 20% 20% 10% 20% 20% 10% 10%    
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Als einige explizit auf den deutschsprachigen CLIL-Unterricht bezogene Lernzielsetzungen lassen sich für 
die DFU1 eine selbständige Sprachverwendung in authentischen ZS-Situationen anführen, sowie bis zum 
Ende des Primarunterrichts (Klasse 6) bei deutlicher Fokussierung auf die mündlichen Fertigkeiten auch die 
Kompetenz, kurze Mitteilungen und Beschreibungen schriftlich zu verfassen (ebda.). Insgesamt wird mit 
dem früheinsetzenden CLIL-Unterricht eine solide Grundlage für den weiteren FSE erstrebt, die nicht zuletzt 
einen vielfältigen Umgang mit (und in) der ZS Deutsch u.a. in mehreren Unterrichtsfächern im 
grundlegenden Sekundarunterricht ermöglichen soll. Anders als in vielen anderen im Primarunterricht 
einsetzenden CLIL-Umgebungen ist für die Schüler der DFU1 bereits heute der Anschluss an 
deutschsprachigen Fachunterricht auch in den Klassenstufen 7 bis 9  vor Ort gesichert. U.a. mit Blick auf die 
Fragen der Fremdsprachenlern- und lehrmotivation stellt die Kontinuität des Verfahrens häufig eine 
Schlüsselkomponente für eine erfolgreiche Organisation des CLIL-Unterrichts dar. 
 
2.2.2.2. DFU 2 
 
Die DFU2 stellt eine deutschsprachige CLIL-Praxis an einer Primarstufe im südwestfinnischen Turku dar 
(vgl. TEIL A, Abb. 2.4.e.). Auch hier setzt der deutschsprachige Fachunterricht parallel zur Einschulung ein, 
wenn auch zu Beginn von einem nur marginalen Einbezug der deutschen Sprache in den Fachunterricht 
auszugehen ist. Grundsätzlich sind in den CLIL-Unterricht alle Fächer bis auf den Finnischunterricht (L1) 
einbezogen, sodass sich zwischen den einzelnen Fächern — etwa gegenüber der DFU1 — keine regulären 
Unterschiede z.B. in der quantitativen Verwendung der ZS festhalten lassen. Deutsch als Unterrichtssprache 
wird dementsprechend ab der ersten Jahrgangsstufe relativ gleichmäßig in den Unterricht verschiedener 
Sachfächer eingeführt, und zwar mit einem ständig steigenden Anteil, sodass der deutschsprachige 
Unterricht am Anfang bzw. in der ersten Jahrgangsstufe höchstens 10 %, und am Ende der Primarstufe 
(Klasse 6) etwa 80% (oder auch mehr) von der gesamten Unterrichtszeit einnimmt. Tabellarisch können 
diese Unterrichtsverhältnisse (unter einem quantitativen Gesichtspunkt) u.a. wie folgt dargestellt werden: 
                        
  

             
 
  
             
 
 
 
 

                                   1. Klasse          2. Klasse        3.Klasse            4.Klasse          5.Klasse            6.Klasse            (Jahrgangsstufe) 
Tab. 2.2.2.2.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DFU2. 
 

Im Verhältnis zum CLIL-Modell der DFU1 lässt sich in der DFU2 eine insgesamt größere Variation der 
quantitativen ZS-Verwendung feststellen: Während hier am Anfang maximal 10 % vom Gesamtunterricht in 
der L2 erteilt werden, beträgt der L2-Anteil am Ende der Primarstufe häufig mehr als 80%. In der DFU1 
kann man hingegen bereits im ersten Schuljahr von einem Anteil von ca. 10 bis 20 % ausgehen, während der 
Gesamtunterricht selbst in den CLIL-intensivsten Jahrgangsstufen nur etwa bis zur Hälfte in der 
Fremdsprache erteilt wird.  Diesen beiden Designs gemeinsam ist jedoch der grundsätzlich steigende L2-
Anteil, sowie auch das Fehlen einer vorbereitenden FSU-Phase vor dem Anlauf des CLIL-Unterrichts. 
Hinzuzufügen ist jedoch, dass die Schülerpopulation der DFU2 durch ein mehrteiliges Eignungstestverfahren 
ausgewählt worden ist und ferner teils (wenn auch in nur sehr beschränktem Maße) über beträchtliche 
Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügt, was wiederum für die DFU1 nicht zutrifft (vgl. TEIL B, 2.1.). 
Bei einem näheren Vergleich dieser zwei CLIL-Praxen sind darüber hinaus auch Aspekte der 
(außerschulischen) Lernumgebung in Erwägung zu ziehen. Wie bereits oben diskutiert wurde (TEIL A, u.a. 
2.4.2.), stellen DFU1 und DFU2 selbst aufgrund ihrer deutlich verschiedenartigen geographischen Standorte 
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zwei CLIL-Gruppen dar, denen zwar ein gemeinsames Unterrichtskonzept zugrundeliegt, aber die sich in 
den sonstigen Rahmenbedingungen (u.a. den Einflussfaktoren der gesamten Lernumgebung und deren 
Antriebfunktionen im Gesamtprozess des FSE) in relevanter Weise unterscheiden.      
 
Da der grundlegende Primarunterricht auch in den CLIL-Umgebungen auf den gemeinsamen (und staatlich 
vorgegebenen23) Rahmenrichtlinien des Primarunterrichts basiert, lassen sich in der Stundenverteilung und 
der sonstigen Organisation (u.a. dem Fächerangebot) des Unterrichts generell keine bzw. bestenfalls 
geringfügige Unterschiede verzeichnen. Es ergibt sich auch für den CLIL-Unterricht der DFU2 mit Blick auf 
die in den deutschsprachigen Unterricht einbezogenen Fächer eine ähnliche Übersicht, wie sie oben im 
Zusammenhang mit der DFU1 diskutiert wurde. Wie bereits angesprochen wurde, ist jedoch in der DFU2 
keine nähere Differenzierung zwischen dem jew. L2-Anteil in den einzelnen Sachfächern möglich. Da 
abgesehen vom L1-Unterricht sämtliche Fächer einbezogen sind, und der fremdsprachige Anteil vom 
Gesamtunterricht Jahr um Jahr ansteigt, ist prinzipiell fächerübergreifend von einem relativ gleichmäßigen 
Verfahren auszugehen. Die vorliegende Tabelle bietet eine Übersicht über diese Verhältnisse:  
            

         Jahrgangsstufe      Kunst         Musik        Bio/Umw.    Sport        Werken /      Mathem.    Religion      Geschichte    DaF        Engl. (AII) 
                                             Erdkunde                      Handarb. 
Tab. 2.2.2.2.b. Anteil des deutschsprachigen Unterrichts in den CLIL-Fächern und der Einsatz des FSU in der DFU2.  
  
 
Auch wenn der Sachfachunterricht in einer fremden Sprache (wie aller Unterricht) ein höchstdynamischer 
Prozess ist, für den sich z.B. mit Blick auf die Anteile der L1-und L2-Verwendung prozentuelle Werte 
selbstverständlich nur grob ermitteln lassen, werden anhand solcher Übersichten jedoch die wesentlichsten 
Prinzipien des fremdsprachigen Fachunterrichts, sowie die relevantesten Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen verschiedenen CLIL-Designs sichtbar. Da der Unterricht ferner auch nicht immer von den jew. 
‚hauptsächlichen’ Lehrkräften einer Klasse erteilt werden kann, muss auch (v.a. im Falle einer Vertretung) 
mit Blick auf den sprachlichen Umgang im Unterricht mit einem gewissen Spielraum gerechnet bzw. bzgl. 
solcher prozentuellen Angaben eine kleine Fehlertoleranz geduldet werden. In diesem Sinne muss auch 
vorliegend insgesamt von mehr richtungweisenden Auskünften als absoluten Daten ausgegangen werden24. 
 
Wie in der DFU1, erfolgt auch hier der Einsatz des formellen DaF-Unterrichts im dritten Schuljahr. Ab 
diesem Zeitpunkt erhalten die Lerner der DFU2 somit auch zwei Stunden formellen Deutschunterricht 
zusätzlich zu dem deutschsprachigen Fachunterricht. Ausnahmslos wird darüber hinaus auch hier in der 
fünften Jahrgangsstufe die fakultative L3 Englisch dazu gewählt, die hier ebenfalls (wie im Übrigen auch in 
der DFU1) zwei Unterrichtseinheiten wöchentlich einnimmt. Auch in den auf den CLIL bezogenen 
Lernzielsetzungen zeigen sich Ähnlichkeiten zw. DFU1 und DFU2: In der Primarstufe soll eine 
Grundkompetenz in der L2 erreicht werden, die u.a. einen vielfältigen weiteren Schulweg in der deutschen 
Sprache ermöglicht. Längerfristig zielt man auf weitreichende ZS-Fertigkeiten, wobei bereits am Ende des 
Primarunterrichts vor allem der mündliche Umgang in der ZS in generell bekannten Erfahrungsbereichen 

                                                
23 Vgl. TEIL C. 
24 U.a. in der vorliegend erfassten Vgr DFU2 wurde der Unterricht über das dritte Schuljahr von verschiedenen, nicht 
immer für den deutschsprachigen CLIL-Unterricht qualifizierten Vertretungslehrkräften übernommen. Laut Auskünften 
der betr. Klassenlehrerin sind in der DFU2 in diesem Zeitraum schwerwiegende Lernschwierigkeiten und 
Motivationsschwächen aufgetaucht, die jedoch bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung (zumindest äußerlich) 
abgeklungen zu sein schienen.    

6 > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % X X 
5 70-80% 70-80% 70-80% 70-80% 70-80% 70-80% 70-80% 70-80% X X 
4 50-60% 50-60% 50-60% 50-60% 50-60% 50-60% 50-60%  X  

3 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% 30-40%  X  
2 15-25% 15-25% 15-25% 15-25% 15-25% 15-25% 15-25%    

1 < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10%    
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(u.a. Schule), sowie mit Blick auf einzelne im Fachunterricht bereits besprochene Inhalte i.d.R. problemlos 
erfolgen kann (vgl. Lehrplan der DFU2, 2001)25. 
 
2.2.2.3. DFU 3 
 
Die Vgr DFU3 stellt eine fünfte Jahrgangsstufe an einer Gesamtschule in Vantaa (Großraum Helsinki, vgl. 
TEIL A,  Abb. 2.4.2.) dar, an der der deutschsprachige Fachunterricht in Finnland — abgesehen von der 
Deutschen Schule Helsinki — die längste Tradition hat: Während die ältesten CLIL-Lerner u.a. in den Vgr 
DFU1 und DFU2 zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebungsreihe26 die fünfte Jahrgangsstufe erreicht hatten, 
waren die ältesten Schüler an dieser Vantaaner Primarstufe bereits seit sechs Jahren im deutschsprachigen 
Fachunterricht. Aus schulinterner Lehrerinitiative hervorgegangen stellt die DFU3 ein CLIL-Verfahren dar, 
das sich von den bisher besprochenen Ausprägungen des deutschsprachigen Fachunterrichts in wesentlichen 
Charakteristika unterscheidet. Ähnlich wie in einem frühen Immersionsprogramm erfolgt in der DFU3 die 
intensivste CLIL-Phase gleich ab der Einschulung in der ersten Jahrgangsstufe, in der etwa 50% des 
Gesamtunterrichts in der L2 erteilt werden. Entsprechend sinkt der L2-Anteil dann graduell etwa auf 40% im 
zweiten und auf 25% der gesamten Unterrichtszeit im dritten Schuljahr, was nicht zuletzt mit Blick auf die 
obigen CLIL-Umgebungen der DFU1 und DFU2 eine genau entgegengesetzte Entwicklung darstellt. Mit 
dem Übergang in die vierte Jahrgangsstufe mündet der CLIL-Unterricht immer mehr in den formellen DaF-
Unterricht ein, und der L2-Anteil im Fachunterricht sinkt weiter auf nur noch marginale 10 % (der gesamten 
Unterrichtszeit). Quantitativ gesehen lässt sich somit insgesamt von einem gegenüber den zwei zuerst 
besprochenen Modellen grundsätzlich anders gearteten CLIL-Design sprechen. Diese Verhältnisse lassen 
sich tabellarisch wie folgt präsentieren (s. Tab.2.2.2.3.a.): 
 
 

  
 
    
 

    
 
 
 
 
 
 
                                

                         1. Klasse          2. Klasse          3.Klasse           4.Klasse           5.Klasse           6.Klasse      (Jahrgangsstufe)  
    Tab. 2.2.2.3.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DFU3. 

 
Insbesondere anhand der tabellarischen Übersicht werden die Unterschiede zw. verschiedenen Designs 
bisher besprochener CLIL-Praxen deutlich. Während sich auf der Grundlage bisheriger Darstellungen die 
DFU2 als eine insgesamt intensivste CLIL-Umgebung erweist, scheint die DFU3 hingegen in der 
Gesamtintensität bzw. dem Gesamtumfang die ‚L2-mildeste’ Variante darzustellen. Auch wenn hier nämlich 
der Anfang des Programms z.B. mit Blick auf die CLIL-intensivsten Jahrgangsstufen der DFU1 in etwa den 
gleichen Umfang hat, sinkt der L2-Anteil hier nach dem dritten Schuljahr derart drastisch, dass insgesamt 
von einer Gesamtintensität von etwa 25% auszugehen ist, während das CLIL-Programm der DFU1 hingegen 
deutlich über diesem Grenzwert liegt (vgl. S. 231f.).  
 
Bei näherem Hinschauen werden jedoch auch Gemeinsamkeiten zw. DFU1 und DFU2 sichtbar. Unter einem 
mehr qualitativen Aspekt gilt auch in der DFU3, dass für einzelne in den CLIL-Unterricht einbezogene 

                                                
25 Für eine aktuelle (finnischsprachige) Version des Lehrplans im Internet, siehe: http://www.tkukoulu.fi/~puolala/    
26 Für Zwecke der vorliegenden Studie wurden zwei separate Erhebungsreihen durchgeführt, die erste im März 1999, 
die zweite exakt ein Jahr später im März 2000. Im EMPIRISCHEN TEIL wird auf die Erhebungstechnik und –
methodik genauer eingegangen.  
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Fächer nur schwer separate Prozentwerte für die Unterrichtsgestaltung bzw. die Verwendung der L2 
ermitteln lassen. Da jedoch für eine jede Jahrgangsstufe ein gewisser Stundensatz des CLIL-Unterrichts 
feststeht und nur bestimmte Fächer in deutscher Sprache unterrichtet werden, lassen sich auf der Grundlage 
der bereits oben (TEIL B) dargestellten Lehrerbefragung und einzelner Lehrerinterviews, sowie vor dem 
Hintergrund der betreffenden Lehrplanübersichten (u.a. 2000, 2003)27 einige richtungweisende Angaben 
zusammenfassen. Gegliedert nach einzelnen Unterrichtsfächern ergibt sich für den deutschsprachigen CLIL-
Unterricht in der DFU3 eine folgende tabellarische Übersicht: 
            

         Jahrgangsstufe      Kunst         Musik         Bio/Umw.    Sport         Werken /     Mathem.    Religion     Geschichte    DaF        Engl. (AII) 
                                             Erdkunde                       Handarb. 
Tab. 2.2.2.3.b. Anteil des deutschsprachigen Unterrichts in den CLIL-Fächern und der Einsatz des formellen FSU in der 
DFU3.  
 
Auch in der DFU3 setzt der deutschsprachige Fachunterricht ohne vorbereitenden FSU ein. Wie bereits 
angesprochen wurde, ist für die DFU3 ferner charakteristisch, dass trotz fehlenden FSU-Vorlaufs nach dem 
Muster einer frühen Sprachimmersion verfahren wird. Es bleibt auch für späteren Zusammenhang zu zeigen, 
ob hier womöglich mit Blick auf die L2-Entwicklung ähnliche Entwicklungen erkannt werden können, wie 
sie oben im Zusammenhang mit den kanadischen Immersionsprogrammen mit und ohne FSU-Vorlauf 
festgestellt wurden.  
 
Weiterhin zeichnet sich die DFU3 u.a. dadurch aus, dass ein Teil der Fächer — die laut Angaben im 
Curriculum als leicht visualisierbar gelten — in das Programm vollständig einbezogen sind, während 
Deutsch als Unterrichtssprache u.a. in Musik- und Mathematikunterricht nur marginal (im Rahmen einzelner 
besonders gut geeigneter Übungen ) berücksichtigt wird. Als ein weiteres DFU3-Spezifikum lässt sich 
schließlich auch der Einbezug des Deutschen in den Finnischunterricht anführen. U.a. 
Hörverstehenstechniken und motorische Fertigkeiten (u.ä.) werden im L1-Unterricht auch mit Blick auf die 
L2 besprochen und eingeübt. Dahingegen gehören in der DFU3 u.a. Fächer wie Sport und Geschichte nicht 
zum CLIL-Programm (vgl. Tab.2.2.2.3.b.). Wie in den oben besprochenen Vgr DFU1 und DFU2, setzt auch 
hier der formelle FSU (mit der Pflichtfremdsprache AI) in der dritten Jahrgangsstufe ein. Anders als in den 
obigen Vgr kann jedoch hier bereits in der vierten Klasse eine (fakultative) zweite Fremdsprache (AII) dazu 
gewählt werden. In aller Regel wird hier in der dritten Klasse DaF und ein Jahr später als Folgefremdsprache 
Englisch gewählt. Da die Sprachenfolge jedoch im Endeffekt den Schülern überlassen ist, scheinen teilweise 
auch CLIL-Schüler Englisch als Pflichtfremdsprache in der dritten Jahrgangsstufe zu wählen und mit 
formellem DaF-Unterricht erst in der vierten Klasse anzufangen. In der vorliegend erfassten Vgr DFU3 
haben jedoch alle Schüler Deutsch als erste Fremdsprache und Englisch als L3 gelernt. 
 
Als besondere CLIL-bezogene Lernzielsetzungen wird in der DFU3 u.a. eine positive Grundeinstellung 
gegenüber fremden Sprachen und Kulturen generell angestrebt, sowie eine fremdsprachliche Kompetenz, die 
einen möglichst uneingeschränkten Umgang im ZS-Alltag ermöglicht. Während in DFU1 und DFU2 auch 
im deutschsprachigen Fachunterricht teilweise auf finnische Lehrbücher zurückgegriffen wird, werden 
Lehrmaterialien in der DFU3 (insb. in den ‚vollständigen CLIL-Fächern’) von den Lehrkräften selbst erstellt. 
Wie in der DFU1, ist auch hier der Zugang zum deutschsprachigen CLIL-Unterricht für alle Interessenten 
ohne besonderen Eignungstest (o.ä.) offen. Da jedoch vor allem in den ersten Jahrgangsstufen systematisch 
in Deutsch unterrichtet wird, verweist man im Schulcurriculum auf die Konzentrationsfähigkeit als einen 

                                                
27 Eine aktualisierte und inhaltsgleiche Version (in finnischer Sprache) auch online verfügbar unter: 
http://edu.vantaa.fi/laajavu/kieliohjelma.htm  

6 20% 10% 20% X 20% 10% 20% X X X 
5 20% 10% 20% X 20% 10% 20% X X X 
4 20% 10% 20% X 20% 10% 20%  X  

3 30% 10% 30% X 30% 10% 30%  X  
2 80% 10% 80% X 80% 10% 80%    

1 100% 10% 100% X 100% 10% 100%    
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wesentlichen Faktor mit Blick auf einen erfolgreichen Besuch des CLIL-Unterrichts (s. Lehrplan der DFU3, 
2000).      
 
2.2.2.4. DFU 4 
 
Während die ältesten CLIL-Schüler in der DFU3 zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits das sechste 
Schuljahr erreicht hatten, waren die Lerner in der DFU4 hingegen erst in der vierten Jahrgangsstufe. Da der 
CLIL-Zug an der Tammela-Primarstufe in Tampere (vgl. TEIL A, Abb. 2.4.2.) erst im Schuljahr 1996/97 
eingerichtet wurde, musste im Falle der DFU4 im Gegensatz zu den anderen Vgr auch im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung statt einer fünften (4;7) eine vierte Klasse (3;7) herangezogen werden. Auf diese 
Umstände ist bereits oben hingewiesen worden. 
 
Ähnlich wie in der DFU2, durchlaufen die CLIL-Interessenten für eine Aufnahme in die DFU4 auch einen 
Eignungstest. Wie oben bereits angesprochen, werden in diesem Test neben der Entwicklung der L1-
Fertigkeiten vor allem allgemeine Lerndispositionen erfasst. Vorkenntnisse in der deutschen Spache spielen 
hierbei hingegen eine geringere Rolle, wenn auch der CLIL-Unterricht nicht zuletzt im Schulcurriculum der 
DFU4 als besonders gut geeignet für Kinder mit Deutschkenntnissen bzw. häufigen Kontakten zur ZS 
bezeichnet wird. Der gößte Teil der CLIL-Schüler in der DFU4 entstammt jedoch aus L1-Finnisch 
einsprachigen Familien.  
 
Wie es sich der vorliegenden Tabelle  (2.2.2.4.a.) entnehmen lässt, basiert das CLIL-Modell der DFU4 — 
wie etwa auch die DFU3 — grundsätzlich auf dem Konzept der frühen Sprachimmersion. Da im 
vorliegenden Falle über die drei ersten Schuljahre etwa 90 % des Gesamtunterrichts in der ZS erteilt werden, 
und erst ab der vierten Jahrgangsstufe eine Reduktion auf etwa 60% zu verzeichnen ist, lässt sich i.d.T. von 
einem CLIL-Design mit einer immersionsähnlichen Gesamtintensität sprechen. Mit Blick auf die bisher 
besprochenen CLIL-Umgebungen ist in dieser CLIL-Praxis das Vorschulstadium besonders hervorzuheben, 
in dem in etwa die Hälfte der gesamten Betreuung in der ZS stattfindet. Der hier abgebildeten Vorschulstufe 
können evtl. auch frühere Kindergartenstadien vorgeschaltet werden, die ebenfalls in etwa bis zur Hälfte in 
deutscher Sprache organisiert sind28. Im Hinblick auf den Einstieg in eine zum größten Teil fremdsprachige 
Schulpraxis kann im Falle der DFU4 somit mit grundlegend anderen Voraussetzungen gerechnet werden, als 
in den oben besprochenen Varianten, in denen jedoch teils auch gleich in der ersten Jahrgangsstufe ein 
verhältnismäßig intensiver CLIL-Unterricht einsetzt. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Vorschule     1. Klasse        2. Klasse        3. Klasse        4. Klasse          5. Klasse          6. Klasse   
 Tab. 2.2.2.4.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DFU4. 
 
 
 
 

                                                
28 Für nähere Informationen über den deutschsprachigen Kindergarten in Tampere, siehe (in dt. Sprache): 
http://www.saksaalapsille.net/DEpk.htm (19.11.03). Für einen Überblcik über das Schulcurriculum der DFU4 (in dt. 
Sprache), siehe: http://www.info.tampere.fi/a/tammela/saksa/deutsch.html (19.11.03). 
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Mit Blick auf die Schülerschaft der DFU4 lässt sich festhalten, dass ein Großteil der Kinder, die im 
deutschsprachigen CLIL-Unterricht anfangen, auch entweder das deutschsprachige Kindergarten- bzw. 
Vorschulprogramm vor Ort durchlaufen, oder aber z.B. durch einen längeren Auslandsaufenthalt bereits 
Vorkenntnisse in der deutschen Sprache erworben haben. Da solche Umstände andererseits nicht als eine 
Voraussetzung für die Aufnahme in den CLIL-Unterricht gelten, ist auch in der DFU4 im allgemeinen einer 
recht heterogene Schülerschaft vorhanden. Bisherige Erfahrungen lassen jedoch auf keine negativen 
Auswirkungen einer vor allem sprachlich gesehen heterogenen Schülergruppen schließen. Vielmehr zeigt 
sich vor allem bzgl. der sprachlichen Entwicklung solcher Kinder, die ohne L2-Vorkenntnisse im CLIL-
Unterricht angefangen haben, eine überaus positive Wirkung der ‚gemischten’ Schülerschaft. 
 
Abgesehen vom Finnischunterricht erfolgt sämtlicher Fachunterricht in den ersten drei Jahrgangsstufen in 
deutscher Sprache. Als ein unterrichtspraktisches Grundprinzip gilt, dass die Lehrkräfte in ihrer Interaktion 
mit den Schülern im Unterricht und möglichst auch — wenigstens partiell — darüber hinaus ausschließlich 
Deutsch verwenden, während es den Schülern erlaubt ist, bei Bedarf auch auf ihre L1 zurückzugreifen. 
Anders als in einigen (nicht zuletzt auch finnischen, vgl. TEIL D, 2.2.1.) Immersionsmodellen wird in der 
DFU4 ein großer Wert darauf gelegt, dass die CLIL-Schüler ihre Lese- und Schreibfertigkeiten zunächst in 
ihrer L1 entwickeln können. Dazu will man u.a. mit der Reduktion des L2-Anteils ab der vierten 
Jahrgansstufe beitragen, sowie mit der expliziten Einübung dieser Fertigkeiten im L1-Unterricht, der von der 
Einschulung an vollständig in finnischer Sprache stattfindet.   
 
Wie bei den meisten hier angesprochenen CLIL-Praxen, lassen sich auch in der DFU4 für den Anteil der L2-
Verwendung im Fachunterricht nur richtungweisende Angaben ermitteln. Generell ist jedoch in dieser CLIL-
Umgebung davon auszugehen, dass die CLIL-Fächer vollständig in deutscher Sprache unterrichtet werden, 
wenn auch die reale unterrichtliche Kommunikation (durch Schülerbeiträge, und dergl.) teils auch 
zweisprachige Passagen enthalten kann. Während in den ersten drei Jahrgangsstufen in fast allen Fächern 
Deutsch als Unterrichtssprache fungiert und der Gesamtanteil der ZS-Verwendung somit bei etwa 90% 
anzusetzen ist, reduziert sich die Anzahl der in Deutsch unterrichteten Fächer ab dem vierten Schuljahr so, 
dass in den Klassenstufen 4 bis 6 eine Gesamtintensität von etwa 60% erreicht wird. In der vierten Klasse 
kann in der DFU 4 bereits auch eine AII-Sprache dazu gewählt werden, die in aller Regel Englisch ist. Der 
formelle DaF-Unterricht setzt hingegen bereits in der dritten Jahrgangsstufe ein und verstärkt und unterstützt 
den mehr informellen Sprachinput durch formelle Komponenten des schulischen FSU. Da die Auswahl der 
Fächer, die ab der vierten Jahrgangsstufe in finnischer Sprache unterrichtet werden, von Jahr zu Jahr variiert, 
können diese Umstände auch in einer tabellarischen Übersichtsdarstellung nur prinzipiell angedeutet werden: 
        

       Jahrgangsstufe  Kunst         Musik         Bio/Umw.     Sport         Werken /      Mathem.    Religion     Geschichte    DaF        Engl. (AII) 
                                          Erdkunde                        Handarb. 

Tab. 2.2.2.4.b. Anteil deutschsprachigen Unterrichts in der Vorschule, den CLIL-Fächern und der Einsatz des FSU in 
der DFU4.  
 
Insgesamt ähnelt das CLIL-Programm der DFU4 sehr stark dem Design einer früher Vollimmersion. 
Insbesondere kann (und muss) mit Blick auf die anderen bisher besprochenen Modelle von einer höchst 
intensiven und somit auch bzgl. der L2-Entwicklung profitablen Gesamtkonzeption ausgegangen werden. 
Zumal auch in diesem Falle seit ein paar Jahren der Anschluss an die Klassenstufen 7 bis 9 mit einer 
ähnlichen (wenn auch weniger umfassenden) sprachlichen Profilierung vor Ort gegeben (vgl. 
Folgeimmersion) ist, lässt sich mit Blick auf die Beliebtheit des Programmes künftig mit einer steigenden 

6 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) X  X 
5 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) X X 

4 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  X X 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  X  

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Vorschule 50% 
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Tendenz rechnen, sowie im Hinblick auf die Lernerfolge mit einer überaus soliden und vielfältigen 
Sprachkompetenz, die auch hier als ein besonders auf den CLIL bezogenes Lernziel gilt. Andererseits stellen 
u.a. die Kooperationsgestaltung zwischen der Primarstufe und dem Folgeunterricht in den Klassen 7 bis 9 
besondere Herausforderungen dar, sowie auch die (in vielen Fällen nur teils vorhandene) Qualifiziertheit der 
Lehrkräfte, die besonders bei einem CLIL-intensiven Programm dieser Art eine besondere Beachtung 
verdient. Da solche Fragestellungen jedoch bei weitem nicht allein für die DFU4 zutreffen, empfiehlt sich 
auch für diese Themen eine sachgerechte Auseinandersetzung und Inangriffnahme nicht nur im 
schulspezifischen Kontext, sondern in einem weitaus größeren Rahmen u.a. im Zusammenhang mit der 
finnischen Fremdsprachenlehrerausbildung generell. 
 
2.2.2.5. DSH1 
   
Die Sonderstellung der DSH-Gruppen im vorliegenden Gesamtsample bezieht sich nicht zuletzt auch auf den 
deutschsprachigen Fachunterricht: An der Deutschen Schule Helsinki (DSH) kann der deutschsprachige 
Fachunterricht heute bereits auf eine über 120-jährige Tradition zurückblicken. Auf die heute vorhandene 
Unterrichtsorganisation an der DSH ist in einem mehr allgemeinen Sinne oben bereits an mehreren Stellen 
hingewiesen worden. 
 
Die DSH1 stellt im vorliegenden Rahmen eine Vgr dar, in der (hauptsächlich) L1-Finnisch ein-oder 
mehrsprachige Schüler in der siebten Jahrgangsstufe den Pflichtunterricht besuchen. Die Aufnahme in den 
sog. bilingualen Zweig der DSH erfolgt über einen Eignungstest, der in der zweiten Hälfte des zweiten 
Schuljahres stattfindet und bei einem positiven Endergebnis die Einschulung an der DSH zur dritten 
Jahrgangsstufe ermöglicht. Generell nehmen am Eignungstest L1-finnischsprachige Kinder teil, die ihre 
ersten zwei Schuljahre an einer anderen finnischen Primarstufe zugebracht haben, oder aber auch z.B. nach 
einem längeren Auslandsaufenthalt (o.ä.) zurückkehren. Während an der DSH früher eine deutliche 
Einteilung von Kindern mit Vorkenntnissen des Deutschen in den sog. ‚Muttersprachlerzweig’ und ohne 
Kenntnisse in den finnischen bzw. bilingualen Zweig vorgenommen wurde, ist heute vielmehr von 
gemischten Lernergruppen in beiden Zügen auszugehen, wobei der sog. L1-deutsche Zug — aufgrund einer 
vollständig deutschsprachigen Unterrichtsorganisation — selbstverständlich einige Vorkenntnisse im 
Deutschen und evtl. auch entsprechende familiäre Sprachkonventionen in einer oder anderer Form 
voraussetzt. Für eine Aufnahme in den primär für L1-finnischsprachige Kinder vorgesehenen ‚bilingualen 
Zweig’ reichen hingegen im Regelfall solide L1-Kenntnisse, sowie ein geeigneter Entwicklungsstand 
allgemeiner Lernfähigkeiten. 
 
Da die Einschulung in die DSH1 erst zur dritten Jahrgangsstufe erfolgt, sind auch in der vorliegenden 
Tabelle primär die für unseren Rahmen relevanten Klassenstufen 3 bis 7 berücksichtigt. Um noch ein etwas 
breiteres Bild vom CLIL-Programm der DSH1 zu vermitteln, ist zusätzlich die achte Jahrgangsstufe 
abgebildet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   3. Klasse       4.Klasse          5.Klasse          6.Klasse        7.Klasse        8. Klasse   
 Tab.2.2.2.5.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DSH1. 
 
Anders als in den zwei zuvor besprochenen CLIL-Modellen, setzt der deutschsprachige Fachunterricht in der 
DSH1 mit einem quantitativ geringen Anteil von etwa 10 bis 20 % ein und wird dann graduell von Jahr zu 
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Jahr gesteigert, indem der deutschsprachige Unterricht auf immer neue Fächer ausgedehnt wird. Vergessen 
darf man an dieser Stelle vor allem nicht die Tatsache, dass der ‚allgemeinsprachliche’ und mehr informelle 
ZS-Input, der vor allem in den oben besprochenen CLIL-Programmen mit einem möglichst intensiven 
Anlauf (einem Immersionssetting ähnlich) erstrebt wird, im Falle der DSH1 generell in der schulischen 
Umgebung (vgl. TEIL B) wie von selbst und in authentischer Form (aufgrund einer zweisprachigen 
Schulorganisation) gegeben ist.  
 
Was aus der ersten Tabelle ferner auch nicht hervorgeht, ist der vorbereitend und parallel eingesetzte höchst 
intensive formelle DaF-Unterricht, der im Falle der DSH1 in den Jahrgangsstufen 3 und 4 sieben, sowie in 
den folgenden Jahren (bis zur gymnasialen Oberstufe) sechs Stunden wöchentlich ausschließlich von L1-
deutschen Lehrkräften erteilt wird. U.a. über diese Umstände, sowie über den in den CLIL-Unterricht 
insgesamt einbezogenen Fächerkanon kann anhand einer weiteren Abbildung ein Überblick gewonnen 
werden. Diese folgende Tabelle stellt den CLIL-Unterricht, sowie die in den hier zu diskutierenden 
Jahrgangsstufen vorhandene FSU-Palette unter einem mehr qualitativen Gesichtspunkt dar: 
        

Jahrgangsst.   Kunst          Musik         Sport           Mathem.       Physik      Bio/Umw.    Chemie           DaF       Englisch     Schwedisch     Latein 
                                                              Erdkunde                               (AII)               (BI)            (BII)     
=verstärkter FSU 
Tab. 2.2.2.5. b. Anteil des deutschsprachigen Unterrichts in den CLIL-Fächern und der Einsatz des FSU 

 in der DSH1. 
 
Auch wenn die im vorliegenden Sample erfassten DSH1-Vpn erst in der siebten Jahrgangsstufe sind, ist es 
an dieser Stelle sinnvoll, auch das CLIL-Programm der achten Klasse mitzuberücksichtigen, und zwar, um 
vor allem das Grundprinzip und die Progression des hier vorliegenden CLIL-Modells zu veranschaulichen. 
Mit einem im Verhältnis zu den übrigen hier erfassten Vgr um ein Vielfaches intensivierten FSU-Vorlauf 
wird in der DSH1 eine sprachliche Grundlage für den deutschsprachigen Fachunterricht vorbereitet. Der 
deutschsprachige CLIL-Unterricht wird zunächst in handlungsorientierten Fächern (Sport, Kunst, Musik) 
eingeführt und in der fünften Jahrgangsstufe auf das Fach Mathematik ausgedehnt. Hinter dem Einbezug von 
Mathematik als CLIL-Fach liegt vor allem die Begründung, dass sich der Mathematikunterricht durch eine 
exakte und vergleichsweise überschaubare Sprachverwendung auszeichnet und daher als besonders CLIL-
geeignet gelten kann. In den folgenden Jahrgängen kommen ebenfalls sprachlich exakte und teils durch eine 
besondere Fachterminologie charakterisierte Fächer wie z.B. Physik, sowie Biologie und Chemie dazu. 
Insgesamt wird mit dem hier vorliegenden und mit der Zeit immer intensiveren CLIL-Design eine feste ZS-
Grundlage erzielt, die den weiteren Schulweg auf der vollständig deutschsprachigen gymnasialen Oberstufe 
sowie im Endeffekt das Ablegen des deutschen Abiturs ermöglicht. Als eine besondere Zugangsbedingung 
zur gymnasialen Oberstufe der DSH gilt an der Deutschen Schule Helsinki ferner in der neunten 
Jahrgangsstufe das Deutsche Sprachdiplom I (DSD I) der Kultusministerkonferenz (KMK). Mit Blick auf die 
Entwicklung der ZS-Kompetenz ist also in diesem Falle von durchaus ehrgeizigen Lernzielsetzungen 
auszugehen, welche jedoch jedes Jahr auch von zahlreichen ‚hausexternen’ Schülern erfüllt werden können, 
wie die lebendige Teilnahme an der nicht nur für DSH-Lerner zugänglichen zentralen Sprachprüfung der 
KMK an der Deutschen Schule Helsinki zeigt.  
 
Neben den besonderen und oben bereits angesprochenen Gesamtumständen des schulischen Deutscherwerbs 
ist in der DSH1 auch die Intensität des weiteren Fremdsprachenprogrammes auffällig. In der fünften 
Jahrgangsstufe wird als eine erste fakultative Fremdsprache (AII) Englisch eingeführt, und zwar mit vier 
Unterrichtseinheiten wöchentlich, was im Verhältnis zu den übrigen Vgr (sowie dem durchschnittlichen 
Stundensatz der AII in Finnland generell) genau eine doppelte Stundenstärke ist. Bis zur siebten Klasse wird 

8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% X X  X X 

7 100% 100% 100% 100% 100%   X X X  
6 100% 100% 100% 100%    X X   

5 100% 100% 100% 100%    X X   
4 100% 100% 100%     X    

3        X    

X 
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Englisch vier Stunden wöchentlich unterrichtet, wo dann eine Reduktion auf drei wöchentliche 
Unterrichtseinheiten erfolgt. Auch die zweite Pflichtfremdsprache (B1), die im Falle der DSH1 Schwedisch 
ist und in der siebten Jahrgangsstufe einsetzt, wird zunächst vier Stunden, ab der achten Klasse durchgehend 
drei Stunden wöchentlich unterrichtet, sodass auch hier — gegenüber dem Durchschnitt an staatlichen 
Schulen in Finnland — von einem intensivierten FSU auszugehen ist. Zusätzlich kann auch in der achten 
Jahrgangsstufe noch als Wahlfach (BII) Latein dazu gewählt werden. 
 
Mit Blick auf die bisher besprochenen CLIL-Umgebungen zeichnet sich die DSH1 neben einem anders 
profilierten CLIL-Programm auch durch ein besonders intensives Fremdsprachenangebot aus. Vor allem im 
Hinblick auf die hier erfasste siebte Jahrgangsstufe ist es interessant zu sehen, ob auch die Intensität des FSU 
in den Testleistungen der Lerner in einer oder anderer Weise erkennbar wird. In jedem Falle (und nicht 
zuletzt aufgrund der gesamten Lernumgebung) ist im siebten Schuljahr von einer bereits relativ weit 
entwickelten Kompetenz in der ZS Deutsch auszugehen, was selbstverständlich bei einer dem 
grundsätzlichen Wesen nach zwei- oder mehrsprachigen Begegnungsschule nicht als Rarität gelten kann.  
 
2.2.2.6. DSH 2 
 
Zu wesentlichen Teilen durch ähnliche Bedingungen mit der DSH1 zeichnet sich auch die zweite DSH-Vgr 
aus, wobei im Falle der DSH2 im engeren Sinne nicht mehr von DaF-Lernern, sondern eher von DaE-
Lernern gesprochen werden muss (vgl. TEIL B). Dementsprechend gilt für die DSH2 der deutschsprachige 
Fachunterricht als gängiger Usus und weniger als eine anfangs womöglich etwas gewöhnungsbedürftige 
Besonderheit der schulischen Unterrichtsgestaltung in einer ‚fremden’ Sprache, die in unterrichts- 
geschweige denn schulexternen Kontexten — wie etwa im Falle der DFU-Vgr —  nicht selten eine feste 
Präsenz bemängelt. 
 
Wie oben bereits angesprochen wurde, ist jedoch in aller Regel davon auszugehen, dass die Mehrheit der 
DSH2-Schüler keine ‚reinen’ L1-Sprecher des Deutschen sind, sondern vieleher z.B. L1-Finnisch zwei- oder 
mehrsprachige Kinder mit entsprechenden Vorkenntnissen der deutschen Sprache, oder auch L1-Sprecher 
weiterer Sprachen, die sich in einer oder anderer Form bereits vor der Einschulung entsprechende 
sprachliche Vorkenntnisse erworben haben. Häufig besuchen den sog. ‚deutschsprachigen Zweig’ der DSH 
auch L1-Finnisch einsprachige Kinder, die vor Ort einen deutschsprachigen Kindergarten bzw. eine der DSH 
angeschlossene Vorschule besucht und sich dort eine sprachliche Grundlage angeeignet haben, die es 
ermöglicht, einen vollständig deutschsprachigen Schulweg einzuschlagen. Auch in der vorliegend erfassten 
DSH2 ist durchweg von Schülern auszugehen, die bereits vor der Einschulung (wenn auch teils nur 
beschränkt) über Vorkenntnisse der deutschen Sprache verfügt haben. 
 
Vor allem mit Blick auf diejenigen Schüler, die ihren Schulweg in der DSH2 ohne L1-ähnliche 
Sprachkenntnisse anfangen, ist es sehr interessant zu sehen, was für eine Lernumgebung sich für den 
Deutscherwerb unter dem Aspekt des CLIL-Unterrichts ergibt. Da im vorliegenden Falle eine fünfte 
Jahrgangsstufe erfasst ist, sind hier — ähnlich, wie bei den DFU-Vgr — die ersten sechs Schuljahre (samt 
Vorschulstadium) etwas näher in den Blick zu nehmen:  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Vorschule         1. Klasse        2. Klasse      3. Klasse       4. Klasse          5. Klasse        6. Klasse                                                              
Tab. 2.2.2.6.a. Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts in der DSH2 (samt Vorschulstadium). 
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Mit Blick auf den quantitativen Anteil des deutschsprachigen Fachunterrichts bzw. die Beschäftigung mit der 
deutschen Sprache im Vorschulbereich lässt die vorliegende Tabelle (2.2.2.6.a.) keine Fragen offen. Je nach 
Vorschuleinrichtung29 kann bereits vor der Einschulung auch ein sehr intensiver Kontakt zur deutschen 
Sprache hergestellt werden. Ähnlich wie im Falle der DFU4, können selbstverständlich auch hier bereits 
mehrere Kindergartenjahre dem eigentlichen Vorschulstadium vorausgehen, sodass auch L1-einsprachige 
Kinder in vielen Fällen vor der Einschulung auch bereits über einen mehrjährigen Kontakt zur ZS verfügen 
können. 
 
In der DSH2 werden sämtliche Unterrichtsfächer (bis auf den FSU) gleich ab der ersten Jahrgangsstufe in 
deutscher Sprache unterrichtet. Der Unterricht richtet sich insgesamt nach deutschen Lehrplänen (des Landes 
Thüringen, s.o.), wobei auch Elemente des finnischen Curriculums mitberücksichtigt werden. Ein 
Spezifikum für die DSH2-Schüler stellt auch der Unterricht in der Landessprache Finnisch dar, der bereits in 
der ersten Klasse einsetzt und in zwei verschiedenen Programmen (auf einem L1-Niveau oder im 
Fremdsprachenpensum) gelernt werden kann. Somit erhalten die Schüler mit L1- bzw. L1-ähnlichen 
Finnischkenntnissen die Möglichkeit, im ‚L1-deutschsprachigen’ Zweig der Schule neben Deutsch auch 
Finnisch mit der ‚L1-Intensität’ schulisch zu erwerben. Die Verhältnisse des schulischen FSE können im 
Falle der DSH2 z.B. wie folgt tabellarisch dargestellt werden. Da in der vorliegenden DSH2-Vgr sämtliche 
Sachfächer vollständig in Deutsch unterrichtet werden, wird hier auf eine explizite Anführung der einzelnen 
Sachfächer verzichtet: 
 

8 X  X X  X X X 
7 X X X X X  
6 X X X X   
5 X X X X   
4 X X X    
3 X X X    
2 X X X    
1 X X X    

                 DaE                      FaE                        FaF                  Englisch (AII)       Französisch           Latein (BII)  
                             bzw. Schwedisch 

                                            (BI) 
           = verstärkter FSU      
        Tab.2.2.2.6.b. Die Sprachenfolge in den Jahrgangsstufen 1 bis 8 in der DSH2. 
 
Der L1-Unterricht der deutschen Sprache setzt ein in der ersten Jahrgangsstufe mit fünf Stunden formellen 
DaE-Unterrichts und zwei zusätzlichen L1-Unterrichtseinheiten, die in andere Fächer integriert werden30. 
Parallel zu diesem L1-Unterricht besteht die Möglichkeit, auch die Landessprache Finnisch mit exakt 
gleicher Intensität und dem selben Muster (5+2 Unterrichtsstunden wöchentlich) zu lernen. Für solche 
Schüler, die die finnische Sprache in einem Fremdsprachenpensum lernen wollen, wird FaF-Unterricht ab 
der ersten Jahrgangsstufe in drei wöchtlichen Unterrichtseinheiten angeboten. In der dritten Klasse wird der 
Umfang des L1-Deutschunterrichts um zwei Stunden reduziert und bis einschl. der sechsten Jahrgangsstufe 
mit fünf Unterrichtseinheiten wöchentlich weitergeführt. In der siebten Klasse senkt sich der Anteil um eine 
weitere Stunde, sodass in der DSH2 ab der siebten Klasse vier Stunden wöchentlich DaE unterrichtet wird. 
Ebenfalls sinkt der Anteil des L1-Finnischunterrichts in der dritten Klasse auf fünf Stunden und der fünften 
Klasse um eine weitere Stunde, sowie in der siebten Jahrgangsstufe noch einmal um eine Unterrichtseinheit, 
sodass FaE-Unterricht ab der siebten Klasse nur noch drei Stunden wöchentlich (bis auf eine Steigerung in 

                                                
29 Für eine deutschsprachige Kinderbetreuung bzw. Vorschule bieten sich in und um Helsinki mindestens zwei 
verschiedene Alternativen an, und zwar einmal der Kindergarten der Deutschen Gemeinde in Helsinki, sowie zweitens 
eine private Kindertagesstätte (Spielhaus) in Kerava (Großraum Helsinki). U.a. in diesen beiden Einrichtungen ist von 
einer entweder vollständig oder größtenteils deutschsprachigen Betreuung auszugehen. Für nähere Informationen, siehe 
Kindergarten der Deutschen Gemeinde, unter: http://www.delgifi.pp.fi/kindergarten.htm und das deutsche Spielhaus 
Kerava unter: http://www.spielhaus-kerava.netfirms.com/ (20.11.03). 
30 vgl. Eine tabellarische Übersicht über die Sprachenfolge an der Deutschen Schule Helsinki (Stand: 10.11.2003). Im 
Internet:  http://www.dsh.edu.hel.fi/DSHWebsite/DSH-Faecher/sprachenfolge.pdf (20.11.03). 

X 
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der elften und zwölften Klasse auf vier Stunden) stattfindet. FaF-Unterricht erteilt man hingegen ab der 
ersten Klasse durchgehend drei Stunden in der Woche.  
 
Es lässt sich an den Gesamtumständen des schulischen SE an der DSH eine konkrete Mitberücksichtigung 
der inner- und außerschulischen Sprach(en)verhältnisse erkennen. Da die Umgebungssprache — trotz einer 
primär deutsch- bzw. zweisprachigen Schulorganisation — bekanntlich dominiert, kann die Intensität des 
Finnischunterrichts im schulischen Bereich graduell reduziert werden, während der beträchtliche Umfang 
des L1-Deutschunterrichts möglichst lange beibehalten wird. Vor allem in der DSH1 ist auffällig, dass der 
Anteil des DaF-Unterrichts insgesamt nur auf fünf wöchentliche Unterrichtsstunden reduziert wird, während 
L1-Finnischunterricht bereits in der siebten Jahrgangsstufe ‚nur noch’ drei wöchentliche Unterrichtseinheiten 
einnimmt.  
 
Was ferner die Lernbedingungen in den sonstigen (Fremd-)Sprachen betrifft, herrschen in den beiden DSH-
Vgr insgesamt ähnliche Verhältnisse vor. Lediglich ist noch darauf hinzuweisen, dass Französisch als 
Pflichtfremdsprache ab der siebten Klasse i.d.R. nur ‚nicht-finnischen’ Schülern der DSH2 angeboten wird, 
während L1-finnische Schüler nur auf einen besonderen Antrag Französisch statt Schwedisch als BI-Sprache 
wählen können. In den übrigen Fällen wird auch Französisch als BIII-Sprache im ersten Jahr der 
gymnasialen Oberstufe angeboten. Diese Umstände sind jedoch im vorliegenden Rahmen nur von 
sekundärer Bedeutung. 
 
Insgesamt lässt sich mit Blick auf den schulischen Deutscherwerb in der DSH2 von ganz besonderen 
Sprachlernvoraussetzungen sprechen, die (wie auch bereits die Verhältnisse der DSH1) dem Grundmuster 
einer Superimmersion (s.o.) nahekommen, oder in der Gesamtintensität auch diese übertreffen können. Auch 
wenn im Falle der beiden DSH-Vgr einerseits zu beachten ist, dass in diesen Vgr ein beträchtlicher Teil der 
Vpn in einer oder anderer Form eine mindestens partiell zwei- oder mehrsprachige Primärsozialisation 
durchlaufen hat (vgl. TEIL A), muss andererseits (und nicht zuletzt mit Blick auf das Zusammenspiel und 
die Entwicklungswege des CLIL und des FSU) betont werden, dass diese Vgr auch zwei verschiedene 
Modelle des CLIL-Unterrichts darstellen und zugleich einzigartige Einsichten in die Parallelexistenz des 
formellen und informellen FSE (samt den Zwischenformen) in schulischer Umgebung in einer Weise 
anbieten können, in der es für die vorliegenden Zwecke kaum ertragreicher und ergiebiger sein könnte. Es 
gilt auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass in den folgenden Besprechungen der Testleistungen auch ein 
besonderer Wert darauf zu legen ist, wie sich die unterschiedlichen Ausprägungen des deutschsprachigen 
CLIL-Unterrichts bei Berücksichtigung der gesamten Erwerbsumstände gegenüberstehen, und nicht nur von 
einem oberflächlichen Vergleich der ZS-Beherrschung nach einem fünfjährigen Unterricht in einem TDU-, 
IDU-, DFU- oder DSH-Setting ausgegangen werden kann. Besonders gilt es noch zu betonen, dass die 
Leistungsvergleiche im vorliegenden Rahmen an keiner Stelle den Anspruch erheben, einige Arten der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung für insgeamt leistungsschwach und andere etwa für besonders 
erfolgreich und vielversprechend zu erklären, und zwar einmal, weil die Anlage dieser Untersuchung solche 
Schlüsse (nicht einmal im Ansatz) erlaubt, und zweitens, weil die hier erfassten unterrichtspraxen insgesamt 
alle erfolgreich sind, und solche Ansprüche — wie bereits aus der Tradition der Sprachlehr-und –
lernforschung bekannt — keine klaren Endergebnisse und somit auch keinen Erkenntnisgewinn erzielen 
können. 
 
Dahingegen sollen hier einige zentrale Inhalte in den (zumindest in europäischem Raum) aktuellen 
Entwicklungsbemühungen des schulischen Fremdsprachenlehrens und –lernens thematisiert und 
konkretisiert werden, indem die bisher bereits von mehreren Perspektiven aus beleuchteten Erkenntnisse der 
L1- und FSE-Forschung, sowie die Aspekte der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik als 
Schlüsselvariablen des schulischen FSE anhand vorliegender Forschungsergebnisse konkretisiert und 
präzisiert werden. Wie die bisherigen Ausführungen insgesamt implizieren, haben verschiedene 
Ausprägungen des fremdsprachigen Fachunterrichts hierbei eine besondere Aufmerksamkeit verdient, sowie 
vor allem die Entwicklungswege von Kooperationsformen (und Synergievorteilen) des schulisch-formellen 
FSU und des CLIL-Unterrichts, den man aus der Sicht des FSE auch als eine Form der schulischen 
Fremdsprahenvermittlung einer mehr informellen (bzw. je nach Design auch als formell-informellen, 
informellen und formellen, etc.) Art bezeichnen kann. Auch wenn diese Inhalte im vorliegenden Kontext 
ausschließlich in Bezug auf den Einzelfall Deutsch als Femdprache (L2) bei der Erstsprache Finnisch anhand 
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der Forschungsbelege konkretisiert werden können, ist teilweise eine Übertragung der Diskussion auf den 
Gesamtkontext des schulischen FSE anzustreben, wenn auch selbstverständich nur mit Blick auf den 
schulischen Erwerb der primären Sprachfertigkeiten des Hörens und Sprechens, die in dieser Studie erfasst 
sind.  
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II EMPIRISCHER TEIL 
E. Schulischer Erwerb des gesprochenen Deutsch (L2) — Integriert, intensiviert oder 
nach ‚altbewährten’ Rezepten? 
 
Paradoxerweise haben Tests und Testmaterialien1 zur Überprüfung der Sprachbeherrschung im Bereich der 
primären Fremdsprachenfertigkeiten (vor allem bzgl. der Produktion) im Kontext des schulischen FSU nicht 
selten einen nur sekundären Stellenwert. Gemessen an der Häufigkeit der Ausführung von (schul- bzw. 
klasseninternen) Testverfahren zur Evaluierung mündlicher Produktionsfertigkeiten in der Fremdsprache 
muss — zumindest relational zur Überprüfung der schriftlichen Produktion — u.U. sogar von einem 
bestimmten Seltenheitswert mündlicher Fremdsprachentests gesprochen werden. Obwohl mündliche 
Sprachfertigkeiten u.a. im finnischen Kontext selbst in umfassenden Entwicklungsprojekten (s. u.a. TEIL C) 
insgesamt eine zentrale Rolle eingenommen haben und seit geraumer Zeit auch in der Fortbildungspraxis 
mal den Kernbereich (und Stolperstein schlechthin), mal wiederum ein ‚stets aktuelles’ Randthema 
darstellen, scheinen die Erträge bisheriger Entwicklungsbemühungen weder in der Sprachlehr-und –
lernforschung zumindest auf einer breiteren und systematischeren Basis noch in der praktischen Gestaltung 
des schulischen FSU in entsprechendem Maße Aufmerksamkeit gefunden zu haben. Diese Umstände 
spiegeln sich im finnischen Kontext in der Tatsache unmittelbar wider, dass z.B. die obligatorischen 
Fremdsprachenprüfungen des finnischen Zentralabiturs heute immer noch nur drei von vier sprachlichen 
Grundfertigkeiten umfassen. Die Tendenzen der gesamteuropäischen Fremdsprachenpolitik und deren 
insgesamt starkes und sichtbares Implementierungsvolumen lassen jedoch auch diesbezüglich auf 
grundlegende Änderungen und Modifikationen in nicht allzu ferner Zukunft schließen. Im Zuge solcher 
Trends und der bereits auch im vorliegenden Kontext mehrfach angesprochenen Ganzheitlichkeit des 
Fremdsprachenlehrens und –lernens generell sind Entwicklungen und Modernisierungen auch im Bereich der 
oben angesprochenen Evaluationskonventionen zu erwarten. Die Tendenz deutet darauf hin, dass die heute 
vorhandene holistisch-normbezogene (und daher auch teils zu einseitige) Benotung und Bewertung formal-
strukturellen Sprachwissens in Richtung einer mehr analytischen Betrachtung einzelner Sprachfertigkeiten, 
sowie einer ganzheitlichen Evaluierung (fremd-)sprachlichen Könnens entwickelt werden wird – und zwar 
bei besonderer Berücksichtigung verschiedener rezeptiver und produktiver, wie auch mediativer 
(vermittelnder) Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen kommunikativer Sprachverwendung (vgl. u.a. 
TEIL C).    
 
Auch in der vorliegenden Untersuchung sind solche (Miss-)Verhältnisse um die Überprüfung und 
Evaluierung von fremdsprachlichen Hör- und Sprechfertigkeiten deutlich in Erscheinung getreten: 
Abgesehen von der Tatsache, dass die im finnischen Kontext vorhandenen und an sich auch für 
Untersuchungszwecke vorliegender Art modifizierbaren Testmaterialien hier zu einer gezielten und validen 
Überprüfung fremdsprachlichen Könnens nur schwer hätten eingesetzt werden können, hat sich sowohl mit 
Blick auf die hier vorhandene Sprachenkonstellation (L1-Finnisch, L2-Deutsch), wie auch die Altersstufe 
(10-14 Jahre) und das Lernstadium der Vpn (4;7) ein anders geartetes und deutlicher auf die zu testenden 
Sprachfertigkeiten fokussiertes Testinstrumentarium als notwendig erwiesen. Bei besonderer 
Berücksichtigung der sprachlichen und kognitiven Eigenschaften der vorliegenden Probandengruppen (und 
der zw. den einzelnen Vgr teils vorhandenen Altersunterschiede) wurde ein Testinstrumentarium zum 
Hörverstehen (Rezeption) und mündlichem Ausdruck (Produktion) entwickelt, das in besonderem Maße auf 
die Schwierigkeiten L1-finnischsprachiger DaF-Lerner ausgerichtet ist und insgesamt in beiden Testteilen 
eine möglichst geringe Intervention anderer Fertigkeitsbereiche (des Lesens und Schreibens) anstrebt. Auch 
wenn das vorliegende Testmaterial insgesamt fremdsprachliche Hör- und Sprechfertigkeiten über einzelne 
Teilbereiche der Sprachbeherrschung (Lexik, Syntax, Phonetik, etc.) hinausgehend erfasst, musste auch hier 
— nicht zuletzt aufgrund der Durchführung der Tests zum größten Teil während der Unterrichtszeit —  in 
den beiden Testteilen eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte der Hör-und Sprechfertigkeiten 

                                                
1 In der vorliegenden Präsentation wird nicht näher zwischen verschiedenen Prüf- bzw. Testverfahren unterschieden, 
sondern mit dem Test-Begriff (vgl. u.a. Doyé, 1988) auf sämtliche unterschiedliche Arten von Überprüfungsmodalitäten 
fremdsprachlicher Fertigkeiten Bezug genommen. Wenn gelegentlich andere Termini (Prüfung, Kontrolle, Messung 
etc.)  verwendet werden, sind auch diese synonym zum Test-Begriff zu verstehen. Für eine nähere Differenzierung 
verschiedener Prüfverfahren, siehe einleitend u.a. Bolton, 1996, zu den verschiedenen Typen von Sprachtests, vgl. u.a. 
auch Grotjahn & Klein-Braley, 1998, 295-297.     
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vorgenommen werden. Wie bei jedem Testverfahren, muss daher auch hier von einer primär 
kontextspezifischen Erfassung der Sprachfertigkeiten ausgegangen werden, die eine Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse nur bedingt erlaubt. Aus diesen Gründen erscheint es auch höchstrelevant, vor der Analyse und 
Diskussion der Testleistungen die vorliegend eingesetzten Testinstrumente, sowie das 
Auswertungsprocedere der beiden Teiltests genauer in den Blick zu nehmen. Da das Gesamtsample bereits 
im THEORETISCHEN TEIL an mehreren Stellen auf hier relevante Faktoren hin besprochen worden ist, 
soll auf eine explizite bzw. wiederholte Darstellung der Vgr verzichtet werden. Mit Blick auf die 
sprachlichen (ESE) Hintergründe der Vgr wird auf TEIL A verwiesen, bzgl. deren Kategorisierung nach 
Lernumgebung und Unterrichtsmethode auf TEIL B. Im TEIL C sind die Vgr innerhalb des finnischen 
Schulsystems angesiedelt und im TEIL D — soweit betroffen — unter dem Aspekt des CLIL-Unterrichts 
präsentiert.      
 
1. Das Testinstrumentarium  

 
Die Betrachtung von (schulischer) Entwicklung mündlicher Sprachfertigkeiten im Deutschen (L2) als 
Fremdsprache bei der Erstsprache Finnisch (L1) ist im vorliegenden Falle im Sinne einer 
Sprachstandsmessung aufzufassen. Mehr als der Entwicklungsprozess steht hier (einem Querschnitt-Design 
entsprechend) der Entwicklungsstand mündlicher Sprachfertigkeiten in der Fremdsprache Deutsch (L2) im 
fünften Lernjahr des schulischen FSE im Mittelpunkt. Mündliche Fertigkeiten umfassen in unserem Sinne 
wiederum die Fertigkeitsbereiche des Hörens und Sprechens, welche häufig auch als auditive Rezeption 
(Hören) und mündliche Produktion (Sprechen) bezeichnet werden. 
 
Für die Erfassung vom Entwicklungsstand der mündlichen Sprachfertigkeiten bei DaF-Lernern im 
Wirkungsbereich unterschiedlicher Arten der Fremsprachenvermittlung wurden in der vorliegenden 
Untersuchung in jeder Vgr zwei separate Tests eingesetzt, und zwar zunächst ein fünfteiliger 
Hörverstehenstest, der in einer Klassensituation abgenommen wurde und anschließend ein dreiteiliges 
Interview, in dem die Lerner einzeln anhand verschiedener Aufgaben auf (produktive) mündliche 
Ausdrucksfertigkeiten hin getestet wurden. Diese beiden Testteile, sowie das Procedere der Datenauswertung 
sind in diesem Abschnitt näher zu diskutieren. 
 
Wenn (z.B. im schulischen Bereich) fremdsprachliche Lernleistungen (von jew. Lehrkräften selbst) getestet 
werden, gilt es generell darauf Rücksicht zu nehmen, dass einerseits die Testinstrumente inhaltlich den 
Unterrichtsinhalten entsprechen, und dass zweitens auch ihr Einsatz möglichst ein aus der Unterrichtspraxis 
gängiges und den Lernern bekanntes Verfahren darstellt. Darüber hinaus können Tests jedoch auch 
abgesehen von den Unterrichtsinhalten und –methoden konzipiert werden und dann — wie es auch meistens 
geschieht — von (externen) Personen eingesetzt bzw. abgenommen werden, die mit dem Unterricht der 
jeweiligen Gruppe in keinem (direkten) Zusammenhang stehen. Auch in solchen Fällen muss jedoch bei der 
Konzeption des jew. Verfahrens selbstverständlich auf das Lernstadium, sowie den allgemeinen (kognitiven) 
Entwicklungsstand der zu testenden Lerner, usf. Rücksicht genommen, sowie neben den für den jeweiligen 
Test spezifisch gesteckten Zielsetzungen auch die Objektivität, Validität und Reliabilität als zentralste 
Gütekriterien aller Testverfahren beachtet werden (vgl. u.a. Bolton, 1996, 17).  
 
Im vorliegenden Falle handelt es sich um das letztere Verfahren einer Sprachstandsmessung in einem 
Testdesign, in dem sämtliche Testteilnehmer ungeachtet der jeweiligen Lernumgebung bzw. der jew. 
vorherrschenden Unterrichtsmethoden und –inhalte den selben Test in einer jew. vergleichbaren Situation 
durchlaufen haben. Wie oben bereits angesprochen wurde, sind zwei diverse Erhebungsreihen durchgeführt 
worden, in denen insgesamt 11 verschiedene Vgr (n=197) erfasst wurden. Die Erhebungen wurden jeweils 
exakt zum gleichen Zeitpunkt des Schuljahres eingesetzt, damit auch zwischen den in verschiedenen 
Erhebungsreihen erfassten Vgr mit Blick auf das L2-Lernstadium eine Vergleichbarkeit der Daten 
gewährleistet werden konnte. Wie bei auditiven Sprachtests generell üblich, wurde auch hier im Falle einer 
jeden Vgr zunächst der Hörverstehenstest abgenommen und in einem zweiten Schritt — sowie in einigen 
Fällen wg. einer hohen Informantenzahl auch an einem zweiten Erhebungstag — der zweite Teiltest zum 
mündlichen Ausdruck eingesetzt. Auch für die Besprechung des Testinstrumentariums bietet es sich an, 
diese Reihenfolge beizubehalten und dadurch auch ein möglichst realitätsnahes Bild von der 
Erhebungstechnik und dem gesamten Testverfahren zu vermitteln.  
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1.1. Teiltest I: Hörverstehen   
 
Der Teiltest I2 umfasst insgesamt drei Teile bzw. fünf verschiedene Teilaufgaben zum Hörverstehen und hat 
eine Gesamtlänge von ca. 45 Minuten. Die Anweisungen und Inhalte zu sämtlichen Höraufgaben wurden vor 
den Erhebungen vom Prüfer auf eine Audiokassette gesprochen, die im Falle einer jeden Vgr unter 
vergleichbaren technischen Bedingungen (s. Transkript-CD bzw. Bd.2) innerhalb einer Unterrichtseinheit 
(meistens DaF-Unterricht) abgespielt wurde. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung wurde eine 
verbesserte (und gekürzte) Version eines früher entwickelten Hörverstehenstests eingesetzt, welcher in zwei 
verschiedenen und im Lernniveau mit den hier vorliegenden Vgr vergleichbaren DaF-Klassen in Finnland 
erprobt und vorgetestet wurde. 
 
1.1.1. Äußerungen zu einer Bildvorlage3 
 
In der Konzeption der ersten Aufgabe galt es vor allem die Einstiegsfunktion der ersten Testaufgabe zu 
berücksichtigen und eine sowohl inhaltlich als auch testtechnisch einfache Aufgabenstellung zu erzielen. Zur 
Ausblendung bzw. einer möglichst geringen Intervention visueller ZS-Fertigkeiten wurde eine Bildvorlage 
ausgewählt, die (praktisch ohne Text) eine Situation aus dem direkten Erfahrungsbereich der Vpn (Unterricht 
im Klassenzimmer) darstellt und ausschließich Gegenstände und Sachverhalte (Vokabular) enthält, die im 
Lernstadium (4;7) der hier betroffenen Vpn in aller Regel aus dem Unterricht bekannt sind. Zu dieser 
Bildvorlage wurden insgesamt zehn Behauptungen geäußert (s. Anhang E 1b), die die Lerner nach jeder 
Äußerung in einem dafür vorgesehenen Antwortraster entweder als richtig oder falsch anzukreuzen hatten. In 
den (vollständig in der ZS vorgegebenen) Testanweisungen wurde explizit darauf hingewiesen, dass die 
Antworten möglichst nicht erraten werden sollten, da eine falsche Angabe in den Auswertungen einen 
Punkteabzug bedeuten würde. Entsprechend wurde empfohlen, bei Unsicherheit bzw. Nicht-Verstehen auf 
eine dritte Antwortmöglichkeit (keine Angabe) auszuweichen (vgl. Anhang E 1a). Wie es dem Anhang E 1b 
zu entnehmen ist, waren die Äußerungen in der Einstiegsaufgabe sprachlich gesehen relativ einfach 
strukturiert, sodass hier aufgrund der zielsprachlichen Satzkonstruktionen keine größeren Schwierigkeiten zu 
erwarten waren. Der Schwierigkeitsgrad der ersten Aufgabe wurde jedoch womöglich dadurch etwas 
gesteigert, dass jede Äußerung bzw. Behauptung nur einmal vorgespielt wurde. 
 
Mit Blick auf die schulische Einübung und Überprüfung von fremdsprachlichen Hörfertigkeiten ist generell 
eine sowohl inhaltliche, wie auch strukturelle Vielfalt wünschenswert. Entsprechend sollten auch im 
Unterricht weder übermäßig viele Übungen zum sog. allgemeinen (globalen) Verstehen angeboten, noch 
ausschließlich solche etwa zum selektiven oder detaillierten Hören, noch zu separater Lautdiskrimination 
wiederholt durchgenommen werden. Es sollte also auch bei der Konzeption von Hörübungen und 
Hörverstehenstests möglichst auf eine Balance zwischen solchen Aufgaben erzielt werden, die jeweils ein 
anders geartetes (und daher auch unterschiedlich zu trainierendes) Verstehen in der Fremdsprache erfordern. 
Entsprechend sind neben einer strukturellen Vielfalt auch eine inhaltliche Variation und häufiger 
Sprecherwechsel in der Übungsgestaltung anzustreben. (vgl. u.a. Solmecke, 1992; Dahlhaus, 1994). 
 
Auch wenn die Höraufgabe 1.a. ein intensives Hören und ein bereits teils detaillierteres Verstehen einzelner 
Äußerungen voraussetzt, lässt sich für die Aufgabe insgesamt durch das bereits angesprochene einfache 
sprachliche Niveau, sowie durch die (geschlossene) Aufgabenstellung (ja/nein-Antworten, u.a. Bolton, 1996, 
33f.) und eine nahezu vollständige Ausblendung weiterer sprachlicher Fertigkeiten (sprich, des Lesens und 
Schreibens) eine angemessene Erleichterung erzielen. Die Abbildung einer für die Vpn durchaus bekannten 
und (schul-)wirklichkeitsnahen Situation kann auch nach der vorliegenden Erfahrung trotz ihres 
Gesamtumfangs und einiger spezifischerer Details im Sinne einer Einstiegsaufgabe als geeignet und bewährt 
gelten, insofern die verbale Aufgabenstellung präzise und konkret genug ist und insgesamt das sprachliche 
Niveau der Probanden in auditiver Rezeption nicht deutlich übersteigt.  
 
 
 

                                                
2 Siehe Anhang E 1a (Hörverstehenstest-Aufgabenblatt). 
3 Zum Aufgabentyp, vgl. Doyé, 1988, 21. 
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1.1.2. Bildgeschichte4 
 
Auch in der zweiten Aufgabe bzw. dem zweiten Teil der ersten Höraufgabe (Anhang E 1a) konnte die 
Intervention weiterer Fertigkeitsbereiche vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden, indem eine 
Bilderreihe als Aufgabenbasis eingesetzt wurde. Anders als in der ersten Aufgabe, sollte hier auf der 
Grundlage einer vorgelesenen bzw. auf der Testkassette vorgespielten Geschichte die richtige Reihenfolge 
der in sechs Einzelbildern abgebildeten Ereignisse bestimmt werden. Während in der ersten Aufgabe sehr 
kurze und konkrete Äußerungen zu einer inhaltlich etwas umfassenderen Bildvorlage entschlüsselt werden 
mussten, bestand die Aufgabe in der Bildgeschichte darin, in erheblich längeren (und teils 
kontextredundanten) Textpassagen die für die Bestimmung der Bilderreihenfolge relevanten Informationen 
selektiv herauszuhören und zu verstehen. Auch wenn die vorhandene Redundanz5 das Verstehen der 
verbalen Beschreibung der Bilder (intentional) etwas erschwert hat, enthielten die Bildvorlagen an sich viele 
visuelle Hilfestellungen und konkrete Hinweise auf die Lösung der Aufgabe, sodass auch bei einem teils 
beschränkten Verstehen der Äußerungen die Reihenfolge der Bilder wenigstens partiell korrekt bestimmt 
und durchnummeriert werden konnte. Aufgrund der Gesamtlänge des Hörtextes wurde der Text zunächst als 
ganzes und anschließend in sechs Abschnitten vorgelesen. In den Pausen zwischen den einzelnen 
Textabschnitten wurden die Inhalte der einzelnen Textpassagen einem jew. zutreffenden Bild zugeordnet.6  
 
Wie in der Einstiegsaufgabe, wurde auch bei der Konzeption der zweiten Höraufgabe eine konkrete 
Anbindung zwischen der Erlebniswelt der Vpn und dem Inhalt der Bildgeschichte erzielt. Durch die 
proportional größere sprachliche Fülle wurde jedoch insgesamt eine Aufgabenform erreicht, anhand derer 
sowohl das inhaltliche Globalverstehen, sowie das selektive Hören überprüft werden konnten. Auch im 
Schwierigkeitsgrad konnte durch den quantitativ größeren Umfang des zweiten Hörtextes eine angemessene 
graduelle Steigerung erlangt werden. 
 
1.1.3. Lautdiskrimination bei Einzelwörtern7   
 
Während in den ersten zwei Aufgaben das Hörverstehen in einem mehr extensiven (globalen) Sinne — wenn 
auch nach einer jew. unterschiedlichen Schwerpunktsetzung — und u.a. ohne Rücksicht auf die spezifischen 
L1-Umstände der Vpn überprüft wurde, basierte die dritte Aufgabe zu einem beträchtlichen Teil gerade auf 
kontrastiven Details und Besonderheiten der hier betroffenen AS Finnisch und ZS Deutsch. In zwei 
separaten Teilschritten (Anhang E 1a) wurden jew. 15 Einzelwörter einmal zu primär vokalischer und 
zweitens zu konsonantischer Lautdiskrimination auf der Testkassette vorgespielt. Bei einigen Wörtern 
konnte teilweise neben einer hauptsächlich vokalischer Variation bzw. konsonantischer Opposition u.a. die 
Verwendung der im Finnischen unbekannten Reduktionslaute mitberücksichtigt werden (vgl. Anhang E 1b). 
Hiermit, sowie vor allem durch die Ausblendung sogenannter nonsense-Wörter konnten bei einer insgesamt 
nicht allzu natürlichen Aufgabenform im Endeffekt jedoch einige Elemente einer ‚natürlichen 
Sprachverwendung’ beibehalten werden. 
 
Die konkrete Aufgabe der Vpn bestand bei der Lautdiskrimination darin, das jew. vorgelesene Wort zu 
erkennen und in einer Gruppe von drei phonetisch bzw. phonemisch (wie teils auch graphemisch) ähnlichen 
Wörtern zu ‚diskriminieren’ und entsprechend zu markieren. Anders als in den zwei ersten Aufgaben, wurde 
in dieser Testaufgabe auch die oben (u.a. TEIL A, 2.3.) bereits mehrfach angesprochene orthoepische 
Sprachkompetenz mitberücksichtigt, und zwar die Fertigkeit, die phonetische bzw. lautliche Realisierung 
(Aussprache) eines Wortes dem jeweils zutreffenden Schriftbild (Orthographie) zuzuordnen. In Diskussionen 
um die Relevanz einer korrekten auditiven Rezeption für die Entwicklung von korrekten und möglichst 
zielgerechten Produktionsfertigkeiten wird tlw. gerade auf die Lautdiskrimination und die orthoepische 
Kompetenz als ein wichtigstes Fundament bei der Entwicklung einer möglichst zielgerechten Aussprache, 
sowie der mündlichen Sprachkompetenz generell hingewiesen. Wie oben im TEIL A (u.a. 2.3.) diskutiert 
wurde, fallen solche Faktoren vor allem in solchen Zusammenhängen stärker ins Gewicht, in denen zwei 

                                                
4 Zum Aufgabentyp, vgl. Doyé, 1988, 33.  
5 Zum Begriff der Redundanz, siehe (einführend) u.a. Dahlhaus, 1994, 81 und 107. 
6 Zum Einsatz längerer Hörtexte auf der Grundstufe, vgl. Bolton, 1996, 47. 
7 Für ähnliche Aufgabenformen, vgl. Doyé, 1988, 194ff. 
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formal-strukturell deutlich verschiedene Sprachen betroffen sind, wie es auch in der vorliegenden 
Untersuchung der Fall ist: Während die Aussprache des Finnischen nahezu graphematisch ist, zeigt sich im 
Deutschen eine deutlich größere Variation zwischen dem Schriftbild und der entsprechenden lautlichen 
Realisierung verschiedener Phonemverbindungen und Wörter. Diese Unterschiede werden sowohl bei den 
Vokalen als auch der konsonantischen Variation deutlich und gelten auch im Deutscherwerb (L2) bei L1-
Finnisch teils als besondere Herausforderungen. 
     
Vokale 
Weiter oben (TEIL A, 2.3.1.2.1.) ist bezüglich der deutschen und finnischen Vokalsysteme bestätigt worden, 
dass L1-finnischsprachige DaF-Lerner erfahrungsgemäß (sowohl im rezeptiven als auch produktiven Sinne) 
mit bestimmten Vokallauten besondere Schwierigkeiten haben (können). Auf diese Umstände wurde auch in 
der Höraufgabe zur (primär) vokalischen Lautdiskrimination Rücksicht genommen. Sechs verschiedene 
Wortgruppen mit einer jeweils unterschiedlichen ������� �������-�������-Variation8 
wurden herangezogen, sowie insgesamt acht Fälle, in denen entweder �������-������� - Kontraste, 
�������- �������- ���� - Oppositionen, oder auch Kombinationen der beiden vorhanden waren9. 
Ferner wurden in den Wortgruppen mit primär vokalphonemischer Variation in vier Fällen explizit auch die 
Reduktionslaute ���und ���in In- und Auslautposition berücksichtigt, sowie einmal anhand einer ��� - 
����- ���� – Opposition auch der Hauchlaut ���etwa oppositional zum finnischen [h]10 
 
An mehreren Stellen wurde in dieser Aufgabe der Zuordnung von der jew. lautlichen Realisierung und dem 
Schriftbild eine besondere Relevanz beigemessen. Wie oben (im TEIL A) bereits besprochen wurde, können 
‚rein phonetisch’ gesehen völlig unproblematische Laute bzw. Phoneme einem L1-finnischsprachigen Lerner 
gelegentlich große Schwierigkeiten bereiten, wenn sie in der ZS-Orthographie in ungewohnten Formen bzw. 
Kombinationen vorkommen. Neben den einem L1-finnischsprachigen Lerner ohnehin unbekannten 
Reduktionslauten ���und ���und deren graphemischen Erscheinungsbildern (u.a. als <-e> bzw. <-r,-er,-
or> ) kann hier z.B. auf ein Einzelgraphem und dessen Aussprache als einen Langvokal (vgl. das [o] in 
‚Pole’ oder in ‚flog’] hingewiesen werden, wie z.B. auch auf die lautliche Realisierung der Graphemfolgen 
<äh>, <ah> und <ie> in Wörtern wie ‚zäh’ [���!!�, ‚ahne’ ��!!��� oder ‚lieben’ ��!!���� (vgl. 
TEIL A, u.a. 91ff.).   
 
Konsonanten 
Auch bei den Konsonanten wurden in erster Linie solche Laute bzw. Lautkombinationen berücksichtigt, die 
für L1-finnische Lerner als besonders problematisch gelten. Aufgrund der nicht unerheblich 
unterschiedlichen Konsonantensysteme im Deutschen und im Finnischen ergeben sich für den 
Konsonantenbereich zahlreiche Kontraste und weitere lautliche Einzelheiten, die für die Erlangung einer 
zielgerechten mündlichen Kompetenz im Deutschen (L2) bei L1-Finnisch von entscheidender Relevanz sind 
und daher im formellen FSU stets mitberücksichtigt werden sollten. Von den Lauten und 
Lautkombinationen, die bei L1-finnischsprachigen DaF-Lernern oft eine Quelle für wiederholte 
Fehlerbildung (phonetische Systemverstöße) darstellen, konnten an dieser Stelle die Kontraste der lenis- und 
fortis-Plosive und die Oppositionen der frikativen Lenes und Fortes berücksichtigt werden, sowie auch 
verschiedene Varianten des /s/, indem diese teils zueinander, teils u.a. auch mit der Affrikate ����� oder 
weiteren Lautverbindungen (z.B. �����) gegenübergestellt wurden. Darüber hinaus wurden auch bei den 
Konsonanten im Sinne von sekundären Kontrasten gelegentlich u.a. die Fortisierung im Auslaut 
(Auslautverhärtung), sowie die ebenfalls auslautende Reduktion bzw. Vokalisierung des /r/ (TEIL A, 
2.3.1.2.1.) beachtet. 
 
Insgesamt sieben verschiedene Wortgruppen mit plosiven Lenes und Fortes wurden in einer jew. 
unterschiedlichen Opposition herangezogen, indem einerseits teils homorgane und teils weitere plosive 
Lenes und Fortes einander gegenübergestellt11, andererseits aber auch Wörter kontrastiert wurden, die sich 

                                                
8 Anhang E 1a., Aufg. 2 A, Wortgruppen: 1,2,3,5,13,14. 
9 Anhang E 1a., Aufg. 2 A, Wortgruppen: 4,6,7,8,10,11,12,15. 
10 Anhang E 1a., Aufg. 2 A, Wortgruppen: 9. 
11 Anhang E 1a., Aufg. 2 B, Wortgruppen:2,3,4,5,11. 
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statt einer fortis-lenis-Gegenüberstellung u.a. in einer auslautenden ��� – ����� – ����-Opposition, oder 
einem ���� – ��� – ����-Kontrast unterschieden12. Ähnlich wurde auch mit den Frikativlauten (vgl. TEIL 
A, 101f.) verfahren, indem einmal die labio-dentalen ��� und ��� einander gegenübergestellt und zweitens 
die dental bzw. palato-alveolar gebildeten Varianten des /s/ berücksichtigt wurden. Bei einigen 
Wörtergruppen konnten auch verschiedene Frikative in kombinierten Formen kontrastiert werden13. Darüber 
hinaus wurden sowohl bei den labio-dentalen, als auch den dentalen bzw. palato-alveolaren Frikativlauten an 
mehreren Stellen auch die Reduktionslaute ���und ���miteinbezogen14. 
 
Wie bei den Vokalen, war auch bei der konsonantischen Lautdiskrimination der Zuordnung von Laut-und 
Schriftbildern eine besondere Stellung einzuräumen. Wie oben (TEIL A, 2.3.1.2.2.) bereits an mehreren 
Stellen deutlich geworden ist, bereitet ausgerechnet eine lückenhafte Beherrschung (und vor allem eine teils 
fehlende Einübung) der orthographischen Regeln und deren Zuordnung zu den verschiedenen lautlichen 
Realisierungen L1-finnischsprachigen DaF-Lernern besondere Schwierigkeiten. In Anlehnung an die oben 
erläuterten und teils grundverschiedenen Verhältnisse der Laut-und Schriftbilder im Finnischen und im 
Deutschen wurden hier u.a. die Grapheme <z>, <s>, <sch> sowie <f>, <v>, <w> samt den jew. spezifischen 
lautlichen Realisierungen im Deutschen besonders berücksichtigt. Auch wenn solche bzw. entsprechende 
Laute oder Lautkombinationen im phonetischen Sinne auch in der AS weitgehend gegeben sind und daher 
auch artikulatorisch keine unüberwindbaren Probleme hervorrufen dürften, scheint die sprachspezifische 
Zuordnung von Orthographie und Lautung hingegen diese Verhältnisse in nicht unbeträchtlichem Maße zu 
verkomplizieren und somit im Endeffekt die Entwicklung einer zielgerechten mündlichen Gesamtkompetenz 
zu erschweren. Wie oben auch bereits diskutiert worden ist, treten gerade in solchen Kontexten u.a. die 
spezifischen Verhältnisse des schulisch-multiplen FSE in Erscheinung, sowie nicht zuletzt auch die 
Charakteristika der (auch außerschulischen) sprachlichen Erlebniswelt generell. Mit Blick auf die 
Entwicklung der mündlichen Kompetenz in der Fremdsprache kann solchen Details häufig eine 
Schlüsselfunktion zukommen. Da auch noch allgemein bekannt ist, dass eine korrekte Rezeption für eine 
zielgerechte Produktion geradezu eine Grundvoraussetzung darstellt, bedürfen diese Zusammenhänge einer 
besonderen Berücksichtigung in sämtlichen Kontexten des FSE, und zwar einschl. der verschiedenen 
Überprüfungsmodi fremdsprachlichen Könnens, sowie  lernstadienübergreifend und über einzelne Typen des 
FSE hinaus. 
 
1.1.4. Lautdiskrimination im Kontext  
 
In der letzten Höraufgabe (Anhang E 1a) wurden schließlich Lautdiskriminationsfertigkeiten innerhalb eines 
Textkontextes getestet. Ein etwas längerer Hörtext mit Lücken und entsprechenden Auswahlantworten 
wurde den Vpn in schriftlicher Form vorgelegt und auf der Testkassette zunächst einmal als ganzes und 
anschließend in kleineren Abschnitten (mit jew. zwei bis drei Aufgaben) vorgespielt. In den Pausen 
zwischen den einzelnen Textabschnitten wurde von den Vpn eine jew. zutreffende Alternative aus vier 
vorgegebenen Antworten ausgesucht und in einem ‚klassischen’ multiple-choice-Design (u.a. Dahlhaus, 
1994, 13f.; Bolton, 1996, 50f.) auf dem Aufgabenblatt angekreuzt. 
 
Anders als in den ersten vier Teilaufgaben wurden in der letzten Aufgabe partiell die visuellen (bzw. 
sekundären) Fertigkeiten des Lesens einbezogen, indem im Zusammenhang mit dem schriftlich vorgelegten 
Hörtext und den Auswahlantworten auch rezeptive Lexik- und Orthographiekenntnisse (i.S.v. Leseverstehen 
und Erkennen der jew. zielgerechten Schreibung) erforderlich waren. Einmal hat sich durch die 
Berücksichtigung der Lesefertigkeiten die Möglichkeit zur Überprüfung entsprechender Fertigkeiten im 
Kontext des Hörverstehens gegeben, andererseits auch eine bemerkenswerte Hilfestellung für die 
Höraufgabe, da die jew. getilgte Textstelle in diesem Falle sowohl auditiv als auch visuell erschlossen 
werden konnte. Um trotz der Hilfestellung jedoch sicher zu stellen, dass die Aufgaben hier (zumindest zum 
größten Teil) erst nach dem Hören bzw. auf der Grundlage des auditiv Rezipierten gelöst werden können, 
wurde bei der Konzeption des Hörtextes (vor allem mit Blick auf die Auswahlantworten) insgesamt ein 
Wortschatz gewählt, der 10- bis 14-jährigen DaF-Lernern im fünften Lernjahr allgemein noch nicht allzu 
                                                
12 Anhang 1b, Aufgabe B, Wortgruppen: 8,10. 
13 Wortgruppen: 8, 10, 13.  
14 Wortgruppen: 1, 9, 12, 15. 
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bekannt ist. Teils wurden feste (umgangssprachliche) Wendungen bzw. auch (einfache) idiomatische 
Ausdrücke herangezogen15, teils auch längere und inhaltlich spezifischere Komposita16, oder auch 
orthographisch partiell fehlerhafte Zusammensetzungen mit Hinweisen auf ähnliche Wörter in anderen 
häufig gelernten Fremdsprachen (i.S.v. Distraktoren)17. Auf der anderen Seite wurden jedoch an mehreren 
Stellen auch gleiche Wörter mitberücksichtigt, die bereits in der vorausgehenden Aufgabe zur 
Lautdiskrimination bei Einzelwörtern vorkamen und daher wenigstens in diesem Testkontext bereits bekannt 
waren18. Insgesamt wurden weitgehend selbe Laute bzw. Lautkombinationen herangezogen, wie in der 
Teilaufgabe zur Diskrimination der Einzelwörter. Darüber hinaus konnten jedoch hier — anhand des 
multiple choice-Modus — als Distraktoren orthographische Fehlbildungen berücksichtigt werden, die nicht 
zuletzt im L1-finnischen Kontext des Deutscherwerbs (L2) erwartet werden können und sich gerade auf die 
Verschiedenheiten in den Lautsystemen der Sprachen zurückführen lassen. Zumal die Auswahlantworten an 
dieser Stelle in aller Regel aus einem etwas längeren Kompositum oder mehreren Einzelwörtern bestanden, 
war es in diesem Zusammenhang ferner möglich, die Beherrschung mehrerer Einzellaute in einem Wort 
bzw. anhand einer Struktur zu überprüfen. Da die Lösungen zu sämtlichen Aufgaben hier jedoch auch in 
schriftlicher Form zugänglich waren, kann bzgl. dieser Höraufgabe nicht im gleichen Sinne von einer 
‚reinen’ Hörverstehensaufgabe gesprochen werden, wie es etwa bei den ersten zwei Aufgaben (mit  
Bildvorlagen) der Fall ist. Andererseits hat sich für den vorliegenden Gesamtrahmen als eine letzte 
Höraufgabe gerade eine Aufgabenform angeboten, in der einerseits die vorausgegangenen Aufgabenformen 
eine konsequente Erweiterung erfahren können, und darüber hinaus der Schwierigkeitsgrad mit Blick auf den 
gesamten Teiltest des Hörverstehens in sinnvoller Weise gesteigert werden kann. Nicht zuletzt aufgrund der 
bedeutsamen Stellung der orthoepischen Kompetenz für die Erlangung einer möglichst soliden mündlichen 
Sprachbeherrschung generell wurden in der letzten Aufgabe insbesondere auch orthographisch-lexikalische 
Kenntnisse mitberücksichtigt, damit eine Überprüfung der Lautdiskriminationsfertigkeiten in Kombination 
mit dem orthographischen und lexikalischen Kenntnisstand in der ZS ermöglicht werden konnte.  
 
Sieht man sich abschließend die einzelnen Laute und Lautkombinationen der letzten Höraufgabe etwas näher 
an, lässt sich feststellen, dass von den Vokallauten z.B. die oben angesprochene ������� – �������-
�������– Variation und die Reduktionslaute ���und ��� in einer oder anderer Form in fast alle 
Aufgaben einbezogen wurden. Bei den Konsonanten wurden wiederum insbesondere verschiedene Varianten 
der /s/-Laute mitberücksichtigt, und zwar in zahlreichen unterschiedlichen Oppositionsstellungen. In den 
einzelnen Auswahlantworten bzw. Distraktoren wurden u.a. diverse ���-���-���-Variationen kontrastiert, 
sowie ferner u.a.  ���-���- und ��� - �����-Kontraste(vgl. Anhang E 1a).  
 
1.2 Teiltest II: Mündlicher Ausdruck 
 
Im Gegensatz zum Hörverstehen wurde der produktive Testteil zum mündlichen Ausdruck in Form einer 
Einzelprüfung durchgeführt. Wie generell bekannt, bedarf die Organisation mündlicher Sprachtests in 
schulischer Umgebung immer ausführlicher Planungsaktivitäten und einer allgemeinen Umgestaltung des 
jew. Unterrichtsprogramms. Wenn bei einem mündlichen Fremdsprachentest auch noch auf umfangreichere 
(über einzelne Teilbereiche der Sprachbeherrschung hinausgehende) Ergebnisse abgezielt wird, und ferner 
auch in quantitativ stärkeren Lernergruppen möglichst viele Lerner erfasst werden sollen, muss das 
Testarrangement in vielen Fällen auch außerhalb der Unterrichtszeit und teils womöglich auch in der Freizeit 
der Lerner (Vpn) stattfinden. Es gilt auch an dieser stelle zu betonen, dass bei Aussagen über einen nur 
sekundären Stellenwert der Leistungsmessung in den primären Fertigkeitsbereichen im Kontext des 
schulischen FSU (s.o.) daher auch rein organisatorische Gründe für den u.U. vorhandenen Seltenheitswert 
mündlicher Tests berücksichtigt werden müssen. Auch im vorliegenden Rahmen mussten nicht wenige 
Lerner ausgerechnet am zweiten Teiltest außerhalb des Unterrichts teilnehmen und teilweise ihren Schultag 
früher beginnen oder um eine entsprechende Zeit verlängern, um ihre mündlichen Ausdrucksfertigkeiten auf 
die Probe zu stellen. Die bereits eingangs angesprochenen Umstände der nicht unaufwendigen und teils nur 

                                                
15 Vgl. Anhang 1a., Aufgabe 3, u.a. Items 16, 22, 25.  
16 vgl. u.a. Items 9, 13, 20, 21.  
17 vgl. Items 1, 24. 
18 vgl. u.a. Items 2, 5, 16, 20. 
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schwer operationalisierbaren Leistungsmessung der mündlichen Fremdsprachenfertigkeiten scheinen für 
schulischen Bereich besonders gut zuzutreffen.  
 
1.2.1. Freies Gespräch19 
 
Zu Beginn des dreiteiligen Tests wurde zwischen Prüfer (P) und dem jeweiligen Prüfling ein freies Gespräch 
geführt. Da im vorliegenden Falle ein ‚aufwärmendes Vorgespräch’ entfallen musste, war die erste 
Testaufgabe (wie auch beim Hörverstehen) zugleich auch im Sinne einer Einstiegsaufgabe konzipiert. 
Zusätzlich wurde jedem Prüfling eine fünfminütige Vorbereitungszeit eingeräumt, in der anhand einer in der 
AS und ZS formulierten Textvorlage (Anhang E 2a) ein Überblick über den Inhalt und Aufbau des 
Gesamttests gewonnen werden konnte. Zu Beginn der Testsituation bzw. am Anfang des freien Gesprächs 
wurde noch explizit versichert, dass die Vpn mit den Testinhalten vertraut und einverstanden waren. Im 
Sinne einer Vorentlastung hat die selbständige Vorbereitung mit Hilfe einer Textgrundlage ihren Zweck in 
sachgerechter Weise erfüllt. Insofern, als sich auch gerade in schulischer Umgebung bei entsprechenden 
Testarrangements nur selten Möglichkeiten zu einem vorentlastenden Vorbereitungsgespräch anbieten, kann 
auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrung eine eigenständige Vorbereitung als bewährt und durchaus 
empfehlenswert gelten. 
 
Das freie Gespräch war in zwei Teile gegliedert. Zunächst sollten sich die Vpn kurz vorstellen und 
anschließend in etwa zwei bis drei Minuten entweder von ihrem Lieblingshobby, Musikgeschmack, oder 
ihrer Familie erzählen. Alternativerweise durfte auch über alle drei Themen gesprochen werden. Im Sinne 
einer Hilfestellung wurde den Vpn vor der Aufgabe noch ein Hilfsblatt vorgelegt, welches einige 
Wortschatz- bzw. Formulierungshilfen zum Gespräch enthielt (Anhang E 2b). Auch wenn das freie Gespräch 
auch als Einstiegsaufgabe diente und daher auch auf einer sprachlich einfachen Ebene geführt wurde, war 
bereits hier eine möglichst geringe Prüferintervention (und ein entsprechend hoher Anteil der 
Lernerproduktion) anzustreben. Teilweise war jedoch aufgrund der (inhaltlichen) Natur der Aufgabe eine 
Gesprächsbeteiligung seitens der Prüfers vonnöten. U.a. in der Formulierung von Fragen zu den Vpn bzw. 
deren Hobbys u.ä. galt es auch stets darauf zu achten, dass die Gesprächsführung bei allen Vpn (bzgl. der 
Prüferbeteiligung) in gleicher Weise erfolgte, und somit im Hinblick auf die generellen 
Gesprächsbedingungen eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden konnte. Insofern, als in der ersten 
Aufgabe somit statt Lernermonologe vielmehr Dialoge bzw. Gespräche geführt wurden, kann an dieser Stelle 
auch unter dem Gesichtspunkt des Aufgabentypus statt einer ‚reinen’ Produktionsaufgabe von einer 
kombinierten Hör- und Sprechaufgabe (conversing) gesprochen werden (vgl. u.a. Doyé, 1988, 112).   
 
Wie im ersten Teiltest zum Hörverstehen, war auch bei der Konzeption des produktiven Testteils in 
besonderem Maße darauf zu achten, dass einerseits weitgehend nur Inhalte aus direkten Erfahrungsbereichen 
der Vpn herangezogen werden und andererseits die Aufgabenstellung deutlich auf das fremdsprachliche 
Können fokussiert und mit Blick auf das kognitive Leistungsvermögen keine besonders hohen Ansprüche 
erhebt. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, die persönliche Kurzvorstellung außer einer Namen-, Alters- 
und Wohnortsangabe durch die schriftlichen Anweisungen primär auf den schulischen Bereich zu lenken und 
auch im übrigen Teil des Gesprächs solche Themenbereiche zu behandeln, die mit den Vpn und deren 
unmittelbarem Umfeld direkt zusammenhängen und daher auch vergleichsweise einfach zu versprachlichen 
sind.  
 
Insgesamt war mit der Gesamtkonzeption der ersten Produktionsaufgabe eine mehrdimensionale Zielsetzung 
zu verfolgen: Einmal galt es eine Aufgabenstellung zu erzielen, die sowohl vom Inhaltlichen, als auch vom 
sprachlichen Niveau her gesehen als eine Einstiegsaufgabe geeignet ist und ein freies zielsprachliches 
Produzieren bei nur gelegentlicher Prüferintervention erlaubt. Zweitens wurde insbesondere durch die 
schriftlichen Anweisungen (bzw. das Hilfsblatt) einerseits eine gemeinsame thematische Grundlage und 
sprachliche Hilfestellung für sämtliche Vpn erzielt, andererseits jedoch auch eine für alle gemeinsame Basis 
für die Leistungsbewertung, indem beobachtet werden konnte, inwiefern jew. ein freies Erzählen in der ZS 
nach den vorgegebenen Themen möglich ist bzw. inwieweit die Vpn jew. noch auf die konkreten 
Formulierungshilfen und die Aufrechterhaltung des Gesprächs durch den Prüfer angewiesen sind. Auch 

                                                
19 Zum Aufgabentyp, siehe u.a. Doyé, 1988, 86 u. 88. 
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wenn tlw. von einem Einstiegsgespräch auszugehen war, wurde auch die erste Aufgabe nach den 
spezifischen Bewertungskriterien des Gesamttests ausgewertet. Das Auswertungsprocedere wird an späterer 
Stelle besprochen.  
 
1.2.2. Bildbeschreibung 
 
Auch der zweite Teil des mündlichen Interviews kann als eine (modifizerte) conversing-Aufgabe bezeichnet 
werden (vgl. u.a. Doyé, 1988, 114). Anders als im freien Gespräch, wurde im zweiten Teil eine Bildvorlage 
mit vielen kleinen Details beschrieben (Anhang E 2c), und zwar im Wesentlichen ohne verbale Hilfestellung 
bzw. Lenkung durch den Prüfer und in einer von der jew. Vpn selbst zu bestimmenden Art und Reihenfolge. 
Lediglich war bei jedem Prüfling darauf zu achten, dass sechs vornummerierte Stellen im Bild 
mitberücksichtigt und die an der jew. Stelle abgebildeten Personen und Handlungen miterläutert werden. Zu 
den nummerierten Stellen wurden vom Prüfer in aller Regel auch zusätzliche Fragen gestellt, und zwar vor 
allem in solchen Fällen, in denen die Bildbeschreibung ohne eine explizite Aufforderung zur Präzision 
quantitativ sehr knapp zu bleiben drohte. Auch bei dieser Aufgabe hatte der Prüfer in besonderem Maße 
darauf zu achten, dass die zusätzliche Fragestellung bei jeder Vpn in ähnlicher Form erfolgt. Die 
Testgespräche sind auf der  Transkript-CD (bzw. Bd.2.) in exakter Form wiedergegeben.  
 
Durch das Heranziehen einiger vornummerierter Stellen ließ sich einerseits eine Hilfestellung vor allem für 
solche Vpn erzielen, die zunächst Schwierigkeiten hatten, sich spontan und völlig selbständig zur 
Bildvorlage zu äußern. Andererseits wurde eine für alle Vpn gemeinsame Grundlage für die Ausführung der 
Bildbeschreibung geschaffen, wie auch damit eine Orientierungsgrundlage und eine Kriterienbasis für die 
Leistungsbeurteilung. Darüber hinaus konnten in die Beschreibung der nummerierten Stellen auch Aspekte 
der ZS-Aussprache einbezogen werden, indem die an den nummerierten Stellen abgebildeten Personen jew. 
einen für einen L1-finnischen Sprecher fremden und auch artikulatorisch nicht ganz einfachen Namen hatten 
und mit diesem angesprochen werden mussten20. Andererseits konnte gerade durch diese spezifische 
Namengebung auch eine lexikalische Hilfestellung erzielt werden, die sich in vielen Fällen auch mit Blick 
auf die mündliche Beschreibung der jew. Bildstelle als überaus wertvoll erwiesen hat21. 
  
Lexikalisch bzw. thematisch wurde auch mit der Konzeption der Bildbeschreibung möglichst direkt an die 
Erlebniswelt und die sprachlichen Erfahrungsbereiche der Vpn angeknüpft. Durch eine relativ freie 
Ausführung der Aufgabe erhielten die Vpn die Möglichkeit, das Gesamtbild bzw. auch einzelne Details frei 
mit ihren eigenen Assoziationen zu verknüpfen und über Themen und Inhalte im Bild zu sprechen, die für sie 
bedeutsam und relevant sind und sich daher womöglich auch entsprechend leichter versprachlichen lassen.    
 
Was wiederum die (partielle) Berücksichtigung der Aussprache- bzw. Artikulationfertigkeiten als Teil der 
Bildbeschreibung anbelangt, kann dem Aufgabenblatt (Anhang E 2c) entnommen werden, dass die Namen 
der an den nummerierten Stellen zu beschreibenden Personen gerade solche Laute und Lautkombinationen 
enthielten, die für L1-finnische Deutschlerner auch rezeptiv nicht gerade unproblematisch sind und auch 
oben im Teiltest Hörverstehen mitberücksichtigt wurden. Da die phonetisch-phonologischen Schwierigkeiten 
(u.a. bzgl. der orthoepischen Kompetenz) im produktiven Fertigkeitsbereich teils noch stärker in Erscheinung 
treten, wurden hier darüber hinaus auch einige weitere Lautverbindungen herangezogen. Einerseits konnten 
die Vpn hiermit auch innerhalb einer freieren Konversation bzw. außerhalb expliziter Ausspracheaufgaben 
bzw. –tests (u.ä) auf die Beherrschung der ZS-Aussprache bzw. -Artikulation hin getestet werden, 
andererseits wurde wiederum ein Übergang zum dritten und letzen Testteil des lauten Lesens geschaffen. In 
diesem wurden wiederum die artikulatorischen ZS-Fertigkeiten (nicht zuletzt mit Blick auf die orthoepische 
Kompetenz) systematisch und auf einer breiteren Basis unter die Lupe genommen.  
 
   
 
 
1.2.3. Lautes Lesen 

                                                
20 Vgl. Anhang E 2c, insb. die Stellen 1 bis 3.   
21 Anhang E 2c, die Stellen 3 bis 6. 
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Im Gegensatz zu den ersten zwei Testteilen wurden in der dritten und letzten Sprechaufgabe ausschließlich 
die zielsprachlichen Aussprachefertigkeiten überprüft. In zwei bis drei Minuten sollte ein Text vorgelesen 
werden, der inhaltlich auf das sprachliche Niveau der Vpn zugeschnitten war, wenn auch ausschließlich für 
diesen Zweck erstellt wurde und daher besonders viele Stellen enthielt, die einem L1-finnischsprachigen 
Deutschlerner artikulatorische Schwierigkeiten bereiten können (vgl. Anhang E 2c). Vor der Ausführung der 
Aufgabe wurden die Vpn explizit darauf aufmerksam gemacht, dass in der Aufgabe an keiner Stelle die 
Lesegeschwindigkeit getestet wird, sondern dass vielmehr eine klare Artikulation und eine zielgerechte 
Intonation erstrebt werden sollten. Da das Lesetempo als solches nicht bewertet wurde, war es mit Blick auf 
die Bewertung der Testleistungen auch nicht von primärer Bedeutung, ob in der Testsituation der ganze Text 
oder nur ein Teil davon vorgelesen wurde. 
 
Wie noch an späterer Stelle (Kap. 2.) genauer zu diskutieren sein wird, wurden in der Auswertung der dritten 
Aufgabe sowohl intonatorische, als auch artikulatorische Aspekte detaillierter berücksichtigt. Während unter 
dem Gesichtspunkt der Intonation u..a. der Wort- und Satzakzent, sowie der Leserhytmus und Gliederung 
bzw. Pausierung (u.a. im Sinne von sinngerechtem Lesen) herangezogen wurden, galt es im Bereich der 
Artikulation wiederum die für L1-finnischsprachige Lerner generell problematischen und auch im rezeptiven 
Testteil erfassten Laute und Lautkombinationen zu berücksichtigen, sowie darüber hinaus weitere 
Einzelheiten zu beachten, die im Erwerbsprozess einer zielgerechten Aussprache im Deutschen (L2) bei L1-
Finnisch vergleichsweise auffällig sind und z.B. mit Blick auf das laute Lesen Schwierigkeiten hervorrufen 
können. Es kann folglich auch an dieser Stelle auf die zielsprachliche Zuordnung der Schrift-und Lautbilder 
hingewiesen werden. 
 
Während in den ersten zwei Aufgaben (sprich, im freien Gespräch und der Bildbeschreibung) zwei 
Subvariable der Aussprache (Intonation und Artikulation) berücksichtigt wurden, konnten anhand der 
Leseaufgabe unter dem Aspekt der (Lese-)Intonation drei verschiedene Faktoren ermittelt und im Bereich 
der Artikulation einmal die Vokale in sechs separaten Kategorien und zweitens die Konsonanten mit Blick 
auf 20 unterschiedliche Merkmale erfasst werden (vgl. Kap. 2). Wie im Hörverstehen, konnte somit auch im 
Testteil des mündlichen Ausdrucks eine entsprechende Aufgabenvielfalt erlangt werden, mittels derer 
Aussagen zum sprachlichen Können der Vpn in verschiedenen Bereichen der Sprachverwendung möglich 
sind und neben Ermittlung allgemeinerer Fertigkeiten der lexikalisch-inhaltlichen Sprachbeherrschung und 
Interaktion auch spezifischere Stellungnahmen zur Beherrschung einzelner ZS-Laute und -
Lautkombinationen vorgenommen werden können. Da der Aufbau des Gesamttests ferner auch die 
Betrachtung von (zumindest teilweise) gleichen Teilaspekten des fremdsprachlichen Könnens aus rezeptiver 
und produktiver Sicht erlaubt, können im vorliegenden Rahmen einzelne Aufgaben aus den beiden Teiltests 
aufeinander bezogen werden. Auch das Korrelationsverhältnis zwischen rezeptiver und produktiver  
Sprachbeherrschung lässt sich hier (fallspezifisch) anhand mehrerer Einzelbeispiele diskutieren.  
 
1.3. Der Gesamttest im Überblick   
 
In der Konzeption des Testinstrumentariums galt es besonders auf das Alter bzw. den kognitiven 
Entwicklungsstand, sowie das Lernstadium der Vpn Rücksicht zu nehmen. Auch der zwischen den einzelnen 
Vgr teils vorhandene Altersunterschied von bis zu vier Jahren (10 – 14 J.) musste sowohl bei der Festlegung 
der Testinhalte, wie auch der Konzeption der Aufgabenstellung beachtet werden. Entsprechend sollten 
weitgehend nur die zu ermittelnden Teilbereiche des sprachlichen Könnens einbezogen und weitere 
Fertigkeiten und allgemeine kognitive Fähigkeiten bestenfalls implizit mitberücksichtigt werden. Nicht 
zuletzt aus diesen Gründen wurden u.a. bei den Höraufgaben zum globalen und selektiven Hörverstehen wie 
auch einer auf die Ermittlung des inhaltlich-lexikalischen Könnens und Interaktionsfertigkeiten fokussierten 
Produktionsaufgabe je nach Möglichkeit z.B. Bildmaterialien als Grundlage eingesetzt. Ausschließlich in 
den rezeptiven Aufgaben zur Lautdiskrimination und der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern, sowie der 
produktiven Leseaufgabe wurden für eine detaillierte Erfassung von intonatorischer und artikulatorischer ZS-
Beherrschung Textgrundlagen verwendet. 
 
Einige zentrale Charakteristika der beiden Teiltests sind in der folgenden Tabelle (1.3.a.) zusammengefasst. 
Es lässt sich anhand der Übersicht noch einmal bestätigen, dass in den beiden Teiltests partiell die selben 
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Teilaspekte der Sprachbeherrschung erfasst sind. Es kann auch auf dieser Grundlage an späterer Stelle u.a. 
der Frage nachgegangen werden, ob zwischen der rezeptiven und produktiven Sprachbeherrschung (bspw. 
mit Blick auf die rezeptive Lautdiskrimination und das laute Lesen) feste Zusammenhänge zu finden sind, 
oder ob sich beide Teilbereiche eher unabhängig voneinander entwickeln.  
    

  Hörverstehen Mündlicher Ausdruck 
1.a. Äußerungen zu einer Bildvorlage 

• Einstiegsaufgabe 
• Detailliertes Verstehen kurzer zielsprachlicher 

Äußerungen zu einem Bild.  
• Alternativantworten (ja/nein/weiß ich nicht). 
• Bekannter Inhalt aus dem direkten Erfahrungsbereich 

der Vpn. 
 
1.b. Bildgeschichte 

• Steigerung des Schwierigkeitsgrades durch die 
sprachliche Fülle (Redundanz). 
• Globales / selektives Hören und Verstehen 
• Bestimmung der Bilderreihenfolge nach zweimaligem 

Hören des Textes 
 
 2. Lautdiskrimination bei Einzelwörtern 

• Diskriminierendes Hören und Verstehen. 
• Zuordnung von Laut- und Schriftbildern (vgl. 

orthoepische Kompetenz). 
• Separate Erfassung von Vokalen und  
Konsonanten. 
• Erkennen phonetisch-phonologischer Besonderheiten 

der ZS (kontrastiv zur AS). 
 
3.Lautdiskrimination im Kontext 

• Diskriminierendes Hören und Verstehen in einem 
Textkontext. 

• Erweiterung der vorausgehenden Aufgabe.  
• Einbezug lexikalischer und orthographischer 

Sprachbeherrschung in eine diskriminierende 
Höraufgabe. 

• Explizite Berücksichtigung besonderer phonetischer 
Eigenschaften der L2 (auf der Grundlage der L1-
Finnisch). 

• Wortschatz geht tlw. über das Lernstadium hinaus (u.a. 
durch Berücksichtigung fester Wendungen, 
Umgangssprache und Idiomatik der ZS)  
 Überprüfung phonetischer und orthoepischer 

Fertigkeiten. 
  

1. Freies Gespräch 
• Einstiegsaufgabe 
• Kurzvorstellung 
• Wählbares Zweitthema aus der eigenen Erlebniswelt 

der Vpn 
• Kombinierte Hör-und Sprechaufgabe durch Fragen des 

Prüfers (conversing). 
 
2.Bildbeschreibung 

• Steigerung des Schwierigkeitsgrades durch eine 
partielle Lenkung, spezifischen Wortschatz und eine 
inhaltliche Vielfalt. 

• Inhalte dem Lernstadium der Vgr zugeschnitten, tlw. 
spezifischer Wortschatz erforderlich. 

• Integration artikulatorischer ZS-Spezifika (und 
orthoepischer Kompetenz) in den Kontext einer 
Bildbeschreibung (durch die Verwendung von 
Eigennamen). 

• Kombinierte Hör-und Sprechaufgabe durch 
Zusatzfragen des Prüfers (conversing). 

 
 
 
 
3.Lautes Lesen 

• Detaillierte Betrachtung intonatorischer und 
artikulatorischer ZS-Fertigkeiten auf der Grundlage 
eines Lesetextes. 

• Besondere Berücksichtigung von ZS-Lauten und - 
Lautkombinationen, die L1-finnischsprachigen Lernern 
vergleichsweise häufig Schwierigkeiten bereiten. 

• Wortschatz geht tlw. über das Lernstadium der Vpn 
hinaus -> Möglichkeit zur Beobachtung von 
Handhabung und Übertragung zielsprachlicher 
Ausspracheregeln auf unbekannte lexikalische 
Zusammenhänge in einem Lesekontext. 

• Gegenstück im Teiltest ‚Mündlicher Ausdruck’ für die 
rezeptiven Diskriminationsaufgaben im Teiltest 
Hörverstehen. 

    

Tab.1.3.a. Überblick über einige zentrale Charakteristika des Gesamttests. 
 
Die hier eingesetzten Teiltests erlauben grundsätzlich eine Vergleichbarkeit von rezeptiven und produktiven 
Fertigkeiten in verschiedenen Teilbereichen der auditiven ZS-Beherrschung. So wie z.B. die Aufgaben 1.a. 
und 1.b. im rezeptiven Teiltest in erster Linie ein inhaltliches Verstehen voraussetzen, so sind auch die ersten 
zwei Aufgaben des Einzelinterviews (Mündlicher Ausdruck) auf lexikalisch-inhaltliche Kompetenzen und 
Interaktionsfertigkeiten fokussiert. Ferner kann auch zwischen den Aufgaben 1.a. und 1.b auf der rezeptiven 
und den Aufgaben 1 und 2 auf der produktiven Seite unterschieden werden. Während die beiden 
Einstiegsaufgaben im vorliegenden Rahmen das elementarste Niveau der Sprachverwendung darstellen,  
wird in der zweiten Aufgabe jeweils eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades erlangt, und zwar einmal 
durch die Quantität des sprachlichen Materials (Hörverstehen) und zweitens durch einige spezifische 
Vorgaben zur Ausführung der Aufgabe, sowie einen teils spezifischeren und auch qualitativ vielfältigeren 
Wortschatz (Mündlicher Ausdruck). Es kann somit auch prinzipiell eine Parallelität in der Konzeption der 
Testteile festgehalten werden, wenn auch mit Blick auf eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
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anzumerken ist, dass z.B. die produktive Bildbeschreibung insgesamt (u.a. durch die teils spezifischen 
Inhalte) eine weitaus anspruchvollere Aufgabe darstellt und selbstverständlich neben der Lexikbeherrschung 
bzw. Interaktionsfertigkeiten auch Aussagen über weitere Teilbereiche der ZS-Beherrschung (u.a. 
sprachliche Richtigkeit, Aussprache, s.u.) ermöglicht, wohingegen die Bildgeschichte als eine rezeptive 
Höraufgabe nur globales bzw. selektives Hörverstehen erfasst. Besonders konkret wird die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse jedoch in der rezeptiven Diskrimination (2 und 3) und der produktiven Leseaufgabe (3), da in 
beiden Aufgaben spezifische Laute und Lautkombinationen im Mittelpunkt stehen und lautliche 
Realisierungen den jew. entsprechenden Schriftbildern (rezeptiver Testteil) und vice versa (produktiver 
Testteil) zugeordnet werden müssen.  
 
2. Datenauswertung 
 
Anders als die Grundlinien der Testinhalte, unterscheiden sich die Auswertungstechniken in den einzelnen 
Teiltests beträchtlich. Während der Hörverstehenstest im vorliegenden Falle zum größten Teil im Auswahl-
bzw. Alternativ-Antwort-Design konzipiert ist und daher insgesamt ein auswertungs- und 
auswerterfreundliches Verfahren darstellt, muss die Bewertung der mündlichen Leistungen auf der 
Grundlage einer weitaus detaillierteren und auch aufwendigeren Bewertungsgrundlage erfolgen. Allerdings 
ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Auswertungskriterien bzw. der Umfang, in dem mündliche 
Leistungen generell im Rahmen mündlicher Fremdsprachentests erfasst werden, je nach Zweck variiert 
werden kann und insbesondere im schulischen Bereich nur höchst selten (wenn überhaupt) eine 
Ausführlichkeit und Präzision der hier vorliegenden Art berücksichtigen muss (vgl. 2.2.). Als eine 
Gemeinsamkeit zwischen den beiden Testteilen lässt sich jedoch festhalten, dass sowohl zu den einzelnen 
Aufgaben des Hörverstehens, als auch zu solchen des mündlichen Ausdrucks u.a. alters- und 
geschlechtsspezifische Aussagen bzw. Leistungsvergleiche zwischen verschiedenen Altersgruppen und 
Geschlechtern über einzelne Vgr hinaus möglich sind. Entsprechend sind auf der Grundlage der 
Auswertungs- und Erhebungstechnik auch weitere Modifikationen der Teilnehmervariablen möglich, die im 
Zusammenhang mit der Analyse der Testergebnisse genauer anzusprechen sind, und zwar auch wenn sie für 
den vorliegenden Falle — bei einem Vergleich der Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden — nicht von 
primärer Relevanz sind. Wie oben bei der Darstellung des Testinstrumentariums, bietet es sich auch hier an, 
das Auswertungsprocedere zunächst mit Blick auf den Teiltest Hörverstehen zu besprechen. 
 
2.1. Hörverstehen 
2.1.1. Äußerungen zu einer Bildvorlage  
 
Wie es dem Aufgabenblatt (Anhang E 1a) direkt entnommen werden kann, umfasst die erste Aufgabe im 
Hörverstehenstest zehn Alternativ-Antworten. Hier haben die Vpn jede Äußerung entweder als richtig oder 
falsch eingestuft und dementsprechend in einem dafür vorgesehenen Antwortraster auf dem Aufgabenblatt 
markiert. Da bei einem Alternativ-Antwort-Design das Erraten der Antworten nicht ausgeschaltet werden 
kann und in einer Testsituation der hier diskutierten Art ohnehin relativ wahrscheinlich ist, dass zumindest 
ein Teil der Vpn bei Nicht-Verstehen auf diese Möglichkeit ausweicht, wurde sowohl in der (schriftlichen) 
Aufgabenstellung, als auch den in der Testsituation zielsprachlich erteilten mündlichen Anweisungen 
explizit darauf hingewiesen, dass eine falsche Antwort zu einem Punktabzug (um 0,5 Punkte) führt, die dritte 
Alternative (weiß ich nicht) hingegen neutral (mit 0 Punkten) bewertet wird.  
 
Die Vorteile eines testökonomischen und auswerterfreundlichen Alternativ-Antwort-Vefahrens sind auch im 
vorliegenden Falle deutlich zum Ausdruck gekommen. Da die zu der Bildvorlage geäußerten Behauptungen  
bzw. Aussagen insgesamt sehr eindeutig waren, haben sich für die Auswertung der ersten Aufgabe auch 
keine besonderen Schwierigkeiten ergeben. Auf der Grundlage des hier eingesetzten Auswertungsverfahrens 
sind zu der ersten Aufgabe neben quantitativen Leistungsvergleichen einzelner Vgr auch Aussagen darüber 
möglich, ob die Vpn insgesamt bei einigen Äußerungen bzw. Inhalten mehr Schwierigkeiten bzw. 
Unsicherheit zeigen, als bei anderen, und ob diesbezüglich womöglich auch Zusammenhänge zwischen 
einzelnen Vgr bestehen, oder insgesamt von mehr eigenständigen Entwicklungen auszugehen ist, die keine 
oder nur marginale Bezüge auf die einzelnen Lernumgebungen und Unterrichtsmetoden erkennen lassen. In 
dieser Präsentation wird vor allem aufgrund der hohen Informantenzahl jedoch primär auf eine quantitative 
Betrachtung der Ergebnisse zu fokussieren sein. Da die Auswertungen andererseits auch unter qualitativen 
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Gesichtspunkten durchgeführt wurden, sollen einige Aspekte auch hier exemplarisch herangezogen und an 
anderer Stelle genauer präsentiert werden, und zwar sowohl mit Blick auf die rezeptiven als auch die 
produktiven Testleistungen. 
  
2.1.2. Bildgeschichte 
 
Die zweite Höraufgabe bestand darin, Sequenzen eines längeren Hörtextes den jew. zutreffenden Bildern 
zuzuordnen und damit die richtige Reihenfolge von in sechs Einzelbildern abgebildeten Ereignissen zu 
bestimmen. Wie aus dem Aufgabenblatt (Anhang E 1a) zu ersehen ist, stellt auch diese Aufgabenform unter 
dem Gesichtspunkt der Leistungsbeurteilung ein überaus ökonomisches und auswerterfreundliches 
Verfahren dar.  
 
Da selbstverständlich zu jedem Bild jew. nur eine Beschreibung passt, ergibt sich die Lösung dieser Aufgabe 
aus der Nummerierung der Bilderreihe. Neben rein quantitativen Leistungsvergleichen sind hier Aussagen 
darüber möglich, inwieweit die Vpn den Gesamtinhalt des Hörtextes verstanden haben bzw. ob sich 
aufgrund der Aufgabenstruktur (Zuordnung von Inhalten zu teils ablenkenden Bildvorlagen) oder der 
inhaltlichen Beschreibung der einzelnen Bilder (u.a. wegen lexikalischer Redundanz) bei bestimmten Bildern 
und Textsequenzen mehr inkorrekte Lösungen zeigen, als bei anderen Abschnitten. Im vorliegenden Rahmen 
kann jedoch — wie bereits oben angesprochen — nur exemplarisch auf die qualitativen Unterschiede in den 
Leistungen der Vpn bzw. Vgr eingegangen werden. Die inhaltliche Struktur und die Begründung der 
inhaltlichen Gliederung der zweiten Aufgabe werden unten bei der Besprechung der Ergebnisse 
berücksichtigt. 
 
2.1.3. Lautdiskrimination bei Einzelwörtern  
 
Auch wenn in den Lautdiskriminationsaufgaben nicht mehr das globale bzw. selektive Verstehen der 
Hörtextinhalte geprüft wurde, sondern spezifische Laute und Lautkombinationen erkannt und den jew. 
zutreffenden Schriftbildern zugeordnet werden sollten, konnte bei der Auswertung das ökonomische 
Bewertungsprinzip einer Alternativ- bzw. Auswahl-Antwort-Aufgabe eingesetzt werden: Von den 
Wortgruppen mit je drei Wörtern, die auf dem Aufgabenblatt angegeben waren, wurde jeweils ein Wort 
zweimal vorgesprochen. Die Vpn haben anschließend das jew. zutreffende Wort markiert. Mit Blick auf die 
Leistungsbewertung kann bzgl. dieser Aufgabenform von einem multiple-choice-Design ausgegangen 
werden. 
 
Da in der Aufgabe zur Lautdiskrimination bei Einzelwörtern in zwei separaten Aufgabenphasen einmal die 
primär vokalische und zweitens entsprechend die konsonantische Diskrimination getestet wurden, ist anhand 
der Ergebnisse eine entsprechend vielfältige Analyse der phonetischen Diskriminationsfertigkeiten möglich, 
wie auch eine Diskussion um die Zuordnung ZS-spezifischer Laut- und Schriftbilder unter dem Stichwort 
der orthoepischen Kompetenz. Es können folglich über quantitative Leistungsvergleiche hinaus vokalische 
und konsonantische Laute und Lautkombinationen festgehalten werden, die den hier erfassten Vpn bzw. Vgr 
im Bereich der auditiven Rezeption besondere Schwierigkeiten bereiten bzw. von ihnen auch bereits bis zu 
dem hier zu diskutierenden Lernstadium (4;7) besonders gut beherrscht werden. Da darüber hinaus bei den 
primären (vokalischen bzw. konsonantischen) Kontrastierungen in einigen Fällen auch im Sinne einer 
sekundären Gegenüberstellung u.a. Eigenschaften der sog. Reduktionslaute berücksichtigt sind, ergeben sich 
für eine qualitative Betrachtung der Lautdiskriminationsfertigkeiten i.H.a. die hier eingesetzte Testaufgabe 
auch weitere Perspektiven. Von erstrangiger Relevanz ist in diesem Kontext schließlich auch die 
Möglichkeit (wenn nicht Notwendigkeit), die hier erzielten Ergebnisse vor dem Hintergrund der weiter oben 
(im TEIL A) besprochenen Spezifika im Erwerbsprozess des gesprochenen Deutsch bei L1-Finnisch zu 
betrachten. Auch unter dem Aspekt der rezeptiven Sprachbeherrschung ist es interessant zu ermitteln, ob sich 
in den Leistungen der Vgr bereits anhand dieser Diskriminationsaufgaben zwischen den verschiedenen 
Lernumgebungen und unterschiedlichen Arten schulischer Fremdsprachenvermittlung konkrete Differenzen 
zeigen, und ferner z.B. auch, ob bzgl. der auditiven Rezeptionsfertigkeiten zwischen den verschiedenen 
CLIL-Umgebungen und der am Anfang der Gesamtpräsentation angesprochenen L1-Entwicklung 
Zusammenhänge festgestellt werden können, und zwar nicht zuletzt im Sinne einer essentiellen Grundlage 
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für die Aneignung der Produktionsfertigkeiten, für die in den CLIL-Verfahren bekanntermaßen eine dem 
ESE ähnliche Entwicklung erstrebt wird.   
 
2.1.4. Lautdiskrimination im Kontext  
 
Durch die Mitberücksichtigung weiterer sprachlicher Teilfertigkeiten (des Leseverstehens) in der letzten 
Höraufgabe lassen sich anhand der Ergebnisse entsprechend vielfältige Analysen zur ZS-Beherrschung 
vornehmen. Neben der Betrachtung von Lautdiskriminationsfertigkeiten im Textkontext (als einer 
Erweiterung der vorausgegangenen Aufgabe) bietet sich u.a. die Möglichkeit an, auch lexikalisch-
semantische und orthographische Kenntnisse mit zu ermitteln. Wie oben besprochen wurde, war der 
Wortschatz in der Aufgabe jedoch tlw. derart ZS-spezifisch, dass mit Blick auf das hier vorhandene 
Lernstadium (4;7) grundsätzlich nicht davon auszugehen ist, dass die Vpn allein auf der Grundlage ihrer 
lexikalischen Kenntnisse (und ohne Zuhören) die jew. richtige Alternative hätten auswählen können. Daher 
ist hier trotz der schriftlich angegebenen Hilfestellung (im multiple-choice-Format) im Grunde von einer 
fortgeschrittenen Lautdiskriminationsaufgabe auszugehen, die in ihrer Konzeption auch um Elemente einer 
möglichst natürlichen (kontextuellen) Sprachverwendung bemüht ist. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
die Distraktoren in der Aufgabe absichtlich so gewählt wurden, dass eine korrekte Lösung meistens selbst 
bei entsprechenden lexikalischen Kenntnissen einer zusätzlichen (auditiven) Hilfestellung bedarf bzw. 
entsprechend fortgeschrittene orthographische Kenntnisse voraussetzt.  
 
Da in der letzten Höraufgabe ingesamt viele Laute und Lautkombinationen berücksichtigt sind, die auch in 
der Diskrimination bei Einzelwörtern kontrastiert wurden, lassen sich hier u.a. Vergleiche darüber anstellen, 
ob sich bei der Rezeption bestimmter Laute bzw. Lautkombinationen in einem Textkontext mehr oder 
weniger Schwierigkeiten verzeichnen lassen, als etwa bei einer Gegenüberstellung von Einzelwörtern. Unter 
diesem Aspekt kann bzgl. dieser Aufgabe auch von einer kontextuellen Anwendung der in der 
vorausgegangenen Aufgabe ‚außerkontextuell’ erfassten Diskriminationskompetenz gesprochen werden. Da 
darüber hinaus viele unterschiedliche Distraktoren einbezogen sind, die einmal auch im L1-deutschen 
Kontext nicht unbekannte Orthographieprobleme beinhalten und zweitens für L1-finnischsprachige 
Deutschlerner sowohl unter lexikalischem als auch phonetisch-phonologischem Gesichtspunkt besondere 
Schwierigkeitsbereiche darstellen, sind auf der Grundlage der Ergebnisse neben den quantitativen 
Vergleichen auch diesbezüglich qualitative Diskussionen möglich. U.a. können in solchen Kontexten — wie 
auch bei der Diskrimination der Einzelwörter — einige für den vorliegenden Kontext zutreffende Umstände 
des schulisch-multiplen FSE mitberücksichtigt werden. Da im vorliegenden Gesamtzusammenhang jedoch in 
erster Linie auf die quantitativen Vergleiche zu fokussieren ist, sollen qualitative Aspekte hier nur am Rande 
mitbeleuchtet und an anderer Stelle eingehender diskutiert werden. 
 
Da im rezeptiven Testteil im Grunde bei jeder Aufgabe das Format der Alternativ- oder multiple choice-
Antworten eingesetzt werden konnte, gelten die hier dargestellten Höraufgaben unter dem Gesichtspunkt der 
Testauswertung als besonders objektiv. Durch das hier vorliegende Test-Design wurde zudem eine überaus 
hohe Auswertungsökonomie erlangt, die ebenfalls (neben den bereits oben genannten Faktoren) als ein 
wichtiges Gütekriterium bei sämtlichen Testverfahren anzusehen ist (vgl. u.a. Ingenkamp, 1985). Da die sog. 
geschlossenen Aufgaben jedoch (trotz Erfüllung zahlreicher Gütekriterien) u.U. aufgrund fehlender 
Produktionskomponenten und einer mangelhaften Wirklichkeitsnähe, sowie wegen technischer und 
substantieller Schwierigkeiten in der Aufgabenstellung (vgl. u.a. Grotjahn  & Klein-Braley, 1998, 298) das 
fremdsprachliche Können im Bereich der auditiven Rezeption oft nicht umfassend genug ermitteln können, 
war auch im vorliegenden Falle besonders darauf zu achten, dass in den Aufgaben zum inhaltlichen (bzw. 
globalen oder selektiven) Hörverstehen thematisch die unmittelbare fremdsprachliche Wirklichkeit sowie die 
allgemeine Erlebniswelt der Vpn berücksichtigt werden und somit auch eine Realitätsnähe in einem 
möglichst hohen Maße gegeben ist. In den Aufgaben zur lautlichen Diskrimination und der Zuordnung von 
Laut- und Schriftbildern haben sich solche Schwierigkeiten hingegen nicht ergeben. Diese Aufgaben haben 
sich auch für den vorliegenden Rahmen wiederum aus dem Grunde empfohlen, da gerade solche 
Einzelheiten (z.B. eine lückenhafte Beherrschung der lautlichen Minimalopposition) oft die 
Gesamtentwicklung einer zielgerechten Rezeptionsfertigkeit unnötigerweise verhindern und später zu 
Motivationsverlust und schwerwiegenden Lernschwierigkeiten führen können. Andererseits hat sich akkurat 
durch die Diskriminationsaufgaben für den gesamten Hörverstehenstest eine Vielfalt der Testaufgaben 
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erzielen lassen, wie sie möglichst nicht nur bei jedem Testverfahren zur auditiven Rezeption, sondern auch 
bei deren schulischer Instruktion vorhanden sein sollte. Hiermit hat sich für den vorliegenden Kontext die 
Schwierigkeit der Aufgabenstellung in genügendem Maße beheben lassen. Die hier noch fehlende 
Produktionskomponente konnte schließlich auch noch einbezogen werden, indem die Aufgaben des zweiten 
(produktiven) Teiltests partiell als kombinierte Sprech-und Höraufgaben (conversing) konzipiert wurden. Bei 
Ausblendung von Intervention weiterer Fertigkeitsbereiche (vor allem der Schreibfertigkeiten) konnten 
zusätzlich zur mündlichen Produktion auf auditiver Rezeption basierende sprachliche Reaktionen und  Hör- 
bzw. Kommunikationsfertigkeiten der Vpn erfasst werden. Auswertungstechnisch wurden diese unter der 
Grundvariablen ‚Interaktion’ mitberücksichtigt. 
 
2.2. Mündlicher Ausdruck  
  
Dass mündliche Fremdsprachentests generell zeitaufwendiger und umständlicher durchzuführen und auch 
auszuwerten sind, als etwa Hörverstehenstests oder bestimmte Überprüfungsformen schriftlicher 
Fremdsprachenfertigkeiten, bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterungen. Wenn ferner noch über 
eine globale Auswertung hinaus eine genauere bzw. eine mehr analytische Annäherung an die 
fremdsprachlichen Sprechfertigkeiten erzielt werden soll und neben einigen allgemeineren Aussagen über  
mündliche Interaktionsfertigkeiten (o.ä.) auch spezifischere Informationen zu verschiedenen Ebenen der 
Sprachbeherrschung zu ermitteln sind, kann mit der Konzeption und Realisierung eines mündlichen 
Sprachtests gelegentlich ein beträchtlicher Arbeitsaufwand verbunden sein. Da jedoch andererseits Faktoren 
wie Informativität und Erkenntnisgewinn im jew. Testverfahren etwa vor der Leichtigkeit der Testabnahme 
bzw. den Aspekten der Auswertungsökonomie in aller Regel (zumindest für Untersuchungszwecke) Vorrang 
verdienen (dürften), empfiehlt sich auch für jeden Testkontext im Vorfeld eine möglichst genaue 
Bestimmung der mit dem jew. Instrument zu ermittelnden Informationen, sowie eine gezielte Erkundung der 
Wege, über die man zu diesen Erkenntnissen gelangen kann. 
 
Da die vorliegende Untersuchung auf der einen Seite an den FSE-Verhältnissen im Wirkungsbereich 
verschiedener Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung interessiert ist und dabei besonders den 
Entwicklungsstand der mündlichen ZS-Kompetenz in verschiedenen Lernumgebungen (einschl. 
unterrichtsmethodischer Variation) in Betracht zieht, wurde für die Auswertung der mündlichen Leistungen 
auch eine Grundlage herangezogen, die in einem ersten Schritt anhand vierer sog. Grundvariabler eine 
globale Auswertung erlaubt und damit (für Zwecke einer allgemeineren Betrachtung) einen übersichtlichen 
und relativ einfachen Vergleich der Vgr und deren Testleistungen ermöglicht. Da es im vorliegenden 
Rahmen auf der anderen Seite jedoch auch die Zielsetzung einer mehr analytischen Betrachtung der 
Sprechfertigkeiten zu verfolgen gilt, wurde im Falle von zwei der insgesamt vier Grundvariablen eine feinere 
Auffächerung vorgenommen und damit für die analytische Auswertung der Leistungen eine Grundlage 
geschaffen, die insgesamt knapp 70 verschiedene Testvariable enthält und somit teils auch sehr spezifische 
Informationen zur mündlichen Sprachbeherrschung der Vgr im Kontext des hier eingesetzten 
Testinstrumentariums (vgl. 1.2.) ermöglicht. In diesem Abschnitt sollen sowohl die Testvariablen, als auch 
einige wichtigste (technische und inhaltliche) Prinzipien der Leistungsbeurteilung besprochen werden. Da in 
den drei Aufgaben des produktiven Testteils partiell eine jew. unterschiedliche Auffächerung der 
Grundvariablen vorgenommen wurde und ohnehin insgesamt eine hohe Anzahl verschiedener Subvariabler 
zur Besprechung vorliegt, soll die Diskussion um das Auswertungsprocedere (um Transparenz willen) nach 
den Grundvariablen gegliedert werden. 
 
2.2.1. Grundvariable 1: Inhalt 
 
Einen der vier Grundpfeiler bei der Auswertung der mündlichen Testleistungen stellt die Variable ‚Inhalt’ 
dar. Sowohl im freien Gespräch (Aufgabe 1) als auch der Bildbeschreibung (Aufgabe 2) wurde die 
inhaltlich-lexikalische Sprachbeherrschung — im Sinne einer globalen Bewertung — zusammenfassend 
unter der Variablen ‚Inhalt’ ausgewertet. Im freien Gespräch wurden demntsprechend die Kurzvorstellung 
der eigenen Person, sowie die anschließenden Ausführungen zu den Hobbys, dem Musikgeschmack oder 
bzw. und der Familie berücksichtigt, in der Bildbeschreibung wiederum die inhaltliche Darstellung der  
gesamten Bildvorlage, wobei besonders auf die Beschreibung der oben angesprochenen sechs nummerierten 
Stellen Rücksicht genommen wurde. Im freien Gespräch galt es ferner besonders darauf zu achten, inwiefern 
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die Vpn imstande waren, sich spontan und natürlich ohne Hilfestellung des Prüfers vorzustellen und frei über 
sich und ihre nächste Lebensumgebung (sei es dann auch mit Schwerpunkt auf Hobbys, Musik, oder 
familiären Verhältnissen) zu sprechen. Auch bei der Bewertung der Bildbeschreibung lag der Schwerpunkt 
auf dem Inhalt der Gesamtleistung, sodass auch bei einer teils lückenhaften Deskription der nummerierten 
Bildstellen eine inhaltlich vollständige Leistung erzielt werden konnte, falls andere Bildstellen dafür etwas 
genauer beschrieben werden konnten. Einzelne Vokabeln bzw. Ausdrücke, oder etwa die sprachliche 
Korrektheit wurden hier dagegen nicht berücksichtigt, sondern an anderer Stelle und unter weiteren 
Variablen genauer erfasst.  
 
Die Auswertungen der inhaltlichen Leistungen in den ersten zwei Aufgaben wurden auf einer 
Bewertungskala von 0 bis 10 Punkten und in Anlehnung an die verbalen Kriterien der folgenden Übersicht 
vorgenommen (vgl. Abb.2.2.1.). Es lassen sich dieser Auflistung einige wesentliche Deskriptoren 
entnehmen, die bei der Auswertung berücksichtigt wurden. Für die inhaltliche Bewertung der Testleistungen 
wurde im Falle einer jeden Vpn sowohl die Aufzeichung des Testgesprächs, sowie eine exakte Transkription 
(s. Transkript-CD) desselben herangezogen. Um das Kriterium der Objektivität auch unter dem Aspekt der 
Auswertung zu berücksichtigen, wurde der Inhalt der Testleistungen (neben Prüfer) in Anwesenheit mehrerer 
fachkundiger Personen (zweier L1-Sprecher des Deutschen und einer L1-finnischsprachigen DaF-Lehrkraft) 
ausgewertet.   
 
  

0 Punkte: Die Leistung des Kandidaten entspricht keiner der folgenden Beschreibungen  
 

1-2 Punkte:  Der Inhalt ist extrem oberflächlich und / oder unverständlich; passende Antworten  
fehlen, keine sachlichen Begründungen für Argumente vorhanden, viele inhaltliche  
Wiederholungen. 

         
3-4 Punkte: Der Inhalt ist oberflächlich und / oder kaum verständlich, Antworten manchmal  

unpassend, kaum sachliche Begründungen für Argumente, teilweise inhaltliche  
Wiederholungen.      

 
5-6 Punkte: Der Inhalt ist allgemein ausreichend und verständlich, passende Antworten und einige  

  Begründungen vorhanden, Ideen meistens relevant und / oder überzeugend. 
 

7-8 Punkte:  Der Inhalt ist ausreichend und enthält einige interessante Aspekte. Inhalt ist  
 verständlich und klar, angemessene Antworten, Begründungen und Beispiele, Ideen  
 meistens relevant und überzeugend. 

 
9-10 Punkte: Der Inhalt ist interessant. Der Inhalt ist gut strukturiert, verständlich und klar.  

  Antworten sind immer angemessen, Begründungen und Beispiele sind gut gewählt,  
  relevant, angemessen und zeigen Phantasie. 
 
             Abb. 2.2.1.a. Verbale Deskriptoren für die Auswertung der Grundvariablen ‚Inhalt’ (Aufgaben 1 und 2). 
 
Es lässt sich auf der Grundlage der verbalen Bewertungskriterien unschwer feststellen, dass sich die Variable 
‚Inhalt’ i.d.T. nur auf den Inhalt der jew. Aussage bzw. Antworten und Begründungen bezieht und weitere 
Faktoren eines Gesprächs unberücksichtigt lässt. Weiterhin wird hier deutlich, dass unter der Grundvariablen 
‚Inhalt’ einerseits eine recht pauschale Bewertung der inhaltlichen Gesamtleistung bei der jew. Aufgabe 
vorgenommen wird, die jedoch andererseits gerade für Zwecke einer allgemeineren Betrachtung der 
mündlichen Produktionsfertigkeiten durchaus angemessen ist und einen ersten Vergleich zwischen den 
inhaltlichen Leistungen der Vgr sehr wohl möglich macht. 
 
Angesichts der verbalen Deskriptoren als einer Grundlage für die Auswertung fremdsprachlicher 
Fertigkeiten ist hier an die oben (im TEIL C) kurz diskutierten Kompetenzstufen des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zu erinnern. Wie bereits angesprochen wurde, ist bzgl. 
der hier vorliegenden (vor allem produktiven) Testleistungen partiell die Heranziehung der GER-
Kompetenzstufen (und insb. deren finnischer Modifikation) möglich. Da die GER-Deskriptoren (s. Anhang 
C 1) im Teilbereich der Sprechfertigkeiten jedoch nicht nur inhaltliche Aspekte einzelner Aussagen, sondern 
vielmehr auch Komponenten der Interaktion, sprachlicher Korrektheit und der Aussprache in einer 
Kommunikationssituation beinhalten, empfiehlt es sich, die hier eingesetzten Kriterien der 
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Leistungsbewertung erst an späterer Stelle auf die Kompetenzstufen des GER zu beziehen. Insofern, als oben 
(TEIL C) bereits auch die Lernzielsetzungen der neuen Rahmencurricula des finnischen FSU ausgerechnet 
vor dem Hintergrund der (finnischen Modifikation der) GER-Skalierung diskutiert wurden, lassen sich durch 
eine nähere Betrachtung der hier erzielten Leistungen auf der Grundlage der selben Kriterien überaus 
interessante Ergebnisse erwarten. 
 
2.2.2. Grundvariable 2: Interaktion 
 
Als eine zweite Grundvariable wurde die ‚Interaktion’ bewertet. Ähnlich wie die inhaltlichen Leistungen, 
wurden auch die Interaktionfertigkeiten sowohl im freien Gespräch als auch der Bildbeschreibung unter einer 
(Grund-)Variablen ohne Untergliederung in weitere ‚Subvariable’ erfasst und damit in erster Linie für die 
Zwecke einer allgemeinen Betrachtung der fremdsprachlichen Kommunikationsfertigkeiten ermittelt. Wie 
bereits kurz angedeutet, wurden hier insbesondere die für den Kommunikationsverlauf relevanten 
sprachlichen Reaktionen, Antworthandlungen und Argumentationen herangezogen, sowie auch Aspekte der 
selbständigen Diskussionsführung und Spontaneität im Gespräch. Wie der Begriff der Interaktion bereits 
impliziert, musste auch hier für die Betrachtung der Interaktionsfertigkeiten eine Dialogsituation konstruiert 
werden, die im Falle einer jeden Vpn sowohl strukturell als auch inhaltlich in vergleichbarer Weise zu 
steuern und durchzuführen war. Dies konnte in der ersten Aufgabe zum freien Gespräch durch  
Stellungnahmen zu der Kurzvorstellung der Vpn erreicht werden, sowie durch Zusatzfragen zu dem 
zusätzlich ausgewählten Gesprächsthema. In der Bildbeschreibung wurden seitens des Prüfers ebenfalls im 
Falle einer jeden Vpn Zusatzfragen gestellt, indem die nummerierten Bildstellen als Orientierungsgrundlage 
dienten und darüber hinaus jede Vpn anschließend aufgefordert wurde, sich möglichst frei zum Gesamtinhalt 
der Bildvorlage zu äußern und und dabei zu bestimmten Bildinhalten genauer Stellung zu nehmen. Über die 
Strukturierung und Vorgehensweise der Testgespräche kann man anhand der Transkriptionen  einen 
detallierten Überblick gewinnen. 
 
Wie oben bei der ersten Grundvariablen, wurde auch die Interaktion auf einer Bewertungskala von 0 bis 10 
Punkten ausgewertet, indem die folgenden verbalen Kriterien als Grundlage eingesetzt wurden. Die zweite 
Grundvariable wurde bei den Auswertungen gleichzeitig mit der ersten herangezogen und ebenfalls anhand 
der Aufzeichnung und der jew. Transkription in Anwesenheit der oben erwähnten Auswertergruppe 
bewertet.   
 

0 Punkte: Die Leistung des Kandidaten entspricht keiner der folgenden Beschreibungen  
 

1-2 Punkte:  Die Kommunikation ist zusammenhanglos; mangelnde Beteiligung, ständige  
  Hilfestellung, stark eingeschränktes Verstehen. 
 

3-4 Punkte: Die Kommunikation ist stockend; häufige Hilfestellung, unzusammenhängende  
  Konversation, Antworten zeigen geringes Verstehen. 
 

5-6 Punkte: Die Kommunikation ist allgemein ausreichend;  
  Beteiligung ist angemessen, aber Hilfestellung ist manchmal notwendig; einige  
  Verständnisfehler beeinträchtigen den Fluss der Konversation; Antworten zeigen  
  allgemeines Verstehen.   
 

7-8 Punkte: Die Kommunikation ist flüssig; gute Gesprächsbeteiligung; Konversation im   
Allgemeinen flüssig und verständlich, Antworten zeigen ein teilweise detailliertes  
Verstehen. 

 
9-10 Punkte: Die Kommunikation ist lebhaft; aktive Beteiligung, Kommunikation   

  zusammenhängend und verständlich, Antworten zeigen ein gutes sprachliches  
  Verstehen.   
 
 Abb. 2.2.2.a. Verbale Deskriptoren für die Auswertung der Grundvariablen ‚Interaktion’. (Aufgb.1 u.2). 
 
An dieser Übersicht wird deutlich, dass die Auswertungskriterien für die Grundvariablen Inhalt und 
Interaktion miteinander inhaltlich sehr eng zusammenhängen. Nicht zuletzt aus diesem Grund war es für die 
Auswertung auch naheliegend, die Bewertung der inhaltlichen Leistungen und Interaktionsfertigkeiten 
parallel vorzunehmen. Andererseits war in diesem Rahmen jedoch auch eine separate Betrachtung von Inhalt 
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und Interaktion begründet. Es galt u.a. darauf Rücksicht zu nehmen, dass das sprachliche Niveau der Vpn 
womöglich tlw. bereits genauere Beschreibungen aus ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich zulassen kann, 
während Interaktionsfertigkeiten (i.H.a. Reaktionen, Antworthandlungen etc.) bei weitem noch nicht 
entsprechend weit entwickelt sind, zumal ein sicherer (und vor allem mündlicher) Umgang in 
fremdsprachlichen Kommunikationssituationen häufigst erst über längere Phasen produktiver 
Sprachverwendung und eine allmähliche Gewöhnung an möglichst verschiedenartige ZS-Kontexte erlangt 
werden kann. Ähnlich musste in den Auswertungen auch die umgekehrte Situation in Betracht gezogen 
werden, da doch manche (vor allem generell sprachgewandte) Fremdsprachensprecher bzw. -lerner u.U. im 
Bereich der Interaktionsfertigkeiten bereits einen hohen Entwicklungsstand aufweisen können, auch wenn 
ihre lexikalisch-inhaltlichen Kompetenzen erst eine elementare Handhabung der ZS ermöglichen. Da 
schließlich sowohl das inhaltliche wie auch das interaktive Können fundamentale Grundsteine der 
kommunikativen Fremdsprachenkompetenz darstellen und vor allem mit Blick auf mündliche 
Kommunikationssituationen (im Sinne der funktionalen kommunikativen Sprachkompetenz) auch vereinzelt 
zur Verständigung und allgemeinem Zurechtkommen beitragen können, erschien es an dieser Stelle 
angemessen, eine separate Betrachtung der Variablen vorzunehmen. 
 
2.2.3. Grundvariable 3: Sprachliche Richtigkeit 
 
Insbesondere bei Auswertungen mündlicher Fremdsprachentests kommt der Betrachtung der ‚sprachlichen 
Richtigkeit’ eine überaus interessante und wichtige Funktion zu. Zunächst lässt sich auch generell mit Blick 
auf den mündlichen Kontext fragen, welche Kriterien der sprachlichen Korrektheit für die mündliche 
Sprachverwendung eigentlich eingesetzt werden sollten, da doch die gesamte Kommmunikation auf der 
mündlichen Ebene ihrer grundsätzlichen Natur nach anders ist, als etwa eine schriftliche Korrespondenz, und 
daher die Kriterien des schriftlichen Sprachgebrauchs nicht unmodifizert auf den mündlichen Kontext 
übertragen werden können. Ferner stellt sich u.a. eine Frage danach, welche Faktoren der sprachlichen 
Richtigkeit für die mündliche Kommunikation eigentlich im Endeffekt relevant sind und somit auch in 
Testsituationen explizit berücksichtigt werden sollten. Auch bzgl. dieser Fragestellungen gilt es vor allem im 
Zusammenhang mit mündlichen Frenmdsprachentests auf die jew. spezifischen Zielsetzungen hinzuweisen 
und zu überlegen, ob etwa die Erfüllung der kommunikativen Funktionen jew. Sprechabsichten als eine 
Bewertungsgrundlage genügt, oder womöglich mehr auf die formalen Aspekte der Sprachverwendung 
geachtet werden soll. Im vorliegenden Rahmen konnte dieser Problematik partiell durch die 
Berücksichtigung der Interaktion als einer eigenständigen Variablen abgeholfen werden, wodruch sich unter 
der Variablen ‚sprachliche Richtigkeit’ per definitionem eine Fokussierung auf die (auch grammatische) 
Korrektheit der Sprachverwendung vornehmen ließ. Partout ohne Berücksichtigung der Variablen  ‚Inhalt’ 
und ‚Interaktion’ konnte die Auswertung der ‚sprachlichen Richtigkeit’ jedoch nicht erfolgen. 
 
Nicht zuletzt aufgrund der separaten Betrachtung von Inhalt, Interaktion und sprachlicher Richtigkeit (im 
Sinne von Grundvariablen) ist man im vorliegenden Zusammenhang mit weiteren ähnlichen Fragestellungen 
konfrontiert worden. U.a. musste geklärt werden, inwiefern diese drei Variablen bei der Auswertung 
aufeinander bezogen werden müssen bzw. inwieweit eine mehr eigenständige Betrachtung der 
Grundvariablen möglich ist. Zumal diese drei Faktoren im vorliegenden Falle eigenständige Kategorien der 
Sprachbeherrschung darstellen, lässt sich nämlich einerseits ohne Schwierigkeit für eine separate Bewertung 
argumentieren. Andererseits lässt sich jedoch dagegen halten, dass eine inhaltlich oder auch interaktiv 
schwache bzw. mangelhafte Leistung auch unter dem Aspekt der sprachlichen Richtigkeit wohl nur schwer 
als eine sehr starke Leistung bewertet werden kann, wenn auch bei kurzen (Ein- oder Zwei-Wort-) 
Äußerungen proportional natürlich vergleichsweise weniger sprachliche Fehler gemacht werden, als es i.d.R. 
bei längeren Satzkonstruktionen (u.ä.) der Fall ist.  
 
Einmal durch das Heranziehen spezifischer Richtlinien für die Auswertung der sprachlichen Richtigkeit, 
welche übrigens auch Merkmale der sprachlichen Interaktion enthalten, sowie zweitens durch eine feine 
Auffächerung der Grundvariablen ‚sprachliche Richtigkeit’ in eine morphologisch-syntaktische und 
lexikalisch-semantische Ebene hat sich das Problem für den vorliegenden Fall jedoch beheben lassen. Durch 
Berücksichtigung der inhaltlichen Leistungen und der Interaktionsfertigkeiten, sowie der in den vorliegenden 
Deskriptoren angegebenen Faktoren der kommunikativen Sprachverwendung konnten die Variablen im 
Endeffekt gezielt aufeinander bezogen werden. Für die Betrachtung der formalen Korrektheit der 
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mündlichen Sprachverwendung hat sich wiederum insbesondere durch die Untergliederung der ‚sprachlichen 
Richtigkeit’ in morphologisch-syntaktische und lexikalisch-semantische Ebenen, sowie deren weitere 
Auffächerung in zahlreiche spezifische ‚Subvariable’ vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Diese bieten einmal 
spezifische Informationen über die Sprachbeherrschung der hier erfassten Vgr und ermöglichen darüber 
hinaus eine Betrachtung der hier erzielten Ergebnisse vor dem Hintergrund der oben nach den selben 
Betrachtungsebenen gegliederten Darstellung der ein-und mehrsprachigen ESE-Wege, der verschiedenen 
informellen und formellen (sprachübegreifenden) FSE-Verhältnisse, sowie insbesondere der Aneignung des 
Deutschen als Fremdsprache auf der Grundlage der L1-Finnisch. 
 
0 Punkte:  Die Leistung des Kandidaten entspricht keiner der folgenden Beschreibungen.  
 
1-2 Punkte:  Die Sprache ist insgesamt unverständlich; wiederholter Rückgriff auf L1, Wortwahl  

und Anwendung unzureichend, sehr viele grammatische Fehler, fehlerhafte  
 Aussprache behindert die Kommunikation.  

   
3-4 Punkte: Die Sprache ist nicht immer verständlich und nicht flüssig; einige Rückgriffe auf   
 L1 bzw. andere FS, eingeschränkter Wortschatz, Benutzung manchmal falsch,   
 viele grammatische Fehler in einfachen Strukturen, komplexere Strukturen werden nicht  
 versucht, Aussprache stört die Kommunikation.  
 
5-6 Punkte: Die Sprache ist im Großen und Ganzen verständlich; kaum Rückgriffe auf L1 oder andere FS,  

einfacher Grundwortschatz vorhanden; allgemein angemessene Verwendung, wenige idiomatische  
 Wendungen; komplexere grammatische Strukturen werden verwendet, aber sehr   
 fehlerhaft, Aussprache stört manchmal die Kommunikation. 
 
7-8 Punkte: Die Sprache ist meistens flüssig; einige Wortschatzvarianten; meistens richtige Anwendung  

einschliesslich (Versuche) einiger idiomatischer Wendungen; einige komplexere grammatische  
Strukturen, aber noch einige Fehler; Aussprache behindert nicht die Kommunikation.       

 
9-10 Punkte: Die Sprache ist flüssig; abwechslungsreicher, richtig verwendeter Wortschatz, einschliesslich  

idiomatischer Wendungen, abwechslungsreiche grammatische Strukturen mit wenig Fehlern,  
gute Aussprache erleichtert die Kommunikation. 

 
Abb. 2.2.3.a. Verbale Deskriptoren für die Auswertung der Grundvariablen ‚ sprachliche Richtigkeit’ (Aufgb. 1 u. 2). 
  
Der vorliegenden Auflistung lassen sich die wesentlichen Kriterien entnehmen, die in den Aufgaben 1 und 2 
für die Auswertung der Grundvariablen ‚sprachliche Richtigkeit’ herangezogen wurden. Wie anhand der 
verbalen Deskriptoren unschwer bestätigt werden kann, handelt es sich auch hier um eine globale 
Auswertung, wie sie auch im Falle der ersten zwei Grundvariablen vorgenommen wurde. Für eine 
allgemeine Betrachtung mündlicher Testleistungen, sowie einige erste Leistungsvergleiche bei Lernern aus 
verschiedenen Lernumgebungen kann auch eine solche Bewertung durchaus als ausreichend gelten. Da in 
den Kriterien schließlich u.a. der Wortschatz (samt Anwendung), Code-Mixing bzw. Code-Switching, sowie 
ferner auch grammatische Strukturen und Aussprache explizit berücksichtigt sind, ist auch bereits auf der 
Grundlage dieser Bewertung eine grundlegende Ermittlung von der Korrektheit der Sprachverwendung beim 
jew. Kandidaten (wenn auch in einem nur pauschalen Sinne) möglich. 
 
Da in unserem Gesamtzusammenhang neben solchen allgemeinen Informationen über die 
Sprachbeherrschung auch spezifischere Merkmale der ZS-Kompetenz herausgefunden werden sollten, wurde 
die Grundvariable ‚sprachliche Richtigkeit’ in zwei unterschiedliche Betrachtungsebenen der 
morphologisch-syntaktischen und der lexikalisch-semantischen Sprachbeherrschung untergliedert. Um 
weiterhin auch einzelne Merkmale innerhalb dieser ‚Subkategorien’ erfassen zu können, wurden diese 
Ebenen noch in mehrere einzelne Subvariable unterteilt. Auf der morphologisch-syntaktischen Ebene 
wurden dementsprechend a) der Artikelgebrauch, b) die Substantive (einschl. der Untergruppen: Genus, 
Numerus und Kasus), und  c) Verben (einschl. der Untergruppen: Verbkonstruktion, Tempus, Numerus und 
Kongruenz) bewertet, sowie ferner d) die Verwendung der Adjektive, e) Präpositionen und f) Pronomina, 
sowie der Umgang mit den g) Wortstellungsregeln. Entsprechend umfasst wiederum die lexikalisch-
semantische Ebene in den vorliegenden Auswertungen den Umfang und die Handhabung a) der Lexik und b) 
der zielsprachlichen Ausdrucksweise, sowie die Phänomene c) des Code-Mixing und d) des Code-Switching 
(jew. bei Untergliederung in Einzelwörter, kontextuellen Gebrauch, und längere Äußerungen (Phrasen) ), 



 262 

sowie den Umgang mit den e) Zahlwörtern (einschl. Untergruppen: Kardinalzahlen und Ordinalzahlen) und 
f) die Bedeutung bzw. den Bezug der jew. Äußerung oder Antwort. Da oben im TEIL A bereits sowohl unter 
dem Aspekt der lexikalisch-semantischen Entwicklung (2.3.3.) als auch dem der morphologisch-
syntaktischen Ebene (2.3.2) auch detaillierter auf die Besonderheiten im Deutscherwerb bei L1-Finnisch 
eingegangen wurde, sind die hier erzielten Ergebnisse an späterer Stelle auch besonders im Lichte der dort 
diskutierten Umstände zu analysieren und zu diskutieren. 
 
2.2.4. Grundvariable 4: Aussprache 
 
Schließlich wurde als eine vierte und letzte Grundvariable die  ‚Aussprache’ mitberücksichtigt. Während im 
freien Gespräch (Aufgabe 1) und der Bildbeschreibung (Aufgabe 2) eine globale Auswertung der 
Aussprache anhand einer Untergliederung der Grundvariablen lediglich in zwei Subkategorien der a) 
Intonation und b) Artikulation vorgenommen wurde, konnten diese wiederum im letzten Testteil (lautes 
Lesen) weiter aufgefächert werden, sodass insgesamt mit Blick auf die Leseaufgabe teils sehr detaillierte 
Informationen zur intonatorischen und artikulatorischen ZS-Beherrschung ermittelt werden können. In den 
ersten zwei Aufgaben wurde für die Bewertung der Subvariablen ‚Intonation’ und ‚Artikulation’ eine 

folgende Orientierungsgrundlage herangezogen (vgl. Abb. 
2.2.4.a.). Da die verbalen Deskriptoren für die Auswertung der 
‚sprachlichen Richtigkeit’ schließlich auch Aspekte der 
Aussprache beinhalteten (vgl. Abb.2.2.3.a.), wurden die dort 
angeführten Kriterien tlw. auch hier mitberücksichtigt. Anhand 
der Aufzeichungen der Testgespräche und der — auch explizit 
auf intonatorische und artikulatorische Abweichungen hin 
vermerkten — Transkriptionen wurden die Auswertungen der 
Grundvariablen ‚Aussprache’ ebenfalls in Anwesenheit der 
oben angesprochenen Auswertergruppe durchgeführt.  

 
Als immer zielgerecht (vgl. Abb. 2.2.4.a.) wurde in diesem Zusammenhang eine L1-ähnliche Aussprache 
bezeichnet, die keinerlei Systemverstöße aufwies und generell auch keine (markanten) Hinweise auf die L1-
Herkunft des Sprechers erkennen ließ. Als immer sehr abweichend galt die Intonation bzw. die Artikulation 
hingegen in solchen Fällen, in denen die Aussprache eindeutig den Kommunikationsfluss behinderte. So wie 
eine abweichende Aussprache in den Transkriptionen auch erst bei gröberen (und deutlich störenden) 
Abweichungen vermerkt wurde, so wurden auch bei den Auswertungen erst grob abweichende oder (u.a. 
durch L1-Interferenz) deutlich fehlerhafte Stellen bzw. Laute oder Lautkombinationen als abweichend 
eingestuft und entsprechend ausgewertet. Da in den Aufgaben 1 und 2 auch nur die Subkategorien Intonation 
und Artikulation (statt Quantität und Qualität einzelner Laute oder Lautkombinationen) berücksichtigt 
wurden, war als ein wesentliches Kriterium auch vielmehr auf den Einfluss der Aussprache auf die 
Kommunikation und den generellen Gesprächsverlauf zu achten, als etwa auf die Produktion einzelner 
Laute. Auch solche wurden jedoch in den Transkriptionen zwecks Einbezugs in die Auswertungen 
mitberücksichtigt und (bei deutlichen Abweichungen) entsprechend markiert, und zwar auch wenn sie in den 
ersten zwei Aufgaben nicht separat bewertet werden konnten.  
 
Da beim lauten Lesen (Aufgabe 3) hingegen von den vier Grundvariablen ausschließlich die ‚Aussprache’ 
mitberücksichtigt wurde, konnte hier auch eine erheblich präzisere Betrachtung der intonatorischen und 
artikulatorischen Einzelheiten vorgenommen werden. Wie oben bereits angesprochen, wurde der Lesetext 
ausschließlich für diesen Zweck konzipiert. Dementsprechend ließen sich auch im Text die für L1-
finnischsprachige Deutschlerner allgemein als problematisch geltenden Laute und Lautverbindungen an 
mehreren Stellen und in verschiedenen Kombinationen berücksichtigen, sodass der Entwicklungsstand der 
ZS-Aussprache bzw. die Beherrschung der intonatorischen und vor allem artikulatorischen Besonderheiten 
der ZS Deutsch gegenüber L1-Finnisch hier (mit Blick auf das laute Lesen) von mehreren Perspektiven her 
überprüft werden kann. Die Intonationsfertigkeiten in der Leseaufgabe werden an drei verschiedenen 
Variablen festgehalten, und zwar an a) Rhythmus, Gliederung und Pausierung, b) dem Melodieverlauf im 
Satz und an Satzzeichen, sowie c) der Akzentuierung im Wort und im Satz. An diesen drei Einzelvariablen 
können hier Entwicklungen erkannt werden, die nicht zuletzt mit Blick auf die oben (TEIL A, 2.3.1.1.) 
diskutierten Besonderheiten in der Aneignung der deutschen Intonation auf der Grundlage der L1-Finnisch 

Intonation & Artikulation: Punktzahl: 
immer zielgerecht < 10 
meistens zielgerecht 8  
oft zielgerecht   < 7 
manchmal etwas abweichend  < 5 
oft abweichend   < 3 
oft deutlich abweichend  1 
immer sehr abweichend 0 
 
Abb.2.2.4.a. Bewertung der Subvariablen 
‚Intonation’ und ‚Artikulation’.  
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von Interesse sind. Ferner können an dieser Stelle u.a. auch die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung 
der ZS-Lesefertigkeiten und z.B. den verschiedenen Designs des fremdsprachigen Fachunterrichts in näheren 
Betracht gezogen werden. 
 
Da sich die artikulatorischen Besonderheiten des Deutschen von denen des Finnischen (etwa im Vergleich zu 
den intonatorischen Merkmalen) noch wesentlicher unterscheiden, sind sie auch in diesem Rahmen 
entsprechend detailliert zu berücksichtigen. Wie oben in der theoretischen Diskussion eine separate 
Betrachtung der Vokale und Konsonanten (TEIL A, 2.3.1.2.) vorgenommen wurde, so ist auch die 
Subvariable ‚Artikulation’ bei den Auswertungen in zahlreiche weitere Variable untergliedert. Es können 
auch bzgl. der Aussprache bzw. der Artikulation ähnliche Vergleiche und Analysen vorgenommen werden, 
wie sie mit Blick auf die einzelnen Faktoren der Grundvariablen ‚sprachliche Richtigkeit’ bereits 
beschrieben wurden. Dementsprechend lassen sich zunächst einmal die Kategorien a) Vokale und b) 
Konsonanten unterscheiden. Bei den Vokalen sind ferner die Subkategorien Quantität und Qualität 
berücksichtigt, wobei unter den quantitativen Gesichtspunkten die Länge und Kürze der Vokale erfasst sind 
und unter der Qualität wiederum anhand fünf verschiedener Vokalgruppen die Beherrschung einzelner Laute 
und Lautkombinationen bewertet ist. Wie in der theoretischen Abhandlung des Lauterwerbs im TEIL A, 
umfassen die Vokalgruppen hier entsprechend (1) die verschiedenen ��� / ����- und  ��� / ���� – Laute 
und deren Kontraste, sowie die lautliche Realisierung des <ä>, und ferner (2) die ��� / ���� - und 
�������- , sowie (3) ��� / ���� - und ���/ ���� - Laute, (4) die lautliche Realisierung der 
Diphtonge <eu>, <äu>, <ei> und <ai> und (5) die Vokalreduktion (die Produktion bzw. Tilgung des Schwa). 
Entsprechend sind auch bei den Konsonanten in erster Linie die in der obigen Darstellung besprochenen 
Merkmale berücksichtigt. Folglich umfassen die Einzelvariablen hier die (1) Plosivlaute (samt fortis-lenis-
Kontrastierung), (2) die Aspiration der Plosive, sowie (3) den Kontrast der labio-dentalen Frikativlaute ��� 
vs. ���und (4) der Sibilanten [s] / [z], bzw.���, ���, und zwar nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt 
der orthoepischen Kompetenz. Ferner sind die den L1-Finnischen Lernern unbekannten (und vergleichsweise 
problematischen) (5) ��� und ���-Laute erfasst, sowie die (6) Realisierung der Doppelkonsonanz (<ss>, 
<tt>, <kk>, <ck>, <mm>), und die Realisierung der /r/-Laute einmal mit Blick auf (7) die zielgerechte 
Uvularlautung (im Wort- bzw. Silbenanlaut), sowie zweitens (8) bzgl. der Vokalisierung (bzw. Reduktion) 
des /r/ in diversen unbetonen Positionen (vgl. TEIL A). Darüber hinaus sind noch als eigenständige Variable 
(9) die Auslautverhärtung (Fortisierung), sowie (10) zehn unterschiedliche mehrteilige 
Konsonantenverbindungen erfasst, anhand derer u.a. die Realisierung des palato-alveolaren Fortisfrikativs 
��� in Kontrast zu ��� bzw ���, sowie in verschiedenen Kombinationen (u.a. �������, �����, 
�������, �����), oder aber auch unterschiedliche Affrikatenverbindungen (wie �����, oder deren 
Modifikationen (�������, �������) festgehalten werden können (vgl. Anhang E 2d).22    
  
Für die Auswertung der intonatorischen und artikulatorischen Merkmale in der dritten Aufgabe wurden im 
Sinne einer Orientierungsgrundlage die selben Kriterien herangezogen, die in den Aufgaben 1 und 2 bereits 
für eine globalere Auswertung der Grundvariable ‚Aussprache’ bzw. deren Subkategorien ‚Intonation’ und 
‚Artikulation’ eingesetzt wurden (vgl. Abb.2.2.4.a.). Wie im freien Gespräch und der Bildbeschreibung, 
wurde ferner auch beim lauten Lesen nur eine deutlich abweichende Intonation oder Artikulation als eine 
solche ausgewertet. Entsprechend ist auch die Leseaufgabe in den Transkriptionen nur insofern in 
phonetischer Umschrift (IPA) wiedergegeben, als dort Abweichungen verzeichnet wurden. Bei zielgerechter 
Intonation und Artikulation wurde auf eine entsprechende Wiedergabe der Lautschrift verzichtet (vgl. 
Transkript-CD). Auf den Inhalt bzw. die Berücksichtigung der einzelnen hier aufgelisteten Variablen im 
Lesetext wird unten im Zusammenhang mit der Darstellung und Analyse der Testleistungen eingegangen. 
Wie bereits mit Blick auf die anderen Grundvariablen und deren Subkategorien und jew. Einzelvariablen 
bestätigt wurde, trifft jedoch auch für die Besprechung der ‚Aussprache’ zu, dass in diesem Rahmen in erster 

                                                
22 Das für die dritte Aufgabe (lautes Lesen) eingesetzte Bewertungsverfahren basiert tlw. auf einem Diagnosebogen für 
mündliche Prüfungsleistungen in Dieling & Hirschfeld, 2000, 198. Die einzelnen Variablen für die Auswertung der 
Intonation wurden für den vorliegenden Zweck in der dort vorgeschlagenen Form übernommen, während die einzelnen 
Aspekte der Artikulation, sowie die im vorliegenden Gesamttest für die ‚Aussprache’ herangezogene Bewertungsskala 
in Anlehnung an die dort vorhandene Systematik frei modifiziert und um für vorliegenden Zweck relevante 
Gesichtspunkte erweitert wurden.  
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Linie eine quantitative Betrachtung vorgenommen und in einem anderen Zusammenhang detaillierter die 
qualitativen Gesichtspunkte diskutiert werden. 
 
Bevor jedoch zur Analyse und Diskussion der Testleistungen und –ergebnisse übergegangen wird, bietet es 
sich hier abschließend an, noch kurz auf den Zusammenhang zwischen der hier vorgenommenen 
Auswertungstechnik und den (finnischen Modifikationen der) im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) vorgeschlagenen Bewertungskriterien einzugehen. 
 
Wie man anhand der hier angehängten (s. Anhang C 1) Beschreibungen der GER-Kompetenzstufen (in einer 
für den finnischen FSU modifizierten Fassung) feststellen kann, handelt es sich dabei insgesamt auch um 
eine relativ globale Auswertung der Sprachbeherrschung. Dies lässt u.a. daran festhalten, wie in der 
Kategorie ‚Sprechen’ — die für den jetzigen Kontext der vorliegenden Gesamtpräsentation konkret zutrifft 
— im Grunde sämtliche in diesem Kapitel besprochene Grundvariable (Inhalt, Interaktion, sprachliche 
Richtigkeit und Aussprache) in knapper Form zusammengefasst sind, und unter diesem Aspekt keine weitere 
Differenzierung vorgenommen wird. Da die GER-Skalierung jedoch andererseits gerade mehr als eine 
Orientierungsgrundlage zu interpretieren ist, als etwa im Sinne einer analytischen Auswertungsskala für 
detaillierte Zwecke der Leistungsmessung, und darüber hinaus Deskriptoren für mehrere (hier: zehn) 
verschiedene Kompetenzstufen in allen vier Fertigkeitsbereichen der Sprachbeherrschung umfasst und noch 
zusätzlich mit einer dritten Dimension (vgl. TEIL C) unterschiedliche Kontexte der Sprachbeherrschung und 
der kommunikativen Sprachverwendung einschließt, würde die Berücksichtigung einzelner Variabler u.a. 
mit Blick auf die mündliche Sprachbeherrschung die Funktion einer allgemeinen Orientierungsgrundlage 
und Bewertungssystematik sicherlich in Frage stellen. Zumal in der GER-Skalierung anhand der 
Kompetenzbeschreibungen jedoch eindeutig verschiedene Stufen der Sprachbeherrschung erkannt werden 
können, die eine zwar globale, aber dennoch vielseitige Kriterienbasis für die Betrachtung fremdsprachlichen 
Könnens anbieten, ist es auch an dieser Stelle — nicht zuletzt aufgrund der oben mehrfach beleuchteten 
gesamteuropäischen Trends und Entwicklungen in punkto Fremdsprachenlehren und –lernen — zweckmäßig 
und womöglich auch für den einen oder anderen weiteren (angrenzenden) Kontext von Vorteil, die hier 
eingesetzte Auswertungstechnik und die (finnische Modifikation der) GER-Skalierung kurz aufeinander zu 
beziehen. 
 
Aus der Perspektive der hier verwendeten Bewertungskriterien können die verbalen Deskriptoren der vier 
Grundvariablen als Ausgangspunkt dienen. Da nämlich auch diese stellenweise ineinandergreifen und somit 
der Beschreibung der GER-Kompetenzstufen nicht ganz unähnlich konzipiert sind, lassen sich auf der 
Grundlage der beiden Beschreibungen inhaltliche Vergleiche anstellen, die für eine parallele Betrachtung 
beider Bewertungssysteme unerlässlich sind. Auch wenn nämlich in diesem Falle beide Skalen jew. zehn 
Abstufungen enthalten, ist eine direkte Gleichsetzung der einzelnen Kompetenzstufen (ohne Einsichten in 
die Inhalte der jew. Niveau-bzw. Kompetenzbeschreibung) mit dem jew. Punktewert oder auch vice versa an 
sich voreilig. Prinzipiell ist jedoch zu vermuten, dass sich diese Abstufungen in etwa entsprechen.  
 
Zieht man nun zugleich sowohl den rezeptiven als auch den produktiven Teiltest in Betracht, kann man 
feststellen, dass sich die GER-Beschreibungen in der Kategorie ‚Hören’ ausschließlich auf Hörfertigkeiten 
beziehen, die ein globales (extensives) bzw. bestenfalls selektives Verstehen voraussetzen. Da im 
vorliegenden Rahmen wiederum im rezeptiven Testteil zwei Aufgaben enthalten sind, die ausschließlich 
detaillierte Diskriminationsfertigkeiten messen, können diese nicht direkt vor dem Hintergrund der GER-
Skalierung analysiert bzw. ermittelt werden. Da die Kompetenzbeschreibungen (in der Kategorie ‚Hören’) zu 
beträchtlichen Teilen auch vielmehr auf das Hörverstehen in einer Kommunikationssituation bezogen sind 
und somit auch zumindest partiell die jew. Sprechhandlung miteinbeziehen, bietet es sich für den 
vorliegenden Kontext an, die Kompetenzbeschreibungen des GER für den rezeptiven Testteil nur im Falle 
der zwei ersten Aufgaben (vgl. Anhang E 1a) und auch dort nur bedingt heranzuziehen, da diese Aufgaben 
nur beschränkt für die Bewertung des Hörverstehens aus der (mehr kommunikativen) Perspektive geeignet 
sind, die wiederum für die Kompetenzbeschreibungen der GER-Skalierung maßgeblich ist. Da andererseits 
im produktiven Testteil in den zwei ersten Aufgaben gerade solche Testgespräche geführt wurden, die unter 
dem Gesichtspunkt der Aufgabentypologie als kombinierte Hör- und Sprechaufgaben (conversing) zu 
bezeichnen sind, lassen sich hingegen die Leistungen im  freien Gespräch und der Bildbeschreibung ohne 
Schwierigkeit vor dem Hintergrund der GER-Kompetenzstufen besprechen, und zwar sowohl mit Blick auf 
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rezeptive als auch produktive Sprachbeherrschung, was wiederum nicht zuletzt einen Vergleich der hier 
erfassten Vgr auch im Lichte der in den neuen Rahmencurricula des finnischen FSU definierten 
Lernzielsetzungen (vgl. TEIL C) ermöglicht. 
 

Bei einem inhaltlichen Vergleich der zwei Bewertungssysteme wird 
deutlich, dass in diesem gesonderten Fall eine unproblematische und 
(zumindest äußerlich) direkte Angleichung der Bewertungskriterien 
vorgenommen werden kann (vgl. Abb. 2.2.4.b.). Es ist jedoch explizit 
darauf hinzuweisen, dass hier nicht von Übertragung einer im 
Gesamttest erreichten Punktzahl auf die Kompetenzstufen auszugehen 
ist, sondern von einer separaten Betrachtung verschiedener 
Einzelleistungen, die sich jew. nur auf eine bestimmte Komponente 
der Sprachverwendung bzw. –beherrschung beziehen und im hier 
eingesetzten Test jew. auf der Punkteskala von 1 bis 10 bewertet 
wurden. Folglich sind in der für diese spezifischen 
Untersuchungszwecke eingesetzten Auswertungstechnik bereits 
verschiedene Faktoren der Sprachbeherrschung berücksichtigt, 
weshalb die Gleichsetzung nicht auf der Grundlage einer pauschalen 
Gesamtnote erfolgt. Darüber hinaus ist hier gegenüber vielen anderen 
Bewertungskonventionen zu betonen, dass im vorliegenden Falle nur 
die auditiven Fertigkeitsbereiche berücksichtigt sind, die auch im 
Testinstrumentarium teils aufeinander bezogen und anhand 
kommunikativ und interaktiv konzipierter Aufgaben und 
Dialogsituationen zusammen erfasst wurden. Neben einer inhaltlichen 
Übereinstimmung der hier vorliegenden Skalenabstufungen lassen es 
u.a. diese Gründe hier als berechtigt erscheinen, eine vergleichsweise 
einfache Gegenüberstellung der beiden Kategorien vorzunehmen. 
Falls bei der Bewertung einzelner Aufgaben bzw. der Besprechung 
spezifischer Testvariabler von dieser grundlegenden Systematik 

abweichende Kriterien zu beachten sind, wird darauf explizit hingewiesen werden. Darüber hinaus lohnt es 
sich, bei der Besprechung der Ergebnisse vor dem Hintergrund beider Bewertungsskalen stets die verbalen 
Deskriptoren der hier vorliegenden Grundvariablen (Inhalt, Interaktion und sprachliche Richtigkeit) 
zusammen mit der Beschreibung der jew. entsprechenden Kompetenzstufe des GER heranzuziehen (vgl. 
Anhang C 1). 
 
Vor diesem Hintergrund soll nun das Hauptaugenmerk auf die Testleistungen und –ergebnisse gerichtet 
werden. Wie bei der Darstellung des Testinstrumentariums und der Auswertungstechnik, empfiehlt es sich 
auch bei der Analyse und Diskussion der Ergebnisse die rezeptiven Leistungen zunächst heranzuziehen und 
den umfassenderen produktiven Testteil anschließend zu diskutieren. Auch mit Blick auf die Ergebnisse 
sollen die beiden Testteile näher aufeinander bezogen werden, indem u.a. Fragen nach den bereits 
angesprochenen Korrelationsverhältnissen zw. den beiden Testteilen eine besondere Aufmerksamkeit 
verdienen. Ebenfalls sollen sowohl im Zusammenhang mit den jew. zu besprechenden Einzelaufgaben, als 
auch abschließend noch zusammenfassend die wichtigsten (und mit Blick auf den rezeptiven Testteil bereits 
angesprochenen) Gütekriterien der Validität, Objektivität und Reliabilität im Hinblick auf den Gesamttest 
kommentiert werden.  
 
Angesichts der Analyse und Diskussion der Ergebnisse ist es im vorliegenden Falle von entscheidender 
Bedeutung, die in den obigen Abschnitten (TEIL A bis D) diskutierten Eigenschaften der hier erfassten Vgr 
präsent zu halten. Gerade diese Aspekte, und zwar die unterschiedlichen SE-Wege (einschl. der L1-
Entwicklung), sowie die jeweils besonderen Umstände der Lernumgebung und die Merkmale der jew. 
eingesetzten Unterrichtsmethoden bilden nämlich das wesentliche Fundament für die Betrachtung der 
Testleistungen und -ergebnisse. Da auf einzelne Erwartungen bzw. spezifische Fragestellungen hinsichtlich 
der folgenden Darstellung bereits oben im jew. thematisch zutreffenden Zusammenhang eingegangen wurde, 
erübrigt sich an dieser Stelle eine Auflistung solcher Themen. Insofern solche Fragestellungen u.a. bzgl. 
einzelner Teilaspekte (o.ä.) hier noch expliziter Beachtung bedürfen, werden sie jedoch noch einmal 

Punktzahl:  GER-Skalierung: 
  
1  A 1.1. 
 
2 A 1.2. 
 
3  A 1.3. 
 
4 A 2.1. 
 
5 A 2.2. 
 
6  B 1.1. 
 
7  B 1.2.  
 
8  B 2.1. 
 
9  B.2.2.  
 
10 C 1.1.  
 
Abb. 2.2.4.b. Vergleichbarkeit der 
Bewertungskategorien.   
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hervorgehoben. Dies gilt im Übrigen auch für Einzelheiten in der Testorganisation und –durchführung 
besonders in solchen Fällen, in denen diese Verhältnisse mit Blick auf die Interpretation der 
Untersuchungsergebnisse bedeutsam erscheinen. 
 
3. Analyse und Diskussion der Testergebnisse 
3.1. Teiltest I: Hörverstehen 
 
Wie bereits oben erwähnt, wurde der Hörverstehenstest in einer Klassensituation abgenommen. Gegenüber 
dem produktiven Testteil hatte dieser Testmodus u.a. den Vorteil, dass sich jeweils sämtliche Vpn einer Vgr 
am Test beteiligen konnten, da dieser innerhalb einer Unterrichtseinheit ohne zusätzlichen Zeitaufwand bzw. 
Umorganisation des Stundenplans durchgeführt werden konnte. Nachdem das oben beschriebene 
Auswertungsprocedere für den ersten Teiltest abgeschlossen war, wurden die Daten (Punktwerte für einzelne 
Aufgaben) in ein Statistikprogramm (SPSS)23 eingegeben. Dementsprechend können z.B. unter 
quantitativem Gesichtspunkt u.a. mittels (eindirektionaler) Varianz-Analyse (ANOVA)24 vielfältige 
Ergebnisse (Durchschnittswerte, Standardabweichung (Streuung), Fehlerkoeffizienten etc.) zu allen 
Aufgabentypen und Einzelaufgaben des Hörverstehenstests ermittelt und zw. den einzelnen Vgr verglichen 
werden. Der Übersichtlichkeit wegen empfiehlt es sich für den vorliegenden Rahmen, jeweils nur die 
wichtigsten Informationen anhand von Graphiken bzw. tabellarischen Darstellungen zu präsentieren. Wie 
oben bereits mehrfach angesprochen wurde, wird hier auch in erster Linie auf quantitative Vergleiche zw. 
den einzelnen Vgr eingegangen und eine nähere qualitative Analyse an einer anderen Stelle vorgenommen. 
Einige qualitative Aspekte sind jedoch auch hier exemplarisch heranzuziehen, zumal solche oben bereits 
bzgl. unterschiedlicher FSE-Wege und verschiedener Sprachenkonstellationen besprochen wurden, und zwar 
nicht zuletzt mit Blick auf L1-Finnisch und L2-Deutsch, sowie in Bezug auf die im hier eingesetzten 
Testinstrumentarium vorhandene Gliederung nach (1) dem Lauterwerb bzw. der Aneignung der Aussprache, 
(2) der lexikalisch-semantischen Entwicklung und (3) dem Erwerb morphologisch-syntaktischer Strukturen 
der ZS. Darüber hinaus ist an die Kompatibilität der beiden Testteile zu erinnern: Die im Hörverstehenstest 
anhand zweier Aufgabentypen herangezogenen Lautdiskriminationsfertigkeiten (bei Einzelwörtern und im 
Textkontext) lassen konkrete Vergleiche zu mit den obigen Darstellungen des Lauterwerbs (bei ZS Deutsch 
und L1-Finnisch, s. u.a. TEIL A, 1.4. und 2.3.1.), während in den ersten (mehr global ausgerichteten) 
Höraufgaben (1.a. und 1.b., vgl.TEIL E, 1.1.1. und 1.1.2.) wiederum die lexikalisch-semantischen 
Entwicklungen (s. TEIL A, 1.3., 1.4.2. und 2.3.2.) von Interesse sind. Die Darstellung der Testergebnisse soll 
— dem Testverfahren entsprechend — bei den Letztgenannten angesetzt werden.   
 
3.1.1. Höraufgabe 1. a. — Äußerungen zu einer Bildvorlage 
 
Der einfache Modus der Testdurchführung hat im Teiltest Hörverstehen die Beteiligung sämtlicher 
betroffener DaF-Lerner ermöglicht (N=197). Da die quantitative Verteilung der Vpn zwischen den einzelnen 
Vgr in diesem Abschnitt anhand zahlreicher Graphiken und Tabellen erschlossen werden kann, soll hier 
keine detailliertere Betrachtung der Vgr-spezifischen Teilnehmerzahlen vorgenommen werden.  
 
In der ersten Höraufgabe wurden insgesamt 10 Aussagen zu einer Bildvorlage auf Tonband vorgespielt. Da 
diese Aufgabe als Einstiegsaufgabe konzipiert war, wurde in besonderem Maße auf die Kürze, sowie den 
(inhaltlichen) Schwierigkeitsgrad der Äußerungen geachtet und insgesamt eine mit Blick auf das L2-
Lernstadium der Vpn relativ leicht zu bewältigende Aufgabenstellung erzielt (vgl. 1.1.1. und 2.1.1.). Sowohl 
der statistisch errechnete Schwierigkeitsindex (P = 0.79)25 als auch der durchschnittlich erreichte Punktwert 
(7,61 / 10) lassen darauf schließen, dass die Aufgabe insgesamt ihre Funktion als eine verhältnismäßig 

                                                
23 Statistical Package for the Social Sciences. Vom SPSS-Programm wurde die neueste Version (12.0) eingesetzt. Da in 
dieser Version die Feststellung der Siginifikanzstufen bereits durch eine unidirektionale Varianz-Analyse möglich ist, 
konnte hier auf den Einsatz weiterer Tests (z.B. Mann-Whitney U bzw. T-Test) verzichtet werden. Zur Feststellung von 
Korrelationskoeffizienten wurde Pearsons Korrelationstest (bivariate correlation coefficence) eingesetzt. Darauf wird an 
späterer Stelle zurückzukommen sein.  
24 Uni-directonal Analysis of Variance. 
25 Der Schwierigkeitsindex für einzelne Testaufgaben berechnet sich aus der Formel: Anzahl der Richtiglöser / Anzahl 
aller Probanden.  
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leichte Einstiegsaufgabe zum globalen Hörverstehen erfüllen konnte. Dass in der Aufgabe 1.a. einzelne 
Items (wie 1, 2, 6 und 9) im Endeffekt beinahe von allen Vpn (P > 0.90) richtig gelöst wurden, kann einmal 
auf die absichtlich einfache inhaltliche Gestaltung der Items zurückgeführt werden, andererseits jedoch auch 
auf den Aufgabentyp der Alternativantworten, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass man (bei ja/nein-Fragen) 
selbst bei beschränktem Verstehen die richtige Lösung anhand visueller Hilfestellungen erraten kann, hier 
nicht gerade gering ist. Einer realen Kommunikationssituation, die ein globales fremdsprachliches 
Hörverstehen voraussetzt, dürften diese Umstände jedoch relativ nahekommen. Mit Blick auf den 
statistischen Schwierigkeitsindex der ersten, wie auch der weiteren hier zu diskutierenden Höraufgaben darf 
jedoch auch nicht übersehen werden, dass am Test auch L1-deutschsprachige bzw. mit L1-Deutsch zwei-
oder mehrsprachige Vpn teilgenommen haben, die die Anzahl der Richtiglöser und somit auch den jew. 
Schwierigkeitsindex nicht unbeträchtlich beeinflussen. Die Frage, welche Differenzen sich bzgl. der P-Werte 
bei Ausblendung der DSH2 jeweils ergeben würden, ist für die vorliegende Diskussion jedoch nicht von 
primärem Interesse. 
 
Aus der vorliegenden Graphik (Abb.3.1.1.a.) lassen sich die Leistungen einzelner Vgr in der ersten 
Höraufgabe ersehen. Angeführt sind jeweils der Duchschnittswert (DW), die Standardabweichung (SA) und 
die Gruppenstärke (n).  
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Äußerungen zu einer Bildvorlage
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TDU= Theoribasiert-formeller Deutschunterricht

IDU= Intensivierter Deutschunterricht

DFU= Deutschsprachiger Fachunterricht

DSH=Deutsche Schule Helsinki

DW=Durchschnittswert (Punktzahl)
SA=Standardabweichung (Streuung)

Abb. 3.1.1.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse (Hörverstehen 1.a.)

n= Anzahl Testteilnehmer

DW=7,93
SA=1,55

n=15

Mit Blick auf den statistisch errechneten Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, sowie den für das Gesamtsample 
vorliegenden Mittelwert ist zunächst einmal auffällig, dass alle TDU-Vgr deutlich unter dem 
Durchschnittswert von 7,61 Punkten liegen, wie auch die IDU1 und die DFU1 und DFU3, wobei in diesen 
drei Gruppen jew. ein Wert von mind. 6 Punkten erreicht wurde und der Abstand vom Mittelwert des 
Gesamtsamples daher nicht mehr so markant erscheint. Insgesamt kann im Hinblick auf das Gesamtergebnis 
bestätigt werden, dass trotz eines relativ hohen P-Wertes (P = 0.79) deutliche Unterschiede zwischen den 
Vgr feststellbar sind und auffällig hohe Mittelwerte nur in den DSH-Vgr und der DFU4 vorliegen. Unter 
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diesem Aspekt kann davon ausgegangen werden, dass die Aufgabenstellung mit Blick auf das Gesamtsample 
zweckmäßig und im Schwierigkeitsgrad nicht zu leicht war. Vielmehr bestätigt sich im Lichte dieser 
Ergebnisse die Annahme, dass sich am hohen P-Wert vor allem die Leistungen der DSH-Vgr widerspiegeln. 
 
In der Graphik sind die einzelnen Vgr jew. einer der vier grundlegenden Arten der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung zugeordnet. Neben einer prinzipiellen Kategorisierung der Vgr in eine TDU-, 
IDU-, DFU- oder DSH-Kategorie soll hiermit vor allem verdeutlicht werden, dass innerhalb einzelner 
Kategorien — mit Ausnahme der DSH-Gruppen — jew. größere Differenzen in den Hörverstehensleistungen 
feststellbar sind und es daher auch u.U. voreilig bzw. nur bedingt berechtigt zu sein scheint, einzelne Vgr 
bzw. Lernergruppen generell einer spezifischen Art der schulischen Fremdsprachenvermittlung zuzuordnen. 
Wie bereits oben im Zusammenhang mit der Diskussion um die Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden 
(TEIL B) festgestellt werden konnte, ist im vorliegenden Rahmen bestenfalls mit Blick auf die TDU- und 
IDU-Gruppen von einigermaßen einheitlichen Lernumgebungen auszugehen, wobei sich auch hier besonders 
in bezug auf die TDU-Vgr (und vor allem das Verhältnis zw. TDU2 und den übrigen TDU-Vgr) einige 
relevante Unterschiede gezeigt haben, von denen durchaus auch ein Einfluss auf die Testleistungen erwartet 
werden kann. 
 
Zieht man die Testleistungen in der ersten Höraufgabe unter quantitativem Gesichtspunkt in näheren 
Betracht, zeigen sich zunächst mit Blick auf das Gesamtsample zahlreiche statistisch signifikante 
Unterschiede. Wie bereits aus der obigen Graphik (Abb.3.1.1.a.) zu ersehen war, wurde in der DFU4 und den 
DSH-Vgr jew. ein Mittelwert von über 9 Punkten erreicht. Da die Differenzen zwischen diesen drei Vgr 
wiederum sehr gering waren, zeigen sich zwischen der DFU4 und den DSH-Vgr erwartungsgemäß auch 
keine statistisch signifikanten Unterschiede. Gegenüber den übrigen Vgr ergibt sich jedoch für alle drei Vgr 
ein vollkommen anderes Bild: 

                                                              Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                                     Mittelwert-Diff.     Standardfehler         Signifikanz                              untere                      obere 
DSH1 TDU1 4,43651(*) ,62217 ,000 3,2091 5,6639 

IDU1 2,74762(*) ,52793 ,000 1,7061 3,7891 
IDU2 1,94762(*) ,52793 ,000 ,9061 2,9891 
TDU2 2,96429(*) ,50161 ,000 1,9747 3,9539 
DFU1 3,88095(*) ,50949 ,000 2,8758 4,8861 
DFU2 2,15873(*) ,45437 ,000 1,2623 3,0551 
TDU3 4,32832(*) ,49445 ,000 3,3529 5,3038 
DFU3 3,40476(*) ,48193 ,000 2,4540 4,3555 
DSH2 ,02381 ,45081 ,958 -,8655 ,9132 

  

DFU4 ,73810 ,68156 ,280 -,6065 2,0827 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab.3.1.1.a. Ergebnis der DSH1 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
Es lässt sich der Tab. 3.1.1.a. entnehmen, dass die Leistungen der DSH1 in der ersten Höraufgabe auf der 
Grundlage der üblichen Signifikanzniveaus26 (p < 0,05: gering signifikant, p < 0,005: signifikant, p < 0,001 
hoch signifikant) gegenüber allen anderen Vgr (ausgenommen DSH2 und DFU4) als hoch signifikant 
einzustufen sind. Dass die Mittelwert-Differenzen zwischen der DSH1 und fast allen übrigen Vgr statistisch 
signifikant sind, lässt sich grundsätzlich auch an der Mittelwert-Differenz (dritte Spalte von links) festhalten, 
die die Differenz in Punkten angibt und bei statistischer Signifikanz (auf der Stufe .05) mit einem Sternchen 
markiert ist. Die jew. Signifikanzstufe bzw. das genaue Signifikantsniveau kann jedoch erst bei genauerer 
Betrachtung der Signifikanzwerte (p-Werte) (dritte Spalte von rechts) festgelegt werden. Darüber hinaus sind 
in der Tabelle (wie auch in weiteren Tabellen unten) jew. der Standardfehler, sowie das Konfindenzintervall 
der Mittelwertdifferenz angegeben. Der Standardfehler gibt die Abweichung aller innerhalb der jew. Gruppe 
erreichten Mittelwerte vom erwarteten Mittelwert der gesamten Testpopulation an. Wenn sich innerhalb 
einer Gruppe in den Leistungen nur geringe Abweichungen zeigen (vgl. die Standardabweichung, Abb. 
3.1.1.a.), ist auch der Standardfehler entsprechend gering. Auch bei einer hohen Probandenzahl verringert 

                                                
26 Aufgrund des unglücklichen Zusammenfalls der Terminologie gilt es hier darauf hinzuweisen, dass die hier zu 
diskutierenden p-Werte (für die Ermittlung der Signifikanzstufen – bzw. –niveaus) und die für den Schwierigkeitsgrad 
der Testaufgaben ermittelten P-Werte trotz der ähnlichen Bezeichnung strikt auseinanderzuhalten sind.   
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sich der Standardfehler. Am Konfindenzintervall der Mittelwertdifferenz kann hingegen durch die 
Festlegung einer Unter- und Obergrenze ein Punktwertbereich festgehalten werden, der den jew. 
interessierenden Parameter (hier: die Mittelwert-Differenz)  mit 95%:iger Wahrscheinlichkeit einschließt. 
Für besondere Zwecke der Statistik lässt sich die Wahrscheinlichkeit auch auf 99% steigern. Dies muss 
jedoch für den vorliegenden Fall nicht vorgenommen werden.  
 
Wie erwartet, ergibt sich für die DSH2 bei einem entsprechenden Vergleich ein ähnliches Bild. Auch hier 
kann man anhand der Signifikanzwerte sämtliche statistisch signifikante Unterschiede als hoch signifikant (p 
= 0,000) einstufen. Ferner lässt sich aus dieser Tabelle ersehen, wie eine Mittelwert-Differenz, die zugunsten 
einer anderen (als der jew. zu betrachtenden) Gruppe ausfällt, mit einem Minus-Zeichen versehen ist und 
somit das Verhältnis zw. den Gruppen von der Perspektive der jew. hervorgehobenen bzw. zu 
vergleichenden Gruppe (hier DSH2) her verdeutlicht. Der Unterschied im Ergebnis der DSH1 und DSH2 ist 
hier jedoch derart gering, dass er für einen statistischen Vergleich unerheblich ist.               
                    

 Konfidenz-Intervall der Mittelwert-Diff. (95%) 
Versuchsgruppen                                  Mittelwert-Diff.    Standardfehler     Signifikanz                         untere                          obere 
DSH2 TDU1 4,41270(*) ,59839 ,000 3,2322 5,5932 

IDU1 2,72381(*) ,49968 ,000 1,7380 3,7096 
IDU2 1,92381(*) ,49968 ,000 ,9380 2,9096 
TDU2 2,94048(*) ,47179 ,000 2,0097 3,8712 
DFU1 3,85714(*) ,48016 ,000 2,9099 4,8044 
DFU2 2,13492(*) ,42121 ,000 1,3040 2,9659 
TDU3 4,30451(*) ,46417 ,000 3,3888 5,2202 
DFU3 3,38095(*) ,45081 ,000 2,4916 4,2703 
DSH1 -,02381 ,45081 ,958 -,9132 ,8655 

  

DFU4 ,71429 ,65992 ,280 -,5876 2,0162 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.1.1.b. Ergebnis der DSH2 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
 
Auch wenn in der DFU4 mit Blick auf die erste Höraufgabe fast der gleiche Mittelwert mit den DSH-Vgr 
erreicht wurde, zeigen sich bei einem statistischen Vergleich einige interessante Variationen (Tab.3.1.1.c.): 
Während die Leistung der DFU4 im Verhältnis zu der in TDU1, DFU1, TDU3 und DFU3 hoch signifikant (p 
= 0,000 < 0,001) stärker ausfällt, ist der Unterschied zu IDU1 und TDU2 als signifikant (p = 0,002 < 0,005 
und p = 0,005) zu klassifizieren und die Differenz zwischen der DFU4 und der DFU2 nur noch als gering 
signifikant (p = 0,033 < 0,05) einzustufen. Gegenüber den DSH-Vgr, sowie auch der IDU2 zeigen sich in der 
ersten Höraufgabe hingegen keine statistisch signifikanten Unterschiede:                    

Konfidenz-Intervall der Mittelwert-Diff. (95%) 
Versuchsgruppen                                  Mittelwert-Diff.    Standardfehler        Signifikanz                         untere                       obere     
DFU4 TDU1 3,69841(*) ,78699 ,000 2,1458 5,2510 

IDU1 2,00952(*) ,71482 ,005 ,5993 3,4197 
IDU2 1,20952 ,71482 ,092 -,2007 2,6197 
TDU2 2,22619(*) ,69561 ,002 ,8539 3,5985 
DFU1 3,14286(*) ,70132 ,000 1,7593 4,5264 
DFU2 1,42063(*) ,66235 ,033 ,1139 2,7273 
TDU3 3,59023(*) ,69047 ,000 2,2281 4,9524 
DFU3 2,66667(*) ,68156 ,000 1,3221 4,0112 
DSH1 -,73810 ,68156 ,280 -2,0827 ,6065 

  

DSH2 -,71429 ,65992 ,280 -2,0162 ,5876 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.1.1.c. Ergebnis der DFU4 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
Vor dem Hintergrund bisheriger Darstellungen ist es bereits deutlich geworden, dass innerhalb der einzelnen 
‚Grundkategorien’ des TDU, IDU, DFU und den DSH-Vgr auch mit Blick auf die erste 
Hörverstehensaufgabe teils größere Unterschiede bestehen. Vor allem sind die Differenzen zwischen den 
einzelnen TDU-Vgr auffällig, sowie die teils hoch signifikanten Unterschiede zwischen den TDU- und IDU-
Gruppen. Ebenfalls interessant, wenn auch womöglich weniger überraschend sind auch die Unterschiede 
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zwischen den einzelnen CLIL-Umgebungen. Allerdings muss hervorgehoben werden, dass derart große 
Differenzen, wie sie hier zwischen den einzelnen DFU-Vgr vorliegen, mit Blick auf eine relativ einfache 
Aufgabe zum globalen Hörverstehen durchaus als unerwartet gelten können.  
 
In den drei TDU-Vgr liegt der durchschnittlich höchste Punktwert (6,92) in der TDU2 vor. Sowohl 
gegenüber der TDU3 (p = 0,009 < 0,05) als auch der TDU1 ist dieses Ergebnis als gering signifikant (p = 
0,022 < 0,05) einzustufen. Mit Blick auf die übrigen hier berücksichtigten Vgr zeigen sich zugunsten der 
TDU2 hingegen keine statistisch signifikanten Unterschiede (vgl. Tab. 3.1.1.d.).                 
                 

Konfidenz-Intervall der Mittelwert-Diff. (95%) 
Versuchsgruppen                                Mittelwert-Diff.    Standardfehler    Signifikanz                    untere                       obere       
TDU2 TDU1 1,47222(*) ,63754 ,022 ,2145 2,7300 

IDU1 -,21667 ,54596 ,692 -1,2937 ,8604 
IDU2 -1,01667 ,54596 ,064 -2,0937 ,0604 
DFU1 ,91667 ,52815 ,084 -,1253 1,9586 
DFU2 -,80556 ,47519 ,092 -1,7430 ,1319 
TDU3 1,36404(*) ,51365 ,009 ,3507 2,3774 

  

DFU3 ,44048 ,50161 ,381 -,5491 1,4301 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.1.1.d. Ergebnis der TDU2 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
           
Vor allem insofern, als in der TDU1 und der TDU3 in der ersten Höraufgabe fast der gleiche 
Durchschnittswert erreicht wurde (TDU1: 5,44; TDU3: 5,55), ist das signifikant bessere Ergebnis der TDU2 
i.d.T. auffällig. Einerseits können bereits einige im TEIL A (u.a. unter 2.4.2.) besprochene Unterschiede in 
den FSE-Verhältnissen der TDU-Vgr grundsätzlich als Indiz dafür interpretiert werden, dass sich auch die 
TDU-Gruppen voneinander in relevanter Weise unterscheiden können und hier ein reines Zufallsergebnis 
somit ausgeschlossen werden kann. Andererseits erscheint es etwas voreilig, auf der Grundlage einer 
einzigen (Alternativ-)Aufgabe zum globalen Hörverstehen konkrete Schlüsse auf die Erwerbsumstände zu 
ziehen und mögliche Begründungen für solche auffälligen Unterschiede abzugeben. Allerdings kann 
dagegen gehalten werden, dass statistisch signifikante Unterschiede in dieser Aufgabe auch in den weiteren 
Aufgaben auf ein ähnliches Bild schließen lassen, selbst wenn in den weiteren Aufgaben auch andere 
Teilaspekte des Hörverstehens (u.a. diskriminierende vs. globale Fertigkeiten) berücksichtigt sind. Bevor 
diesen Fragen näher nachgegangen wird, lohnt es sich jedoch, diese Ergebnisse auch kurz von einer mehr 
qualitativen Perspektive her zu beleuchten und vor allem auch ähnliche Umstände bei den anderen Vgr mit 
heranzuziehen.                         
                  

Konfidenz-Intervall der Mittelwert-Diff. (95%) 
Versuchsgruppen                           Mittelwert-Diff.    Standardfehler    Signifikanz                    untere                       obere       
IDU2 TDU1 2,48889(*) ,65845 ,000 1,1899 3,7879 

IDU1 ,80000 ,57023 ,162 -,3250 1,9250 
TDU2 1,01667 ,54596 ,064 -,0604 2,0937 
DFU1 1,93333(*) ,55321 ,001 ,8420 3,0247 
DFU2 ,21111 ,50290 ,675 -,7810 1,2032 
TDU3 2,38070(*) ,53939 ,000 1,3166 3,4448 

  

DFU3 1,45714(*) ,52793 ,006 ,4156 2,4986 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.1.1.e. Ergebnis der IDU2 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
              
 
Von den beiden IDU-Vgr hat die IDU2 bei der ersten Aufgabe gegenüber IDU1 durchschnittlich um 0,8 
Punkte besser abgeschnitten (vgl. Tab.3.1.1.e.). Während diese Differenz jedoch nicht statistisch signifikant 
ist, zeigen sich größere Unterschiede insgesamt gegenüber zwei TDU- und zwei DFU-Vgr. Dass der 
Unterschied zw. DFU4 und IDU2 an dieser Stelle keine statistische Signifikanz aufweist, wurde oben in der 
Tab. 3.1.1.c. bereits dargestellt. Hoch signifikante Unterschiede zeigen sich in der ersten Höraufgabe 
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zugunsten der IDU2 gegenüber TDU1 und TDU2 (p = 0,000 < 0,001), sowie der DFU1 (p = 0,001 < 0,001). 
Eine geringe Signifikanz lässt sich wiederum gegenüber DFU3 (p= 0,006 < 0,05) verzeichnen. 
 
Insgesamt kann mit Blick auf die IDU-Vgr in der ersten Aufgabe von einer starken Leistung ausgegangen 
werden. Während nur die DSH-Vgr und die DFU4 grundsätzlich einen höheren Mittelwert erreicht haben, 
gilt die Leistung beider IDU-Vgr als in etwa gleich gut oder stärker, als die der übrigen DFU-Vgr bzw. 
sämtlicher TDU-Gruppen. Im Sinne einiger erster Begründungsansätze kann auch in diesem Falle auf die 
obigen Diskussionen um die ESE- und FSE-Wege der Vpn (TEIL A), sowie die Lernumgebungen und 
Unterrichtsmethoden der einzelnen Vgr (TEIL B) verwiesen werden. Andererseits gilt jedoch auch hier, dass 
für eine nähere Betrachtung noch mehr und unterschiedliche Rezeptionsaufgaben heranzuziehen sind, bevor 
allgemeinere Aussagen zur rezeptiven Sprachbeherrschung möglich sind und Begründungen für die 
vorhandenen Ergebnisse abgegeben werden können.  
 
Abschließend ist es hier noch interessant, die Vgr des DFU kurz einander gegenüberzustellen. Da die  
Verhältnisse der DFU4 (als der leistungsstärksten DFU-Vgr in der ersten Aufgabe) bereits besprochen 
wurden, sind in diesem Vergleich nur die drei weiteren DFU-Gruppen, sowie die IDU-und TDU-Vgr 
berücksichtigt (Tab. 3.1.1.f.):             
 

   Konfidenz-Intervall der Mittelwert-Diff. (95%)    
      Versuchsgruppen                       Mittelwert-Diff.         Standardfehler     Signifikanz                          untere                       obere       
DFU2 TDU1 2,27778(*) ,60108 ,000 1,0920 3,4636 

IDU1 ,58889 ,50290 ,243 -,4032 1,5810 
IDU2 -,21111 ,50290 ,675 -1,2032 ,7810 
TDU2 ,80556 ,47519 ,092 -,1319 1,7430 
DFU1 1,72222(*) ,48351 ,000 ,7684 2,6761 
TDU3 2,16959(*) ,46763 ,000 1,2471 3,0921 

  

DFU3 1,24603(*) ,45437 ,007 ,3496 2,1424 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

   Tab.3.1.1.f. Ergebnis der DFU2 in der Höraufgabe 1.a. im statistischen Vergleich. 
 
Während insgesamt nur die DSH-Vgr in der ersten Höraufgabe (hoch signifikant) besser (p = 0,000 < 0,001) 
abgeschnitten haben als die DFU2, zeigen sich hier hoch signifikante Differenzen zugunsten der DFU2 in 
drei Fällen (gegenüber TDU1, TDU3 und DFU1), sowie ein gering signifikanter Unterschied gegenüber der 
DFU3 (p = 0,007 < 0,05). Besonders auffällig ist hier auf den ersten Blick der Unterschied zu den zwei 
DFU-Gruppen, sowie auch die Tatsache, dass sich wiederum gegenüber den IDU-Vgr und auch im 
Vergleich mit der TDU2 keine signifikanten Differenzen feststellen lassen. Vor allem insofern, als sämtliche 
hier erfasste DFU-Gruppen prinzipiell einem quantitativ weitaus umfassenderen ZS-Input ausgesetzt sein 
dürften als z.B. die IDU-Vgr (vgl. u.a. TEIL B), sind die hier vorliegenden Ergebnisse gerade im 
Zusammenhang einer globalen Hörverstehensaufgabe besonders interessant. Da wiederum in den Leistungen 
der DFU1 und der DFU3 in der ersten Aufgabe durchschnittlich keine großen Differenzen feststelbar sind, 
bleibt mit Blick auf das Ergebnis der DFU-Vgr in der ersten Aufgabe zu folgern, dass die DFU2 und DFU4 
den DFU1 und DFU3 insgesamt unerwartet weit überlegen waren. Im Sinne von Vorüberlegungen zu 
möglichen Begründungen dieser Umstände kann neben allgemeineren Aspekten des FSE und der Variation 
in der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik besonders auf die Ausführungen zu den Spezifika des CLIL-
Unterrichts (TEIL D) verwiesen werden. Vor allem im Hinblick auf allgemeingültigere Aussagen zur L2-
Beherrschung unter dem Aspekt der auditiven Rezeption müssen jedoch noch weitere und unterschiedliche 
Aufgaben herangezogen werden. Selbst mit Blick auf eine kontextspezifische Betrachtung globaler 
Hörverstehensleistungen ist hier wenigstens die nächste Aufgabe (1.b.) zu beachten, da diese insbesondere 
das globale Hören und Verstehen noch gezielter misst, als die hier diskutierte Einstiegsaufgabe, die auch 
Elemente des selektiven (z.B. Zuordnung von Bild und bestimmten Stellen im Hörtext) und teils auch 
detaillierten (u.a. Beurteilung einzelner Detailangaben zum Bildinhalt) Hörverstehens enthält. 
 
Auch wenn qualitative Aspekte bzgl. verschiedener Höraufgaben erst an späterer Stelle zusammenfassend 
diskutiert werden, lässt sich hier abschließend anmerken, dass sich in der Zuordnung der Aussagen zum Bild 
zwischen einzelnen Items große Unterschiede gezeigt haben. Im Gegensatz zu den oben angesprochenen 
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Items, die von über 90% der Vpn korrekt gelöst wurden, haben sich bei den Items 3  (P=0.40) und 7 (P=0.60) 
wiederum deutliche Schwierigkeiten feststellen lassen. Da ausgerechnet diese beiden Aussagen sowohl im 
Wortschatz, wie auch in der Satzkonstruktion im Vergleich zu den meisten anderen Äußerungen deutlich 
komplexer waren, kann man im Sinne einer Erklärung für das Ergebnis auf den lexikalischen 
Entwicklungsstand, sowie generell auf die auditive Verarbeitung bzw. Dekodierung längerer zielsprachlicher 
Satzstrukturen hingewiesen werden. Auf weitere Einzelheiten und Erklärungsansätze wird unten nach der 
Betrachtung weiterer Ergebnisse zurückzukommen sein.     
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3.1.2. Höraufgabe 1.b. — Bildgeschichte 
 
In der zweiten Aufgabe sollte die Reihenfolge von sechs Einzelbildern auf der Grundlage eines Hörtextes 
bestimmt werden. Die eigentliche Höraufgabe bestand darin, den Text zunächst (global) in seiner Gesamtheit 
zu entschlüsseln und beim zweiten Anhören einzelne Textabschnitte den jew. zutreffenden Bildern 
zuzuordnen. Im Vergleich zu den kurzen ZS-Äußerungen der ersten Aufgabe wurde in der ‚Bildgeschichte’ 
vor allem durch quantitativ umfassendere Textabschnitte und zahlreiche redundante Informationen eine 
sprachlich etwas anspruchsvollere Aufgabenstellung erzielt. Da jedoch anhand der Einzelbilder sehr viele 
Informationen und Hilfestellungen zur Lösung der Aufgabe erschlossen werden konnten, wurde der 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe — im Verhältnis zu 1.a. — nicht deutlich gesteigert. Diese Umstände lassen 
sich auch der vorliegenden Graphik (Abb. 3.1.2.a.) entnehmen: 
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Abb.3.1.2.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Hörverstehen 1.b.

 
In denjenigen Vgr, in denen bereits in der Aufgabe 1.a. die höchsten Mittelwerte erreicht wurden, haben 
sämtliche Vpn in der ‚Bildgeschichte’ jew. die Maximalpunktzahl (6,00) erreicht. Nicht unabhängig von den 
Leistungen dieser Gruppen ergibt sich für die Aufgabe auch insgesamt ein relativ hoher Mittelwert von 4,97 / 
6,00 Punkten. Wie in der ersten Aufgabe, wurde auch hier abgesehen von den drei genannten Vgr in nur 
zwei weiteren Gruppen, und zwar der DFU2 und der IDU2 ein Durchschnittswert erreicht, der über dem 
Mittelwert des Gesamtsamples liegt. Sowohl im hohen Gesamtmittelwert, wie auch im statitistischen 
Schwierigkeitsindex spiegeln sich vor allem die Leistungen der DFU4 und der DSH-Vgr wider: Insgesamt 
ergibt sich für die Bildgeschichte ein P-Wert von 0.83, der auf den ersten Blick auf eine fast zu leichte 
Aufgabenstellung schließen lässt1. Da aber andererseits über die Hälfte aller Vgr unter dem 
Gesamtdurchschnitt liegen und weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Vgr festgestellt 
werden können, ist von einer inhaltlich und im Schwierigkeitsgrad angemessenen und durchaus 
differenzierungsfähigen Aufgabe auszugehen.  
                                                
1 Der optimale P-Wert für Alternativaufgaben (ja/nein-Antworten) sollte generell zwischen 0.20 und 0.80 liegen. U.a. 
für multiple-choice-Aufgaben mit 4 Alternativen gilt entsprechend ein Optimalwert von 0.63.    
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Insgesamt deuten die hier vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass für eine korrekte Lösung der Einzelitems 
in dieser Aufgabe tatsächlich nur die Hauptaussage des Textes bzw. der einzelnen Textabschnitte richtig 
entschlüsselt werden musste, und detailliertere Informationen als redundant ignoriert werden konnten. In 
dieser Hinsicht unterschiedet sich diese Aufgabe auch wesentlich von der ersten, in der teils eine 
Dekodierung detaillierterer Informationen erforderlich war und daher nicht nur ein ‚rein globales’ 
Hörverstehen getestet wurde.  
 

                                                     Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
 Versuchsgruppen                               Mittelwert-Diff.       Standardfehler     Signifikanz                        untere                         obere 
DSH1 TDU1 1,88889(*) ,56852 ,001 ,7673 3,0105 

IDU1 1,13333(*) ,48241 ,020 ,1816 2,0850 
IDU2 ,46667 ,48241 ,335 -,4850 1,4184 
TDU2 1,77778(*) ,45836 ,000 ,8735 2,6820 
DFU1 1,94118(*) ,46556 ,000 1,0227 2,8596 
DFU2 1,00000(*) ,41519 ,017 ,1809 1,8191 
TDU3 1,15789(*) ,45181 ,011 ,2666 2,0492 

  

DFU3 2,23810(*) ,44037 ,000 1,3693 3,1069 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab.3.1.2.a. Ergebnis der DSH1 in der Höraufgabe 1.b. im statistischen Vergleich. 
 

 
Der Tab. 3.1.2.a. lassen sich die statistisch signifikanten Unterschiede in den Leistungen einzelner Vgr in der 
Höraufgabe 1.b. entnehmen. Da in den DSH-Guppen und der DFU4 exakt das gleiche Ergebnis erzielt 
wurde, ist ein Vergleich zwischen diesen Vgr unerheblich. Entsprechend ergeben sich für diese drei Vgr 
auch identische Relationen im Verhältnis zu den übrigen Vgr, sodass die hier angeführten Unterschiede (für 
die DSH1) und deren statistische Signifikanzstufen stellvertretend auch für die DSH2 und DFU4 stehen 
können.  
 
Anders als in der ersten Aufgabe, zeigt sich hier ein hoch signifikanter Unterschied (p < 0,001) zugunsten 
der DSH1 (bzw. DSH2 und DFU4) nicht gegenüber sämtlichen weiteren Vgr, sondern ausschließlich in vier 
Fällen (TDU1, TDU2, DFU1, DFU3). Darüber hinaus ist in drei Fällen eine gering signifikante Differenz (p 
< 0,05) zu verzeichnen, und zwar im Falle der IDU1, DFU2, und TDU3. Gegenüber der IDU2, in der auch in 
der Aufgabe 1.a. eine insgesamt starke Leistung erzielt wurde, zeigt sich hier hingegen kein statistisch 
signifikanter Unterschied, sondern lediglich eine Mittelwert-Differenz von 0,47 Punkten. Diese 
Beobachtungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass hier insgesamt höhere Punktzahlen und auch etwas 
homogenere Leistungen erlangt wurden, als in der ersten Aufgabe. Auf der anderen Seite lassen sich diese 
Umstände sicher nicht zuletzt auf die geringe Anzahl der Einzelitems (6) zurückführen. Diese drückt sich 
auch im statistisch errechneten Schwierigkeitsindex aus. 
 
Weiterhin sind die Verhältnisse zwischen den übrigen Vgr interessant. Insbesondere mit Blick auf die 
Ergebnisse der ersten Aufgabe ist in der Graphik der 1.b. (vgl. Abb.3.1.2.a.) auffällig, dass der Vorsprung 
der TDU2 gegenüber den übrigen TDU-Vgr in der zweiten Aufgabe nicht vorhanden ist, und die höchste 
Punktzahl (unter den TDU-Vgr) hingegen in der TDU3 erreicht wurde (vgl. Tab.3.1.2.b.):  
 

                                                      Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
          Versuchsgruppen                          Mittelwert-Diff.    Standardfehler        Signifikanz                   untere                      obere 
TDU3    TDU1 ,73099 ,57743 ,207 -,4082 1,8701 

IDU1 -,02456 ,49287 ,960 -,9969 ,9478 
IDU2 -,69123 ,49287 ,162 -1,6636 ,2811 
TDU2 ,61988 ,46936 ,188 -,3061 1,5458 
DFU1 ,78328 ,47639 ,102 -,1565 1,7231 
DFU2 -,15789 ,42730 ,712 -1,0009 ,6851 

  
  
  
  
  
  

DFU3 1,08020(*) ,45181 ,018 ,1889 1,9715 
 (*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

 Tab. 3.1.2.b. Ergebnis der TDU3 in der Höraufgabe 1.b. im statistischen Vergleich. 
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Wie es aus der Tab.3.1.2.b. zu ersehen ist, zeigt sich zwischen den TDU-Gruppen auch kein statistisch 
signifikanter Unterschied, sodass insgesamt von einer homogenen Leistung in diesen Vgr auszugehen ist. 
Aus der Perspektive der hier stärksten TDU-Gruppe zeigt sich eine signifikante Differenz — auf dem Level 
einer geringen Signifikanz (p= 0,018 < 0,05) — lediglich gegenüber der DFU3, in der hier ein Mittelwert von 
3,76 Punkten erreicht wurde, welcher auch deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Auch bzgl. der 
DFU-Vgr lassen sich somit einige Änderungen im Vergleich zu der ersten Aufgabe verzeichnen, die an 
späterer Stelle etwas genauer besprochen werden sollen. 
 
Wie in der Aufgabe 1.a., hat auch in der zweiten Höraufgabe von den IDU-Vgr die IDU2 gegenüber der 
IDU1 durchschnittlich knapp (um 0,67 Punkte) besser abgeschnitten (vgl. Tab.3.1.2.c.). Auch hier ist der 
Unterschied zw. den zwei IDU-Gruppen jedoch nicht statistisch signifikant. Größere Differenzen zeigen sich 
hier zugunsten der IDU2 gegenüber den im Fettdruck angegebenen Vgr. Gegenüber den Verhältnissen der 
ersten Aufgabe ist jedoch hier nur ein hoch signifikanter Unterschied (p= 0,000 < 0,001) zu der DFU3 zu 
verzeichnen, während sich ferner eine signifikante (DFU1, p=0,004 < 0,005), sowie zwei gering signifikante 
Differenzen (TDU2, p=0,009 < 0,05; TDU, p=0,019 < 0,05) feststellen lassen. Auch an diesen Daten sind 
noch einmal die oben angesprochenen Verhältnisse zwischen der TDU2 und der TDU3 zu erkennen. 
Gegenüber der DFU2 zeigt sich hingegen nur eine Mittelwert-Differenz von knapp über einem halben Punkt. 
Wie in der ersten Aufgabe, ist auch diese Differenz statistisch gesehen nicht von Belang:   
 

                                                         Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
               Versuchsgruppen                     Mittelwert-Diff.   Standardfehler         Signifikanz                            untere                      obere 
IDU2 TDU1 1,42222(*) ,60167 ,019 ,2353 2,6092 

IDU1 ,66667 ,52106 ,202 -,3613 1,6946 
TDU2 1,31111(*) ,49887 ,009 ,3269 2,2953 
DFU1 1,47451(*) ,50550 ,004 ,4773 2,4718 
DFU2 ,53333 ,45953 ,247 -,3732 1,4399 
TDU3 ,69123 ,49287 ,162 -,2811 1,6636 

  

DFU3 1,77143(*) ,48241 ,000 ,8197 2,7231 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab.3.1.2.c. Ergebnis der IDU2 in der Höraufgabe 1.b. im statistischen Vergleich. 
 
Im Vergleich zur ersten Aufgabe fallen die Ergebnisse der Aufgabe 1.b. auch unter den DFU-Vgr etwas 
anders aus. Der obigen Graphik konnte unschwer entnommen werden, dass neben den DSH-Gruppen auch in 
der DFU4 gegenüber allen anderen Vgr eine signifikant stärkere Leistung erbracht wurde. Wie in der ersten 
Aufgabe, ist somit auch in der ‚Bildgeschichte’ zw. der DFU4 und den restlichen DFU-Vgr eine signifikante 
Differenz zu verzeichnen. Bei näherem Hinsehen lässt sich feststellen, dass auch die Signifikanzniveaus zw. 
den DFU-Vgr in den beiden Aufgaben zum globalen bzw. detaillierten Hörverstehen ähnlich ausfallen: Aus 
der Perspektive der stärksten DFU-Vgr (DFU4) ist eine hoch signifikante Differenz gegenüber DFU1 und 
DFU3 festzustellen, im Vergleich zu der (zweitstärksten) DFU2 hingegen ein gering signifikanter 
Unterschied.  
 
Weitere Einzelheiten in den Verhältnissen zwischen den einzelnen DFU-Vgr lassen sich der nächsten 
tabellarischen Übersicht entnehmen (Tab.3.1.2.d.). Bei Ausblendung der DFU4 kann z.B. die Leistung der 
DFU2 als Ausgangspunkt der Betrachtung dienen. Im Verhältnis zu der Aufgabe 1.a. kann man feststellen, 
dass die Differenz zw. der DFU2 und der DFU3 hier etwas größer ausfällt und nun als signifikant (p=0,003 < 
0,005) einzustufen ist, während der Unterschied zw. DFU2 und DFU1 gegenüber der hohen Signifikanz in 
der 1.a. hier als gering signifikant (p=0,034 < 0,05) gilt. Entsprechend kann man folgern, dass die Vpn der 
DFU1 in der zweiten Aufgabe etwas erfolgreicher waren, als die der DFU3, wohingegen in der ersten 
Aufgabe eine entgegengesetzte Entwicklung verzeichnet werden konnte. In beiden Aufgaben waren die 
Unterschiede zwischen diesen Vgr jedoch ohne statistische Signifikanz. Was jedoch die Leistungen der 
DFU-Vgr zum primär globalen Hörverstehen insgesamt angeht, ergibt sich für beide Aufgaben ein sehr 
ähnliches Bild mit nur leichten Differenzen: 
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                                                          Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
  Versuchsgruppen                                Mittelwert-Diff.    Standardfehler         Signifikanz                    untere                      obere 
DFU2 TDU1 ,88889 ,54924 ,107 -,1947 1,9724 

IDU1 ,13333 ,45953 ,772 -,7732 1,0399 
IDU2 -,53333 ,45953 ,247 -1,4399 ,3732 
TDU2 ,77778 ,43421 ,075 -,0788 1,6344 
DFU1 ,94118(*) ,44181 ,034 ,0696 1,8128 
TDU3 ,15789 ,42730 ,712 -,6851 1,0009 

  

DFU3 1,23810(*) ,41519 ,003 ,4190 2,0572 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab.3.1.2.d. Ergebnis der DFU2 in der Höraufgabe 1.b. im statistischen Vergleich. 
 
Wie bereits angesprochen, stellen die ersten beiden Aufgaben im vorliegenden Rahmen Aufgabentypen dar, 
anhand derer Informationen zur rezeptiven Beherrschung des gesprochenen Deutsch im Sinne des globalen 
Hörverstehens erschlossen werden können. Da im Endeffekt in beide Aufgaben jedoch auch Merkmale des 
detaillierten bzw. auch selektiven Hörverstehens miteinfließen, bleibt festzuhalten, dass auch diese 
Teilbereiche des Hörverstehens für den vorliegenden Rahmen mit diesen Aufgaben als weitgehend 
abgedeckt gelten. Die weiteren Höraufgaben 2.a, 2.b. und 3. sind wiederum insbesondere — im Gegensatz 
zu den bisher diskutierten Typen — dem diskriminierenden Hörverstehen gewidmet, das wiederum im 
schulischen FSU (ungeachtet der näheren Umgebung bzw. der jew. methodischen Art der 
Sprachvermittlung) in aller Regel nur marginal mitberücksichtigt wird. Es erscheint daher angebracht, an 
dieser Stelle noch einen kurzen Überblick über die beiden Aufgaben zu geben und die Ergebnisse des primär 
globalen Hörverstehens im Testteil Hörverstehen zusammenzufassen: 
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Abb.3.1.2.b. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Hörverstehen 1.a. und 1.b.
 

Anhand der Graphik (Abb.3.1.2.b.) kann man feststellen, dass die TDU-Vgr in den beiden ersten Aufgaben 
insgesamt eine relativ homogene Leistung erbracht haben. Auch wenn sich zugunsten der TDU2 und TDU3 
gegenüber der TDU1 eine leichte Mittelwert-Differenz zeigt, ist von keinem statistisch markanten 
Unterschied auszugehen. Insofern, als sich die TDU-Vgr mit Blick auf die praktische Unterrichtsgestaltung 
selbst curricular bedingt durch bemerkenswerte Regularitäten kennzeichnen, entspricht dieses Bild auch 
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insgesamt den Erwartungen bzgl. der L2-Beherrschung in auditiver Rezeption. Es darf jedoch nicht 
übersehen werden, dass sich in der ersten Höraufgabe ein hiervon abweichendes Bild gezeigt hat und bereits 
oben — trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten — mit Blick auf die Lernumgebung und Unterrichtsmethodik 
teils unterschiedliche Charakteristika (vor allem zw. der TDU2 und den anderen TDU-Vgr) festgestellt 
werden konnten, die durchaus auch Unterschiede in den Testleistungen erwirken können. Es lohnt sich daher 
auch die hier vorhandene leichte Differenz (zugunsten der TDU2) für die weiteren Vergleiche präsent zu 
halten. 
 
Die insgesamt geringen (intrakategoriellen) Unterschiede zwischen den einzelnen TDU-Gruppen kommen 
(interkategoriell) bei einem  Vergleich der TDU-Vgr mit weiteren Gruppen etwas deutlicher zum Vorschein. 
U.a. zeigt sich im Falle der TDU1 eine statistisch signifikante Differenz gegenüber den (und zugunsten der) 
beiden IDU-Vgr, und zwar auf dem Level einer hohen Signifikanz gegenüber der IDU2 (p = 0,000 < 0,001) 
und auf dem der geringen Signifikanz gegenüber der IDU1 (p = 0,016 < 0,05), während entsprechend 
markante Unterschiede zwischen der TDU2 bzw. der TDU3 und den IDU-Vgr nur gegenüber der IDU2 zu 
verzeichnen sind. In den ersten zwei Höraufgaben haben sich für die IDU2 gegenüber der TDU3 insgesamt 
hoch signifikant bessere Leistungen (p = 0,000 < 0,001) gezeigt, im Verhältnis zur TDU2 waren hingegen 
gering signifikant stärkere Ergebnisse (p = 0,006 < 0,05) zu verzeichnen. Zwischen den IDU-Vgr zeigt sich 
wiederum keine statistisch markante Differenz, sondern nur ein Mittelwert-Unterschied von 0,73 Punkten (p 
= 0,095).  
 
Mit Blick auf den Durchschnittswert der beiden ersten Aufgaben zeigt sich in zwei Vgr des DFU ein 
ähnliches Ergebnis mit den TDU-Vgr. Da in der DFU1 und der DFU3 fast gleiche Mittelwerte erreicht 
wurden, wie etwa in der TDU2 und der TDU3, ist auch hier keine statistisch markante Differenz zu erwarten. 
Auch zwischen der DFU1 und der DFU3 zeigt sich nur ein minimaler Mittelwert-Unterschied (von 0,09 
Punkten, p = 0,819), während das Verhältnis zu den zwei weiteren DFU-Gruppen wiederum ganz anders 
ausfällt: Sowohl zw. der DFU1 und der DFU2 bzw. der DFU4, als auch der DFU3 und den beiden 
Letztgenannten ist eine hoch signifikante Differenz festzustellen (p = 0,000 < 0,001). Zwischen DFU2 und 
DFU4 zeigt sich wiederum ein Unterschied von geringer statistischer Signifikanz ( p = 0,018 < 0,05). Es 
kann auch generell mit Blick auf die DFU-Gruppen in den bisher besprochenen Leistungen nur eine geringe 
Variation beobachtet werden. Insgesamt bleibt das hier vorhandene Bild in den beiden Aufgaben relativ 
konstant.     
 
Weiterhin ist in den bisherigen Ergebnissen die Leistung der DFU4 auffällig. Auch wenn in dieser Gruppe 
selbst aufgrund der Intensität des CLIL-Programmes (vgl. TEIL D) bereits zu dieser Zeit eine relativ solide 
rezeptive Sprachbeherrschung erwartet werden kann, ist das Ergebnis insofern sehr interessant, als gerade die 
Vpn der DFU4 erst die vierte Jahrgangsstufe (3;7) erreicht haben und somit gegenüber sämtlichen anderen 
Vgr ein zeitliches ‚Defizit’ von einem Jahr aufweisen. Da in den beiden bisher beleuchteten Aufgaben ein in 
der Tendenz ähnliches Ergebnis vorliegt, erscheint auch der Zufallsfaktor (etwa bzgl. der Maximalpunktzahl 
in der 1.b.) als Erklärung für die starke Gesamtleistung der Gruppe nicht plausibel. Da vielmehr sowohl in 
der Aufgabe 1.a. als auch der 1.b. eine mit den DSH-Gruppen ähnlich starke Leistung erzielt wurde, ist 
insgesamt i.H.a. die betroffenen Aufgaben die Schlussfolgerung möglich, dass in auditiver Rezeption ein 
hoher Grad der L2-Beherrschung vorliegt. Andererseits gilt natürlich auch, dass sich für die zwei ersten 
Höraufgaben insgesamt relativ hohe Schwierigkeitsindizes (d.h. niedrige Schwierigkeitsgrade) ergeben 
haben, wenn auch diese Werte wiederum auch die Leistungen L1-deutschsprachiger Vpn einschließen. 
Außerdem deuten die Durchschnittswerte des Gesamtsamples in den beiden Aufgaben in keiner Weise 
darauf hin, dass diese Aufgaben im Schwierigkeitsgrad zu leicht gewesen wären.   
 
Wie erwartet, lassen die Leistungen der DSH-Gruppen in den beiden Aufgaben auf eine zum großen Teil 
lückenlose Sprachbeherrschung schließen. Zwischen den DSH-Vgr und der DFU4 lässt sich auch 
erwartungsgemäß an keiner Stelle eine statistisch signifikante Differenz feststellen. Bemerkenswert ist am 
Ergebnis der ersten beiden Höraufgaben an dieser Stelle das durchschnittlich nahezu identische Ergebnis der 
DSH-Gruppen, sowie die bereits angesprochene Leistung der DFU4, die im Lichte der Ergebnisse der DSH-
Vgr besonders auffällig ist. Aufgrund der überaus geringen Mittelwert-Differenzen zwischen diesen drei 
Gruppen erübrigen sich in diesem Zusammenhang auch weitere Leistungsvergleiche. Lediglich kann darauf 
hingewiesen werden, dass insgesamt die höchste durchschnittliche Punktzahl in der DSH1 erreicht wurde, 
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wenn auch diese nur um 0,01 Punkte höher ist, als der Mittelwert in der DSH2. Da jedoch in der DSH2 
partiell L1-deutschsprachige Vpn vorhanden sind und die DSH1 ausschließlich aus (wenn auch teils 
mehrsprachigen) L1-Sprechern des Finnischen besteht, ist das Ergebnis jedoch mit Blick auf die weiteren 
Vergleiche interessant festzuhalten. 
 
Wie oben mit Blick auf die DFU4 bereits erwähnt wurde, scheint das Alter der Vpn in den ersten Aufgaben 
keinen Einfluss auf das Ergebnis auszuüben. Bzgl. der Vgr, die bereits die siebte Klasse erreicht haben (vgl. 
TEIL C), zeigt sich insgesamt kein Vorteil im Leistungsniveau gegenüber den Fünft- bzw. Viertklässlern. 
Die Bedeutung der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik scheint sich hingegen deutlich 
niederzuschlagen, und zwar sowohl in den Vergleichen zw. den vier ‚Grundkategorien’ (TDU, IDU, DFU 
und DSH), als auch bzgl. einzelner Vgr im Wirkungsbereich einer jew. bestimmten Art der 
Sprachvermittlung. 
 
3.1.3. Höraufgabe 2.a. — Vokalische Lautdiskrimination bei Einzelwörtern   
 
Nach den mehr auf das global-selektive, wie auch teils detaillierte Hörverstehen ausgerichteten Aufgaben 
1.a. und 1.b. wurden im rezeptiven Testteil die Lautdiskriminationfertigkeiten in der ZS betrachtet. Wie oben 
(unter 1.1.3.) erläutert wurde, konnte anhand dieser Aufgabenform neben der lautlichen Variation bzw. 
Kontrastivität im Finnischen (AS) und im Deutschen (ZS) auch die Zuordnung von Laut- und Schriftbildern 
bei Einzelwörtern der ZS berücksichtigt werden, was mit Blick auf die obigen Diskussionen um den 
Stellenwert der orthoepischen Sprachkompetenz auf interessante Befunde schließen lässt. Es wurden vor 
allem solche Laute und Lautkombinationen herangezogen, die L1-finnischsprachigen Deutschlernern 
erfahrungsgemäß besondere Schwierigkeiten bereiten (können). Diese Erscheinungen wurden oben im TEIL 
A (2.3.) ausführlich diskutiert.  
 
In der Aufgabe 2.a. wurden primär vokalische Minimaloppositionen herangezogen. Bei einigen Wörtern 
konnten jedoch gleichzeitig auch mehrere Merkmale berücksichtigt werden. In der Aufgabe 2.b. wurden 
wiederum hauptsächlich konsonantische Laute gegenübergestellt. Insgesamt galt es darauf zu achten, dass 
die jew. Opposition möglichst in mehreren unterschiedlichen Lautumgebungen (anhand verschiedener 
Wörter) getestet wird (vgl. lexical variability, TEIL A, 1.3.2.1.) und generell Wörter herangezogen werden, 
die nicht unbedingt aus dem unterrichtlichen Kontext des FSE bekannt sind (vgl. word familiarity, ebda.). 
Mit diesem Schritt galt es insbesondere die phonetisch-phonologische Kompetenz und die Zuordnung von 
Orthographie und der jew. entsprechenden lautlichen Realisierung vor der lexikalischen Kompetenz 
hervorzuheben.
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Aus der Graphik (Abb.3.1.3.a.) sind die Ergebnisse einzelner Vgr in der Höraufgabe 2.a. zu ersehen. Ein 
erster Überblick lässt in der vorliegenden Darstellung auf eine bemerkenswert homogene Leistung der Vgr 
schließen, indem lediglich die DSH-Vgr durch eine deutlich stärkere Leistung auffallen. Innerhalb der 
‚Grundkategorien’ TDU, IDU, DFU und DSH lassen sich bis auf den Rückstand der TDU1 nur sehr geringe 
Mittelwert-Differenzen beobachten. Diese Verhältnisse lassen sich auch der folgenden tabellarischen 
Übersicht (Tab. 3.1.3.a.) entnehmen: 
   

                                                          Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
        Versuchsgruppen                     Mittelwert-Diff.     Standardfehler         Signifikanz                    untere                      obere 

IDU1 -1,62222(*) ,68094 ,018 -2,9656 -,2789 
IDU2 -2,22222(*) ,68094 ,001 -3,5656 -,8789 
TDU2 -2,00000(*) ,65932 ,003 -3,3007 -,6993 
DFU1 -1,10458 ,66575 ,099 -2,4180 ,2088 
DFU2 -1,96296(*) ,62161 ,002 -3,1893 -,7366 
TDU3 -1,53801(*) ,65351 ,020 -2,8273 -,2488 
DFU3 -1,50794(*) ,64343 ,020 -2,7773 -,2386 
DSH1 -4,17460(*) ,64343 ,000 -5,4440 -2,9052 
DSH2 -4,79365(*) ,61883 ,000 -6,0145 -3,5728 

TDU1 

DFU4 -2,65079(*) ,81388 ,001 -4,2564 -1,0452 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.1.3.a. Ergebnis der TDU1 in der Höraufgabe 2.a. im statistischen Vergleich. 

 
Der Durchschnittswert der TDU1 (7,78) liegt in der Aufgabe 2.a. deutlich unter dem Mittelwert des 
Gesamtsamples (10,15). Dementsprechend lässt sich auch für die TDU1 gegenüber allen anderen Vgr eine 
signifikant schwächere Durchschnittsleistung verzeichnen, als der DFU1, in der jedoch ebenfalls ein deutlich 
höherer Punktwert (8,88) (p=0,099) erreicht wurde. Insgesamt vier Vgr (IDU2, DFU2, DSH1 und DSH2) 
schneiden hier hoch signifikant besser ab, in zwei Fällen (TDU2, DFU2) zeigt sich ein signifikanter 
Unterschied und schließlich gegenüber drei Vgr (IDU1, TDU3, DFU3) eine statistisch gering signifikante 
Differenz. In einem (intrakategoriellen) Vergleich der TDU-Vgr steht das hier vorliegende Ergebnis 
grundsätzlich im Einklang mit den bisher besprochenen Leistungen. Sowohl in der Aufgabe 1.a. 
(Abb.3.1.1.a) als auch in der Gesamtauswertung der ersten beiden (primär globalen) Hörverstehensaufgaben 
(Abb.3.1.2.a.) hat sich für die TDU-Gruppen ein ähnliches Bild ergeben. Lediglich in der Bildbeschreibung 
(1.b.) konnte eine hiervon abweichende Entwicklung beobachtet werden, die jedoch für eine 
Gesamtbetrachtung nicht von primärer Relevanz ist. Dies kann z.B. anhand der Gesamtauswertung von 1.a. 
und 1.b. bestätigt werden. Auf der Grundlage der bisher besprochenen Leistungen scheint sich auch 
bestätigen zu lassen, dass unterschiedliche Hörstile bzw. Teilkompetenzen der fremdsprachlichen 
Hörfertigkeit (z.B. globales und diskriminierendes Hören) nicht unabhängig voneinander entwickeln, 
sondern vielmehr miteinander zusammenhängen und einander ergänzen. Näher auf diesbezügliche 
Korrelationen (und Korrelationskoeffizienten) wird an späterer Stelle einzugehen sein. 
 
Sieht man hier von der verhältnismäßig schwachen Leistung der TDU1 ab, zeigen sich mit Blick auf die 
vokalische Lautdiskriminationsaufgabe keine großen Unterschiede zwischen den Grundkategorien des TDU, 
IDU und DFU. Auch zwischen den einzelnen Vgr des IDU und des DFU lassen sich nur leichte Differenzen 
beobachten, während bisher vor allem zwischen den DFU-Gruppen teils auffällig große Unterschiede 
(zugunsten der DFU2 und insb. der DFU4) festgestellt wurden. Diese Unterschiede erscheinen in der ersten 
Diskriminationsaufgabe weitgehend ausgeglichen, sodass ein signifikanter Unterschied zwischen den 
einzelnen CLIL-Umgebungen nur zwischen DFU1 und DFU4 beobachtbar ist, und zwar auf der Ebene einer 
geringen Signifikanz (p = 0,032 < 0,05). Ähnliche Differenzen zeigen sich ausschließlich gegenüber den 
DSH-Gruppen, die wiederum gegenüber fast allen Vgr ein hoch signifikant besseres Ergebnis erzielt haben. 
Nur im Vergleich zur DFU4 fällt die Leistung der DSH2 signifikant (p = 0,002 < 0,005) stärker aus, im Falle 
der DSH1 ist der Unterschied als gering signifikant (p = 0,032 < 0,05) einzustufen.  
 
Auch wenn sich in der ersten Diskriminationsaufgabe insgesamt nur vereinzelt statistisch signifikante 
Unterschiede feststellen lassen, kann mit Blick auf den Schwierigkeitsgrad von einer weder zu leichten noch 
zu schwierigen Aufgabe ausgegangen werden. Dass die vokalische Lautdiskrimination im Rahmen dieser 
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Aufgabe nicht zu leicht gefallen ist, kann bereits daran erkannt werden, dass insgesamt nur drei Vgr einen 
Mittelwert erlangen konnten, der über dem Gesamtdurchschnitt (von 10,14 Punkten) liegt. Wie in den ersten 
zwei Aufgaben, waren diese auch hier die DSH-Gruppen und die DFU4. Nur knapp unter dem gesamten 
Durchschnitt ist ferner die Leistung der IDU2 (10,00) geblieben. Auch dieses Ergebnis entspricht pinzipiell 
dem Bild, das sich für die IDU2 im Gesamtvergleich bereits bei den Aufgaben 1.a. und 1.b. ergeben hat. 
Insgesamt lässt sich für die (primär) vokalische Lautdiskrimination auf der Grundlage der hier erlangten 
Ergebnisse ein statistischer Schwierigkeitsindex von ca. 0.66 (P= 0,6574) errechnen, der im Rahmen einer 
quasi-multiple-choice-Aufgabe mit drei Alternativlösungen einen durchaus passablen Durchschnittsindex 
darstellt (s.o.). Bei den Einzelitems lassen sich jedoch sowohl sehr niedrige (P=0.29), als auch auffällig hohe 
Schwierigkeitsindizes (0.94) beobachten, was wiederum zur Differenzierungsfähigkeit der Gesamtaufgabe 
beiträgt. Auch wenn die Lautdiskriminationsaufgabe erst an späterer Stelle (hinsichtlich vokalischer und 
konsonatischer Diskrimination) einer qualitativen Betrachtung zu unterziehen ist, bietet es sich an dieser 
Stelle an, einen kurzen Blick auf solche Items zu werfen, bei denen im Bereich der vokalischen 
Lautdiskrimination entweder sehr hohe oder niedrige Schwierigkeitsgrade festgestellt wurden, oder die jew. 
von etwa 50 % der Gesamtpopulation richtig (nR) bzw. falsch (nF) gelöst wurden. Diese Umstände können 
hier z.B. anhand von fünf Beispielen verdeutlicht werden:  
 
Item: Wortgruppe: Anzahl nR / nF (%): Lautkontrast(e): 
2.a. (1) Beeren – Bieren – Bären 60/137  (30,5/69,5) / /  
2.a. (3) fehlen – fällen – Fälle 181/61 (91,9/8,1) / /  
2.a. (2) Zeh – zieh – zäh 104/93 (52,8/47,2) / /  
2.a. (13) Liege – läge – lege 58/139 (29,4/70,6) //   
2.a. (14) Leben – lieben – lieber 186/11 (94,4/5,6) / / 
Tab. 3.1.3.b. Beispiele einiger Einzelitems aus der Höraufgabe 2.a.  
 
In dieser Tabelle (3.1.3.b.) sind je zwei (laut statistischem P-Wert) schwer lösbare und leichte Items 
berücksichtigt, sowie ein Item, welches von etwa der Hälfte aller Vpn korrekt gelöst wurde. Der Lautkontrast 
bei der jew. Wörtergruppe ist im Schriftbild der Wörter durch einen Kursivdruck hervorgehoben und in der 
letzten Spalte (rechts außen) in phonetischer Umschrift (IPA) wiedergegeben. Die Nummern der einzelnen 
Items beziehen sich auf die Nummerierung der Items auf dem Aufgabenblatt (s. Anhang E 1a ) und geben 
somit auch die Reihenfolge wieder, in der sie im Test auf der Kassette vorgespielt wurden. Das jew. 
vorgesprochene Wort ist hier (unter Wortgruppe) zusätzlich unterstrichen. 
 
Auffällig an diesen Beispielen ist zunächst einmal, dass trotz einer überaus großen Variation im 
Schwierigkeitsgrad (sprich, der Anzahl der nR) im Falle einer jeden Wortgruppe ausgerechnet die / 
/- Kontrastierung betroffen ist. Dessen ungeachtet ist hier jedoch von Einzelitems auszugehen, die 
sich voneinander deutlich unterscheiden: In zwei von fünf Fällen sind neben dem genannten Primärkontrast 
auch weitere unterscheidende Merkmale (Schwa-Laut, R-Reduktion) vorhanden, in drei Beispielen handelt 
es sich hingegen um Minimalpaare mit der //- Opposition. Auch die letztgenannten 
Wortgruppen lassen sich bei genauerem Hinsehen jedoch voneinander unterscheiden, und zwar z.B. in der 
lautlichen Umgebung, in der die Minimalopposition jew. auftritt, sowie der Stellung des jew. Items einmal 
am Anfang (Items 1, 2 und 3) und zweitens am Ende der Gesamtaufgabe (Items 13 und 14). Ferner ist zu 
beachten, dass in den Wortgruppen mit Minimalopposition der Lautkontrast orthographisch einmal in der 
Reihenfolge <ie> - <ä> - <e> repräsentiert ist, und in zwei Fällen wiederum die Abfolge <ee> bzw.<eh> - 
<ie> - <ä> vorliegt. Schließlich darf auch nicht übersehen werden, dass in der Testsituation bei zwei 
Minimalpaar-Items jew. das Wort mit  und einmal das mit dem kontrastierenden  vorgesprochen 
wurde. In diesem Zusammenhang ist es nämlich nicht ohne Belang, dass sich die niedrigsten 
Schwierigkeitsindizes gerade bei denjenigen Items zeigen, bei denen das  von  und  unterschieden 
werden sollte.  
 
Diese Umstände — Probleme in der Rezeption des  — überraschen in unserem Kontext jedoch nicht. Wie 
im TEIL A (2.3.1.2.1.) gezeigt wurde, ist der Unterschied zwischen  und  im Finnischen nicht 



 281 

vorhanden und daher für den Kontext des FSE bzw. L2-Deutscherwerbs in vielen Fällen nicht sofort 
einleuchtend.  Wenn das L1-finnische Ohr für diese Opposition nicht explizit sensibilisiert ist, wird das dt. 
 häufig als ein  interpretiert. Entsprechende Umstände spiegeln sich auch meistens im produktiven 
Bereich wider, indem sich vor allem die Erlangung der -  - Opposition als schwierig erweist. Mit 
Blick auf die jew. spezifische Qualität und Artikulation dieser Laute kann an dieser Stelle z.B. auf die 
Abb.2.3.1.2.1.a. im TEIL A verwiesen werden.  
 
Während vorliegend nur ca. 30% aller Vpn das  korrekt unterscheiden konnten, waren es bei der gleichen 
lautlichen Opposition beim nächsten Item (2) bereits 52,8 %. Sieht man zunächst über das nähere Verhältnis 
dieser beiden Items hinweg, scheint sich mit diesem Befund zu bestätigen, dass auch im vorliegenden Test 
der bekanntlich schwer zu meisternde --Kontrast die schwierigste vokalische Opposition darstellt (vgl. 
TEIL A, 2.3.1.2.1.). Inwiefern bzgl. dieser spezifischen Lautopposition im rezeptiven Bereich der 
Sprachbeherrschung jedoch im Endeffekt Probleme auftreten, scheint von mehreren Faktoren abzuhängen. 
Im Lichte der hier erzielten Ergebnisse kann man folgern, dass besondere Schwierigkeiten dort vorkommen, 
wo es den dt. -Laut korrekt zu rezipieren und von  -bzw. auch -Lauten zu unterscheiden gilt. Vice 
versa scheinen ähnliche Probleme — zumindest im Rahmen dieses Tests — weitaus seltener zu sein (vgl. 
Items 2 und 14).  
 
Die lautliche Umgebung der jew. Minimalpaare, sowie die Stellung der einzelnen Items in der jew. 
Testaufgabe scheinen keinen markanten Einfluss auf den Diskriminationserfolg zu nehmen. Dies lässt sich 
u.a. am Vergleich der Items 1 und 13 festlegen. In solchen Fällen jedoch, in denen eine bestimmte 
Minimalopposition — sei es auch in einer jeweils unterschiedlichen Lautumgebung — anhand verschiedener 
Wörter hintereinander getestet wird (vgl. Items 1 und 2), kann ein (wenigstens geringer) Einfluss auf die 
Diskrimination der zweiten Opposition vermutet werden. Es ist annehmbar, dass sich das Ohr für eine 
bestimmte lautliche Opposition selbst in einer Testsituation relativ schnell sensibilisiert und somit (bei 
Wiederholung) die entsprechende Diskrimination erleichtert. Unter diesem Aspekt lässt sich im vorliegenden 
Falle auch auf die Items 13 und 14 hinweisen: Auch wenn das Item 14 nämlich neben der  –  – 
Opposition teils ein weiteres distinktives Merkmal — gegenüber  — enthält, scheint man vor allem 
mit Blick auf die große Differenz der Schwierigkeitsindizes (P=0.294 vs. P=0.944) den (positiven) 
Wiederholungseffekt nicht völlig ausschließen zu können. 
 
Darüber hinaus scheint generell für die Diskrimination von phonetisch und graphemisch ähnlichen 
Einzelwörtern neben der Anzahl der unterscheidenden Merkmale auch deren Qualität von Bedeutung zu 
sein. Wie bei der Kontrastierung der / /- Laute, lässt sich in diesem Kontext auch für weitere 
Oppositionen (-  bzw. - -  -Laute) belegen, dass solche Items, bei denen 
deutlich distinktive Merkmale Art vorhanden sind, höhere Schwierigkeitsindizes aufweisen, als solche, bei 
denen lediglich ein geringerer Unterschied vorliegt. Ähnlich scheint auch die lexikalische 
Sprachbeherrschung bzw. der Umfang des (wenigstens rezeptiv) zur Verfügung stehenden Wortschatzes  
(unter dem Stichwort word familiarity, vgl. TEIL A, 1.3.2.1.) von Belang zu sein. Unter diesen 
Gesichtspunkten lässt sich im vorliegenden Kontext im Sinne von eher leichter zu lösenden Oppositionen 
mit Blick auf - - bzw. - -   - Kontraste auf die Items 8, 12 und 15 
verweisen, während u.a. die Items 6 und 7, wie auch 10 und 11 eher als mittelmäßig schwierig und 
insbesondere die Items 11 und 4 als schwierig einzustufen sind, und zwar einmal (11) aufgrund der (für L1-
Sprecher des Finnischen) minimalen Distinktion zw. und , zweitens (4) wg. des unbekannten engl. 
Lehnwortes ‚Trucker’ und deren partiell direkt übernommener lautlicher Realisierung als bzw. 
. Da die --Opposition auf L1-finnischer Grundlage in aller Regel auch in fremdsprachlichen 
Kontexten überaus unproblematisch zu erlangen ist, kann eine Verwechslung zwischen dem auf der Kassette 
vorgesprochenen ‚Drucker’ und dem umlautenden ‚Drücker’ auch in diesem Kontext praktisch ausgeschaltet 
werden. An dem auffällig niedrigen Schwierigkeitsindex des Items (0.38) zeigt sich auch, wie stark sich die 
Wortbekanntheit bzw. der Umfang der lexikalischen Kenntnisse gelegentlich bei 
Lautdiskriminationsaufgaben ausdrücken kann. Andererseits kann hier u.U. jedoch auch auf die 
konsonantische Opposition zwischen den Dentalplosiven  und  in Kombination mit dem Vibranten [r] 
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hingewiesen werden. Selbst wenn die Distinktion zwischen anlautendem  und  im Deutschen 
gelegentlich sehr gering ausfallen kann, dürfte sich die — im Übrigen nur bei inkorrekter Aussprache des 
Lehnwortes entstehende — Minimalopposition bei differenzierter Diskriminationsfertigkeit rezeptiv zu 
meistern sein. Als Erklärung für den verhältnismäßig hohen Schwierigkeitsgrad kann man in diesem Falle in 
erster Linie die lautliche Realisierung des unbekannten Lehnwortes vermuten. 
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3.1.4. Höraufgabe 2.b. — Konsonantische Lautdiskrimination bei Einzelwörtern  
 
Auch in der zweiten Diskriminationsaufgabe (2.b.) wurden in erster Linie Laute und Lautkombinationen 
herangezogen, die im Deutscherwerb (L2) bei L1-finnischsprachigen Lernern generell als besonders 
problematisch gelten und sich oft aufgrund entsprechender Diskriminationsschwierigkeiten auf den Erwerb 
der gesamten Hörfertigkeit erschwerend auswirken. Zumal es als vielfach belegt gilt, dass bei lückenhaften 
Rezeptionsfertigkeiten auch nur schwer zielgerechte Produktionsfertigkeiten erlangt werden können, ist den 
fundamentalen (sprich, u.a. diskriminierenden) Hörfertigkeiten auch über die rezeptive Sprachbeherrschung 
hinaus ein zentraler Stellenwert beizumessen. Wie oben im TEIL A (2.3.1.2.2.) besprochen wurde, ergeben 
sich aufgrund der Unterschiede und jew. Besonderheiten im finnischen und deutschen Lautsystem auch für 
die Aneignung konsonantischer Laute und Lautkontraste zw. Finnisch und Deutsch besondere 
Erwerbsaufgaben. In Anlehnung an die früheren Diskussionen lassen sich diesbzgl. Schwierigkeiten u.a. bei 
der fortis-lenis-Opposition der Plosivlaute  vs.  erwarten,  sowie beim Kontrast der Sibilanten 
(– ,  –  ) und der labio-dentalen Frikative  vs. . Darüber hinaus sind Probleme auch in der 
Rezeption der präalveolaren und palato-alveolaren Affrikaten (etwa und ) zu vermuten, und zwar 
vor allem mit Blick auf eine korrekte Zuordnung der Orthographie und deren jew. lautlicher Realisierung 
(vgl. TEIL A, Tab.2.3.1.2.2.g. und 2.3.1.2.2.h.). Auch wenn die Verhältnisse der orthoepischen 
Sprachkompetenz wegen einer großen graphemischen Variation der entsprechenden Laute im Deutschen mit 
Blick auf die Affrikaten besonders ins Gewicht fallen können, sind die Schwierigkeiten bei der 
Kontrastierung bzw. Diskrimination weiterer Laute und Lautkombinationen (z.B. bzgl. der Sibilanten und 
weiterer Frikative, wie auch der Plosive vor allem in bestimmten Positionen) ebenfalls in engem 
Zusammenhang mit der Zuordung von Laut- und Schriftbildern zu sehen. Aus diesen Gründen sind auch in 
der vorliegenden Diskriminationsaufgabe ausgerechnet solche Aspekte mitberücksichtigt, und zwar anhand 
der oben angeführten Laute in verschiedenen Lautumgebungen, sowie teils in Kombination mit anderen 
distinktiven Merkmalen, teils wiederum — wie bei den Vokalen — in Minimaloppositionen.   
 
Mit Blick auf die konsonantische Lautdiskrimination bei Einzelwörtern ergibt sich für alle Vgr im 
vorliegenden Test ein folgendes Bild (Abb. 3.1.4.a.). Wie oben bei den Vokalen, lässt der Gesamtvergleich 
auch hier zunächst einmal innerhalb der vier Grundkategorien (TDU, IDU, DFU, DSH) auf eine relativ 
homogene Leistung schließen: 
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Bereits auf den ersten Blick kann man im Vergleich zur vokalischen Diskrimination erkennen, dass in dieser 
Aufgabe insgesamt höhere Punktwerte vorliegen. Es lässt sich auch für die Aufgabe 2.b. ein 
Gesamtdurchschnitt von 12,31 Punkten (gegenüber 10,15 in der Aufgabe 2.a.) festlegen. Bei genauerem 
Hinsehen kann auch bestätigt werden, dass im zweiten Teil der Einzelwortdiskrimination nicht nur insgesamt 
eine stärkere Leistung erzielt wurde, sondern im Falle einer jeden Vgr ein höherer Mittelwert erlangt werden 
konnte. Entsprechend ergibt sich für die konsonantische Lautdiskrimination bei Einzelwörtern auch ein 
relativ hoher Schwierigkeitsindex von ca. 0.82 (P=82,11), der wiederum eine durchschnittlich leicht lösbare 
Aufgabe impliziert. Da für den ersten Teil der Aufgabe 2 jedoch ein deutlich niedrigerer Wert (0.63) 
errechnet wurde, ergibt sich für die gesamte Lautdiskriminationsaufgabe (2) ein Wert von 0.75, der mit Blick 
auf den für Sprachtests üblichen Schwierigkeitsindex (zwischen 0.20 und 0.80) für diesen Kontext als 
angemessen gelten kann, zumal im Verhältnis zur ersten Aufgabe (1.a. + 1.b.) eine leichte Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades vorhanden ist. Diese lässt sich im Schwierigkeitsindex an der Senkung des P-Wertes 
von 0.81 auf 0.75 festhalten. 
 
Betrachtet man die Leistungen der einzelnen Vgr zunächst innerhalb der jew. Grundkategorien, kann man 
prinzipiell mit Blick auf alle Kategorien eine auffällig starke Homogenität feststellen. Z.B. liegen in den 
TDU-Vgr, wie auch in den DSH-Gruppen jeweils fast identische Durchschnittswerte vor. Bei den IDU-
Gruppen zeigt sich bei einem kleinen ‚Vorsprung’ (um 0,93 Punkte) der IDU2 eine ähnliche Tendenz wie bei 
den bisherigen Aufgaben. Auch hier bleibt die Differenz gegenüber der IDU1 jedoch ohne statistische 
Signifikanz (p = 0,154 > 0,05).  
 
Insgesamt ähnlich homogen wie die Ergebnisse der TDU- und IDU-Vgr fallen auch die Leistungen der DFU-
Vgr aus. Während der Spannwert1 aller DFU-Mittelwerte nur knapp einen Punkt (0,99) beträgt, und sich 
damit keine statistisch signifikanten Differenzen zwischen den einzelnen DFU-Vgr erwarten lassen, zeigt 
sich jedoch im Vergleich zu den bisherigen Aufgaben eine markante Änderung: Im Unterschied zu den 
ersten drei Aufgaben zeigt sich in der konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern in der DFU2 
der höchste Mittelwert, während in der DFU4 wiederum eine etwas niedrigere und im Durchschnitt eher mit 
den restlichen DFU-Gruppen vergleichbare Leistung vorliegt. Vor allem insofern, als in der DFU4 in den 
bisher besprochenen Aufgaben (insb. in den Aufgaben 1.a. und 1.b.) in etwa das gleiche Ergebnis mit den 
DSH-Gruppen erzielt wurde, ist dieser ‚Rückgang’ in der konsonantischen Lautdiskrimination i.d.T. 
auffällig. Zieht man jedoch unter diesem Aspekt die Leistungen in der vokalischen Lautdiskrimination erneut 
in Betracht, lässt sich mit Blick auf die DFU4 anmerken, dass bereits dort im Verhältnis zu den DSH-
Gruppen ein leicht schwächerer Durchschnittswert vorliegt. Hinzufügen lässt sich noch, dass die DFU2, 
sowie im Übrigen auch die DFU1 und die DFU3 dagegen in der Lautdiskriminationsaufgabe im Verhältnis 
zu DFU4 insgesamt viel besser abgeschnitten haben, als in den ersten beiden Aufgaben zum inhaltlichen 
Hörverstehen. Besonders deutlich werden diese Umstände in der konsonantischen Diskriminationsaufgabe, 
auch wenn eine statistische Signifikanz ausbleibt. 
 
Bei einer ‚interkategoriellen’ Betrachtung lassen sich jedoch auch für die konsonantische Lautdiskrimination  
einige statistisch markante Differenzen beobachten. Betrachtet man solche Vergleiche hier z.B. aus der 
Perspektive der DSH2, lässt sich abgesehen von der DSH1 gegenüber allen Vgr ein signifikanter Unterschied 
verzeichnen. Wie es anhand der unten angeführten Tabelle (Tab. 3.1.4.a) erschlossen werden kann, ist die 
Differenz in acht von neun Fällen hoch signifikant (p=0,000 < 0,001). Gegenüber der IDU2 zeigt sich 
wiederum eine geringe Signifikanz ( p=0,015 < 0,05).  
 
Für die DSH1 ergibt sich im Vergleich mit anderen Gruppen ein sehr ähnliches Bild. Abgesehen von der 
Differenz zu IDU2 — die ohne statistische Signifikanz ist — zeigt sich gegenüber den in der Tab.3.1.4.a. 
(s.u.) hervorgehobenen restlichen acht Vgr auch hier ein hoch signifikanter Leistungsunterschied. Mit Blick 
auf die Leistung der DSH-Vgr kann man auch insgesamt bestätigen, dass im Vergleich zu den anderen 
Aufgaben auch in der Lautdiskrimination keine Schwankungen festzustellen sind. Bzgl. der vor allem im 
TEIL B besprochenen Besonderheiten der DSH-Gruppen ist es auch interessant zu bemerken, dass bisher in 
keiner Aufgabe zwischen den DSH-Gruppen ein größerer Leistungsunterschied beobachtet werden konnte. 
Vielmehr lassen die bisherigen Leistungen der beiden DSH-Vgr eine beachtliche Homogenität erkennen:  

                                                
1 Der Spannwert gibt die Differenz zw. dem niedrigsten und höchsten Punktwert an. 
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Während in den bisher besprochenen Aufgaben wenigstens eine DFU-Gruppe im Gesamtvergleich der IDU2 
durchschnittlich überlegen war, ergibt sich für die konsonantische Lautdiskrimination ein anderes Bild. Wie 
es der Tabelle 3.1.4.b. zu entnehmen ist, zeigt sich zugunsten der IDU2 ein statistisch signifikanter 
Unterschied gegenüber allen Gruppen des TDU und des DFU. Ein hoch signifikanter Unterschied ist 
gegenüber der DFU1 und der DFU3 festzustellen (p=0,001 < 0,001), eine Differenz auf der signifikanten 
Ebene (p=0,002 < 0,005) gegenüber der TDU3. Gering signifikant fällt der Unterschied hingegen bei den 
Vgr DFU2 (p=0,037 < 0,05), DFU4 (p=0,025 < 0,05) und TDU1 (p=0,026 < 0,05) aus:        
 

                            Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                 Mittelwert-Diff.  Standardfehler  Signifikanz            untere                      obere 
IDU2 TDU1 1,68889(*) ,75376 ,026 ,2019 3,1759 

IDU1 ,93333 ,65278 ,154 -,3545 2,2211 
TDU2 1,63333(*) ,62499 ,010 ,4004 2,8663 
DFU1 2,19216(*) ,63329 ,001 ,9428 3,4415 
DFU2 1,20741(*) ,57570 ,037 ,0717 2,3431 
TDU3 1,92281(*) ,61747 ,002 ,7047 3,1409 
DFU3 2,13333(*) ,60436 ,001 ,9411 3,3256 

  
  
  
  
  
  
  

DFU4 1,84762(*) ,81830 ,025 ,2333 3,4620 

(*) D
ie M

ittelw
ert-D

ifferenz ist 
statistisch signifikant auf der 
S

tufe .05.  
 Tab.3.1.4.b. Ergebnis der 
ID

U
2 in der H

öraufgabe 2.b. 
im

 statistischen V
ergleich . 

 
Wie bereits angesprochen, zeigen die Leistungen der beiden IDU-Vgr bisher ein sehr konstantes Bild. Es 
lässt sich zwar ‚intrakategoriell’ in allen Aufgaben eine kleine Mittelwert-Differenz beobachten, die aber 
statistisch, wie auch mit Blick auf die vorliegenden Analysen ohne Relevanz bleibt. Dahingegen lassen sich 
zw. der IDU1 und den TDU- Gruppen, sowie auch einigen DFU-Vgr in den bisheringen Höraufgaben etwas 
größere Unterschiede und Schwankungen beobachten, die an dieser Stelle interessant sind: 
 

Während die in der Tab.3.1.4.c. angeführten Ergebnisse (der konsonantischen Lautdiskrimination) zugunsten 
der IDU1 einen gering signifikanten Unterschied zu DFU1 (p=0,048 < 0,05) und DFU3 (p=0,049 < 0,05) 

                                       Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
 Versuchsgruppen                    Mittelwert-Diff.  Standardfehler  Signifikanz                    untere                      obere 

DSH2 TDU1 3,09127(*) ,68501 ,000 1,7399 4,4427 
IDU1 2,33571(*) ,57201 ,000 1,2072 3,4642 
IDU2 1,40238(*) ,57201 ,015 ,2739 2,5308 
TDU2 3,03571(*) ,54008 ,000 1,9702 4,1012 
DFU1 3,59454(*) ,54967 ,000 2,5102 4,6789 
DFU2 2,60979(*) ,48219 ,000 1,6585 3,5611 
TDU3 3,32519(*) ,53136 ,000 2,2769 4,3735 
DFU3 3,53571(*) ,51607 ,000 2,5176 4,5538 
DSH1 ,34524 ,51607 ,504 -,6729 1,3633 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

DFU4 3,25000(*) ,75544 ,000 1,7597 4,7403 

(*) D
ie M

ittelw
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.05 
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                             Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                  Mittelwert-Diff. Standardfehler  Signifikanz         untere                  obere 

IDU1 TDU1 ,75556 ,75376 ,317 -,7315 2,2426 
IDU2 -,93333 ,65278 ,154 -2,2211 ,3545 
TDU2 ,70000 ,62499 ,264 -,5330 1,9330 
DFU1 1,25882(*) ,63329 ,048 ,0095 2,5082 
DFU2 ,27407 ,57570 ,635 -,8617 1,4098 
TDU3 ,98947 ,61747 ,111 -,2287 2,2076 
DFU3 1,20000(*) ,60436 ,049 ,0077 2,3923 
DSH1 -1,99048(*) ,60436 ,001 -3,1827 -,7982 
DSH2 -2,33571(*) ,57201 ,000 -3,4642 -1,2072 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

DFU4 ,91429 ,81830 ,265 -,7001 2,5286 

(*) D
ie M

ittelw
ert-D

ifferenz ist 
statistisch signifikant auf der S

tufe 
.05. 

Tab.3.1.4.c. Ergebnis der ID
U

1 in 
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ergleich . 
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erkennen lassen, und ferner einen deutlichen (wenn auch statistisch nicht markanten) Punktevorsprung 
gegenüber allen TDU-Vgr und den restlichen DFU-Gruppen belegen, können mit Blick auf die früheren 
Aufgaben andere Entwicklungen beobachtet werden. Sowohl in den Aufgaben 1.a. und 1.b., als auch im 
ersten (primär vokalischen) Teil der Lautdiskrimination zeigt sich ein kleiner Vorsprung zugunsten aller 
DFU-Vgr gegenüber der IDU1. In der Aufgabe 2.a. ist auch die Leistung der TDU2 durchschnittlich etwas 
stärker, als die der IDU1. Insbesondere ist der Unterschied zu den DFU-Vgr interessant, da anhand der 
obigen Tabelle (3.1.4.c.) und der graphischen Darstellung (Abb.3.1.4.a.) unschwer zu folgern ist, dass die 
IDU1 in der konsonantischen Lautdiskrimination sämtlichen DFU- und TDU-Gruppen überlegen ist. Da bei 
genauerem Hinsehen auch noch festgestellt werden kann, dass in der Aufgabe 2.b. alle TDU-Vgr ein mit den 
DFU-Gruppen vergleichbares Gesamtergebnis erzielt haben, wirft sich an dieser Stelle auch die Frage auf, 
ob bei der Leistung der DFU-Vgr in der 2.b. (wie auch tendenziell bereits in der 2.a.) mit Blick auf frühere 
Aufgaben (vor allem 1.a. und 1.b.) deutliche Abweichungen festgestellt werden können:  
 

 
Anhand der vorliegenden Tabelle (Tab.3.1.4.d.) lässt sich belegen, dass die DFU2 in der Aufgabe zur 
konsonantischen Lautdiskrimination den höchsten Durchschnittswert von allen DFU-Vgr erreicht hat. Wie 
bereits angesprochen, hat sich sonst bisher überall die DFU4 als die leistungsstärkste Gruppe des DFU 
erwiesen. Abgesehen davon ist die starke Leistung der DFU2 in der 2.b. jedoch an sich nicht weiter 
verwunderlich; auch in den früheren Aufgaben haben die Vpn der DFU2 im Gesamtvergleich sehr hohe 
Durchschnittswerte erlangen können. Vielmehr fällt auch an dieser Stelle auf, dass zwischen den DFU-Vgr 
(intrakategoriell gesehen) keine signifikanten Unterschiede vorhanden sind, zumal sich solche bisher in allen 
anderen Aufgaben gezeigt haben. Beachtenswert ist schließlich auch, dass in der konsonantischen 
Diskrimination insgesamt für die DFU2 ein Ergebnis vorliegt, das gegenüber den Leistungen der DSH- und 
IDU-Gruppen deutlichen Rückstand aufweist und in der Tendenz eher mit denen des TDU vergleichbar ist. 
Diese Beobachtungen lassen auch grundsätzlich die Schlussfolgerung zu, dass insbesondere in den Vgr 
DFU2 und DFU4 gegenüber dem Beherrschungsgrad des inhaltlichen (globalen und detaillierten) 
Hörverstehens im Bereich des diskriminierenden Hörens und Verstehens deutliche Defizite vorhanden sein 
müssen. Auf diese Verhältnisse wird weiter unten zurückzukommen sein. 
 
Wie bei den Vokalen, sind auch bzgl. der  konsonantischen Lautdiskrimination zum Schluss einige 
Einzelitems exemplarisch heranzuziehen. Bereits oben wurde bestätigt, dass die konsonantische 
Lautdiskrimination im Rahmen des vorliegenden Hörverstehenstests laut statistischem Schwierigkeitsindex 
(P=0.82) als eine durchschnittlich leichte Aufgabe einzustufen ist. Da jedoch in einer Höraufgabe dieser Art 
sehr spezifische Rezeptionsfertigkeiten betrachtet werden, indem eine korrekte Diskrimination der ZS-Laute 
bzw. Lautkombinationen bei einem oder zwei distinktiven Merkmalen anhand diverser Einzelwörter 
überprüft wird, und dabei sich nicht zuletzt auch die lexikalischen Kenntnisse der jew. L2 mitreflektieren, ist 
der durchschnittlich hohe Schwierigkeitsindex jedoch in diesem Kontext einleuchtend. Es lässt sich in der 
Aufgabe 2.b. mit Blick auf den Schwierigkeitsgrad der Einzelitems insgesamt eine Variation von P= 0.457 
bis P= 0.975 beobachten. Vor dem Hintergrund bisheriger Ausführungen ist zu vermuten, dass sich der 
Schwierigkeitsgrad der Einzelitems nicht unwesentlich mit der Zuordnung von Schrift- und Lautbildern der 
ZS zusammenhängen. Es lohnt sich auch für die Besprechung dieser Ergebnisse einige wichtige 
konsonantische Oppositionen des Finnischen und Deutschen anhand der kontrastiven Diskussion im TEIL A 
(2.3.1.2.2.) zu vergegenwärtigen.  
 
In der folgenden Tabelle (Tab. 3.1.4.e.) sind fünf unterschiedliche Einzelitems aus der Aufgabe 2.b. auf ihren 
Schwierigkeitsindex und Lautkontrast hin exemplarisch dargestellt. Berücksichtigt sind jeweils zwei 
verschiedene Items mit einem niedrigen und hohen Schwierigkeitsindex, sowie ein Beispiel, welches in etwa 
ein im Schwierigkeitsniveau mittelmäßiges Item darstellt und die Bedeutung (und Problematik) der 

                                                       Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                                 Mittelwert-Diff.      Standardfehler      Signifikanz               untere                      obere   

DFU1 ,98475 ,55350 ,077 -,1072 2,0767 
DFU3 ,92593 ,52015 ,077 -,1002 1,9521 

DFU2  

DFU4 ,64021 ,75824 ,400 -,8556 2,1361 

(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05. 
Tab.3.1.4.d. Ergebnis der DFU2 in der Höraufgabe 2.b. im statistischen Vergleich. 
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orthoepischen Sprachkompetenz exemplarisch veranschaulicht. Wie bei den Vokalen, sind auch hier zwei 
Items (2 und 4) aus dem Anfang (2 und 4) und zwei aus dem Ende der Aufgabe (13 und 14) berücksichtigt. 
Allerdings ist zu betonen, dass die Aufgabe zur konsonantischen Lautdiskrimination vorliegend im 
Anschluss an die vokalische durchgeführt wurde, und daher mit Blick auf die konsonantische Diskrimination 
im Verhältnis zu der der vokalischen Laute von einem in der Testsituation ‚trainierten’ Vorgang auszugehen 
ist. Bei der Interpretation der Ergebnisse, sowie der Deutung der vorliegenden Schwierigkeitsindizes usf. 
bedürfen folglich auch diese Umstände expliziter Beachtung. 
 
Item: Wortgruppe: Anzahl nR / nF (%): Lautkontrast(e): 
2.b. (2) Bar – Paar – gar  185 / 12 (93,9 / 6,1) - - 
2.b. (4) Gunst – Kunst – Dunst  114 / 83 (57,9 / 42,1) - - 
2.b. (6) Schau – Sau – Ciao    156 / 41 (79,2 / 20,8) - - 
2.b. (13) Was – Fass – Wasch 192 / 5 (97,5 / 2,5)  - [fas] -  
2.b. (14) Zoo – Klo – so  90 / 107 (45,7 / 54,3) 
Tab. 3.1.4.e. Beispiele einiger Einzelitems aus der Höraufgabe 2.b.  
 
In den hier dargestellten Beispielitems sind zwei verschiedene Minimaloppositionen mit Plosivlauten (2 und 
4), sowie drei Items zur Diskrimination unterschiedlicher Frikativlaute bzw. Affrikaten (6, 13, 14) 
berücksichtigt. Betrachtet man die Befunde zunächst aus einer quantitativen Perspektive, kann man sofort 
feststellen, dass der höchste Schwierigkeitsindex (P=0.975) der gesamten Lautdiskriminationsaufgabe bei 
einem Item vorliegt, bei dem die fortis-lenis-Kontrastierung der labio-dentalen Frikativlaute und 
zusammen mit der Opposition des auslautenden  gegenüber  getestet wurden. Der niedrigste P-Wert 
(P=0.457) lässt sich hingegen bei einer Gegenüberstellung der präalveolaren Affrikate , der 
Lautverbindung  und des stimmhaften Lenis-Spiranten  in einem (nicht zuletzt aus der Sicht des 
schulisch-multiplen FSE interessanten) Minimalpaar-Setting verzeichnen. Darüber hinaus zeigt sich eine 
relativ gleichmäßige Verteilung der nR und nF (P=0.579) bzgl. der Minimalopposition der anlautenden 
Plosivlaute ,  und , während die Gegenüberstellung der anlautenden Sibilanten ,  und der 
palato-alveolaren Affrikate   bei Berücksichtigung der vokalischen Opposition von  und (Item 
6) wiederum eine in der vorliegenden Gesamtaufgabe durchschnittlich schwierige bzw. leichte 
Diskriminationsaufgabe (P=0.792) darstellt.  
 
Da diese Befunde vor dem Hintergrund der theoretischen Diskussionen (TEIL A) interessante Details 
aufweisen, sind die hier angeführten Beispiele kurz auch unter einem mehr qualitativen Gesichtspunkt zu 
betrachten. Es kann hier u.a. festgehalten werden, dass bei der anlautenden Opposition der labio-dentalen 
Frikativlaute und der Kontrastierung der Sibilanten  und in insgesamt vier von fünf (inkorrekt 
gelösten) Fällen statt <was> die fortis-Variante <Fass> gewählt, während nur einmal die Schreibung 
<wasch> für das Lautbild  vorgeschlagen wurde. Da die Zuordnung von  zu <Fass> zweimal in 
der DFU1 und jew. einmal in der TDU1 und der TDU2 verzeichnet wurde, können hier ferner auch 
Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen und dem geographischen Standort der Schule bzw. den jew. 
spezifischen L1-Umständen in den betroffenen Vgr vermutet werden. Dass sämtliche Verwechslungen der 
lautlichen Realisierung von <Fass> als [vas] entweder in der DFU1 (Kuopio) oder in der TDU1 bzw. TDU2 
(Tampere) vorkommen, ist sicherlich kein Zufall. Auch oben ist bereits darauf hingewiesen worden, dass 
diese Regionen generell als starke Dialektgebiete gelten und sich vor allem durch eine ausgeprägte 
Regionallautung kennzeichnen, die nicht zuletzt auch eine überaus häufige Lenisierung des stimmlosen 
Frikativs  zu  einschließt (vgl. TEIL A, u.a. Tab.2.3.1.2.2.d. und Abb. 2.4.2.b.). Als eine mögliche 
Begründung für die inkorrekte Rezeption bzw. nicht-zielgerechte Zuordnung der Lautung und Orthographie 
kann an dieser Stelle daher die (stark regional gefärbte) L1-Realisierung des <f> als  festgehalten werden, 
die vorliegend in einigen (zugegebenermaßen wenigen) Einzelfällen auf den Bereich der L2-Rezeption 
übertragen wird. Dass sich diese Umstände wiederum aus der fehlenden Artikulationsspannung in den 
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erwähnten Regionen herrühren (können), wurde bereits oben erwähnt. Auf diese (und ähnliche) Befunde 
wird vor allem bei der Besprechung des produktiven Testteils zurückzukommen sein2. 
 
Auch bzgl. der Opposition der Plosivlaute  , und lässt sich belegen, dass in sämtlichen 83 Fällen, 
in denen das Lautbild nicht der zielgerechten Schreibung <Gunst> zugeordnet wurde, die velare 
fortis-Variante <Kunst> gewählt wurde. Der zweite, weitaus deutlicher abweichende Distraktor mit dem 
anlautenden lenis-Dental  kam hingegen kein einziges Mal vor.  
 
Auch diese Verhältnisse bestätigen eindeutig die oben angesprochenen Schwierigkeiten in der Aneignung 
und Handhabung der deutschen lenis- und fortis-Plosive bei L1-Finnisch. Da auch der velare lenis-Plosiv  
im Finnischen ausschließlich in Lehnwörtern vorhanden ist und zudem in informellen (und vor allem 
regional gefärbten) Kontexten der Sprachverwendung nicht selten als eine unbehauchte Variante des 
homorganen fortis-Velars  realisiert wird, ist auch dieser Befund an sich nicht verwunderlich. 
Andererseits kann jedoch als ein wenig unerwartet gelten, dass das Lautbild  in sämtlichen Vgr mind. 
einmal der Schreibung <Kunst> zugeordnet wurde. Vergleicht man die Leistungen einzelner Vgr mit Blick 
auf dieses Einzelitem, lassen sich die obigen Ausführungen zum Einfluss der jew. L1-Umgebung prinzipiell 
noch einmal bestätigen: Auch hier — wie oben bei der <f> - [v] –Opposition  — können nämlich für die Vgr 
in durch eine jew. ausgeprägte Regionallautung gekennzeichneten Regionen vergleichsweise hohe 
Prozentwerte (mit Blick auf die nF) verzeichnet werden (vgl. Tab. 3.1.4.f.):  
  

Während sich für die TDU-Vgr 
insgesamt ein Durchschnittswert 
von etwa 53 % ergibt, bleibt der 
Anteil der nF z.B. in den IDU-
Vgr deutlich unter 40%. Auffällig 
hohe Fehlerquoten zeigen sich 
ferner auch für die DFU1 und 
DFU4, in denen jew. ein Anteil 
der nF von über 70% vorliegt. 
Beachtenswert sind auch die 
Differenzen zwischen den 
einzelnen DFU-Vgr: Während in 
der DFU2 nur 44 % aller Vpn das  
 

Item inkorrekt gelöst haben, liegt in der DFU3 (als einer ‚zweitbesten’ DFU-Gruppe) ein Wert von 62 % vor. 
Wie in allen anderen bisher besprochenen Aufgaben, fallen die DSH-Gruppen auch mit Blick auf die lenis-
fortis-Opposition der Velarplosive durch eine besonders starke Leistung auf: Von jew. über 20 Vpn zeigt 
sich in nur zwei bzw. drei Einzelfällen eine inkorrekte Zuordnung von zu <Kunst>.  
 
Vor dem Hintergrund der bisher beleuchteten rezeptiven Testleistungen können insgesamt auch an den 
vorliegenden Ergebnissen (der  - – Opposition) Zusammenhänge mit der allgemeinen rezeptiven L2-
Beherrschung erkannt werden: Neben den bereits angesprochenen DSH-Gruppen scheinen z.B. in den Vgr 
des IDU auch bzgl. der konsonantischen Lautdiskrimination durchschnittlich starke Leistungen vorzuliegen, 
wie mit Blick auf andere Aufgaben bereits mehrfach belegt wurde. Andererseits scheint die rezeptive 
Sprachbeherrschung (im Sinne des inhaltlichen Hörverstehens) als Erklärung für die 
Diskriminationsleistungen jedoch teils zu kurz zu greifen: Während z.B. in der DFU4 bisher in allen anderen 
Aufgaben eine mit den DSH-Gruppen vergleichbare Leistung verzeichnet werden konnte, zeigt sich hier bei 
fünf von sieben Vpn eine fehlerhafte Zuordnung von zu <Kunst>. Da sich entsprechend hohe Anteile 

                                                
2 Um einige exemplarische Vergleiche zwischen den rezeptiven und produktiven Leistungen zu ermöglichen ist an 
dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die oben berücksichtigten Besonderheiten in der Lautdiskrimination bei den Vpn 
2, 43, 63, 66 und 123 verzeichnet wurden. In den vier erstgenannten Fällen kam eine inkorrekte Zuordnung von <f> und 
[v] im Anlaut vor, im Falle der Vpn 123 die des auslautenden [s] und der orthographischen Verbindung <-sch>.    

Versuchsgruppe Anzahl nF / Anzahl 
Probanden 

Prozentueller Anteil 
nF 

 TDU1 4 / 9 44 % 
TDU2 10 / 18 56 % 
TDU3 11 / 19 58 % 
IDU1 6 / 15 40 % 
IDU2 5 / 15 33 % 
DFU1 12 / 17 71 % 
DFU2 12 / 27 44 % 
DFU3 13 / 21 62 % 
DFU4 5 / 7 71 % 
DSH1 3 / 21 14 % 
DSH2 2 / 28 7 % 

Tab. 3.1.4.f. D
ie Ergebnisse der V

gr in 
der H

öraufgabe 2.b. (Item
 4) im

 
statistischen V

ergleich. 
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der nF auch für die DFU1 ergeben, ist die Bedeutung der (durch regionale Besonderheiten gefärbten) 
Umgebungssprache sicher nicht ohne Belang, wenn auch diese Ergebnisse womöglich noch deutlicher auf 
die Erlangung der betroffenen Lautoppositionen im schulisch-formellen FSU bzw. eine erlernte 
Differenziertheit des Phoneminventars schließen lassen. Da sämtliche hier erfasste DFU-Gruppen bis zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung kaum einen formellen DaF-Unterricht besucht haben, und die rezeptive L2-
Beherrschung der DFU-Vgr daher vielmehr auf den (inhaltlich orientierten) deutschsprachigen 
Fachunterricht  zurückzuführen ist, scheint diese Erklärung zumindest ansatzweise haltbar zu sein. Im Sinne 
eines Vergleichs kann z.B. auf die Leistungen der IDU-Vgr hingewiesen werden. Da in den IDU-Vgr gerade 
phonetische Übungen einen festen Bestandteil des quantitativ verstärkten Unterrichts darstellen und auch 
Diskriminationsübungen aus Unterrichtskontexten weitgehend bekannt sind (vgl. TEIL B, 1.2.2.), erscheint 
der (positive) Einfluss des formellen FSU an dieser Stelle eindeutig naheliegend. Für eine nähere 
Überprüfung dieser Erklärungsansätze können abschließend noch die restlichen in der Tab. 3.1.4.e. 
berücksichtigten Items herangezogen werden: 
 
Versuchsgruppe Item 2: nF / n Item 2: nF (%) Item 6: nF / n Item 6: nF (%) Item 14: nF / n Item 14: nF (%) 

TDU1 -- 0 % 7 / 9 78 % 7 / 9 78 % 
TDU2 2 / 18 11 % 6 / 18 33 % 13 / 18 72 % 
TDU3 -- 0 % 3 / 19 16 % 14 / 19  74 % 
IDU1 1 / 15 7 % -- 0 % 12 / 15 80 % 
IDU2 --  0 % -- 0 % 9 / 15 60 % 
DFU1 4 / 17 24 % 5 / 17 29 % 10 / 17 59 % 
DFU2 1 / 27 4 % 9 / 27 33 % 17 / 27 63 % 
DFU3 3 / 21 14 % 8 / 21 38 % 16 / 21 76 % 
DFU4 1 / 7 14 % 2 / 7 29 % 4 / 7 57 % 
DSH1 -- 0 % 1 / 21 5 % 4 / 21 19 % 
DSH2 -- 0 % -- 0 % -- 0 % 

Tab. 3.1.4.g. Die Ergebnisse der Vgr in der Höraufgabe 2.b. (Items 2, 6 und 14) im statistischen Vergleich. 
 
Für das Item 2 — Minimalopposition der Plosivlaute ] –  –  — wurde oben ein Schwierigkeitsindex 
von ca. 0.94 (P=0,939) errechnet. Entsprechend lässt sich auch in nur 12 Fällen eine inkorrekte Zuordnung 
von belegen, und zwar zu der orthographischen Form <Bar> (), während die dritte Variante 
<gar> mit dem velaren lenis-Plosiv  nicht vorkommt. Es lässt sich aus der Tabelle (Tab.3.1.4.g.) ersehen, 
dass Probleme bei der Diskrimination des anlautendengegenüber  in insgesamt sechs Vgr vorhanden 
sind. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen zum Einfluss des formellen FSU mit Blick auf die 
Differenzierung des Phonemsystems in der ZS ist es interessant anzumerken, dass diese Schwierigkeiten in 
allen vier DFU-Vgr vorkommen, während in den Kategorien des TDU und IDU jeweils nur eine Vgr 
betroffen ist und sich in den DSH-Vgr wiederum diesbezüglich keine fehlerhaften Lösungen verzeichnen 
lassen. Da jedoch im Gesamtsample generell nur einige wenige Vpn das Item inkorrekt gelöst haben, ist von 
keiner allgemein problematischen Lautopposition auszugehen, sondern vielmehr von einer Schwierigkeit, die 
nicht völlig unabhängig von den sprachlichen Hintergründen und dem Grad der allgemeinen rezeptiven 
Sprachbeherrschung bei einigen Vgr deutlicher und häufiger in Erscheinung treten, als bei anderen.   
 
Da auch bei diesem Item — wie oben bei der Diskrimination der Velare  und  und der Opposition der 
labio-dentalen Frikative  und  — in der DFU1 der höchste prozentuelle Anteil der nF vorliegt, 
bestätigen sich die obigen Vermutungen über den Einfluss besonderer L1-Umstände auf den FSE prinzipiell 
auch hier. Auch wenn solche Schwierigkeiten in der Lautdiskrimination selbstverständlich nicht nur auf die 
Besonderheiten einer regional gefärbten L1-Lautung zurückführbar sind, deuten die hier vorliegenden 
Ergebnisse jedoch eindeutig darauf hin, dass sich die weiter oben besprochenen Eigentümlichkeiten im ost-
mittel-finnischen Dialektgebiet um die Stadt Kuopio (vgl. TEIL A , Abb.2.3.1.2.1.d.) bei den hier erfassten 
Vpn auch in der Handhabung der ZS widerspiegeln. Wie bei den Frikativlauten, ist es auch bzgl. der lenis-
fortis-Opposition der bilabilen Plosive interessant, die produktiven Testleistungen an späterer Stelle auf diese 
Besonderheiten hin zu überfliegen. Zumal weiter oben (TEIL A, 2.3.1.2.2.) bereits erwähnt wurde, dass in 
jener Region die plosiven Fortes und Lenes insbesondere im Zusammenhang mit unbekannten (Lehn-) 
Wörtern stellvertretend füreinander, wie u.U. auch in besonderen Mischformen gebraucht werden, und sich 
diese Entwicklungen hier bereits für den Kontext der rezeptiven Lautdiskrimination bestätigt haben, ist zu 
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erwarten, dass sich diese Merkmale auch in produktiver L2-Verwendung in einer oder anderer Form 
niederschlagen3. 
 
Im Verhältnis zum Item 2 insgesamt wesentlich problematischer erweist sich im vorliegenden Falle die 
Opposition - - . Gegenüber dem durchschnittlich geringen Anteil der nF beim Item 2 
(ca. 6 %) lassen sich bei der Gegenüberstellung der anlautenden Sibilanten und der palato-alveolaren 
Affrikate bei einer zusätzlichen auslautenden Diphtongvariation bei knapp über 20 % aller Vpn inkorrekte 
Lösungen verzeichnen. Im Gegensatz zu Item 2 sind von diesen Umständen alle anderen Vgr betroffen, als 
die IDU1, IDU2 und die DSH2. Auch in der DSH1 liegt eine fehlerhafte Lösung nur bei einer einzigen Vpn 
(ca. 5 %) vor. Der eindeutig höchste Anteil der nF lässt sich hingegen für die TDU1 belegen, in der 
insgesamt sieben von neun Vpn (ca. 78 %) das Lautbild  inkorrekt entweder der Schreibung <Schau> 
oder <Ciao> zugeordnet haben. Auch in den meisten anderen Vgr sind bei fehlerhaften Lösungen beide 
Varianten zu verzeichnen. Lediglich in der DFU4 kommt in den beiden falschen Antworten nur das 
Schriftbild <Schau> vor, in der einzigen inkorrekten Lösung in der DSH1 hingegen die Variante <Ciao>. 
Abgesehen von der DSH1 scheint sich jedoch eindeutig die Mehrheit der nF jew. für den palato-alveolaren 
fortis-Sibilanten  entschieden zu haben, während in vergleichsweise wenigen Fällen für die Lautung  
die Schreibweise <Ciao> vorgeschlagen wird. Mit Blick auf die Vergleiche zwischen den rezeptiven und 
produktiven Testleistungen können auch diese Umstände hier kurz tabellarisch veranschaulicht werden: 
 

<Sau> 


TDU1 
Anzahl nF 

(Vpn) 

TDU2 
Anzahl nF 

(Vpn) 

TDU3 
Anzahl nF 

(Vpn) 

DFU1 
Anzahl nF 

(Vpn) 

DFU2 
Anzahl nF 

(Vpn) 

DFU3 
Anzahl nF 

(Vpn) 

DFU4 
Anzahl nF 

(Vpn) 

DSH1 
Anzahl nF 

(Vpn) 
<Schau> 6 (Vpn: 1, 

4, 5, 6 ,7, 8) 
4 (Vpn: 43, 
44 , 45, 51) 

2 (Vpn: 
109, 113) 

4 (Vpn: 58, 
64, 71, 73) 

6 (Vpn: 78, 
79, 85, 86, 
91, 94) 

7(Vpn: 
121,123,124, 
125,130,133, 
136) 

2 (Vpn: 
193, 196) 

-- 

<Ciao> 1 (Vpn: 9) 2 (Vpn: 41, 
52) 

1 (Vpn:111) 1 (Vpn: 66) 3 (Vpn: 80, 
90, 100) 

1 (Vpn:128)  -- 1 (Vpn: 
149) 

Tab. 3.1.4.h. Zuordnung 
von    zu <Schau> 
und <C

iao> bei den nF 
in der H

öraufgabe 2.b. 

 
Anders als in den bisher besprochenen Beispielfällen ist im Falle der - -  - Opposition 
der höchste prozentuelle Anteil der nF in der TDU1 vorhanden. Zumal in der TDU1 beim Item 2 keine 
inkorrekte Lösung verzeichnet wurde, ist dieser Befund in der Tat auffällig. Ähnliche Verhältnisse treffen 
ferner auch besonders für die TDU3 zu, sowie ansatzweise auch für die TDU2. Insgesamt lässt sich anhand 
der tabellarischen Darstellungen (Tab.3.1.4.g. und 3.1.4.h.) bestätigen, dass das Item 6 den Vpn des TDU 
allgemein schwerer gefallen ist, als etwa den DFU-Vgr, für die sich durchschnittlich ein prozentueller Anteil 
der nF von ca. 32 % gegenüber ca. 42 % bei den TDU-Gruppen ergibt. Im Gegensatz zu den bisherigen 
Beispielfällen ist im Hinblick auf die hier berücksichtigte Wörtergruppe anzunehmen, dass das rein 
phonetische Lautdiskriminationsvermögen hier nicht so stark ins Gewicht fällt, als etwa bei den Plosiv-
Oppositionen, und sich ferner die durch besondere L1-Umstände bedingten Schwierigkeiten bei der 
Opposition der Sibilanten und der Affrikate nicht in der Form gegeben sind, wie sie im Falle der DFU1 
für die Plosivlaute oben festgehalten werden konnten. Es lassen auch diese Ergebnisse jedoch einen 
konkreten Einfluss des formellen Aussprache- bzw. Lautdiskriminationstrainings im formellen FSU 
erkennen. Dies lässt sich vor allem mit Blick auf die Leistung der IDU-Vgr belegen, zumal generell bekannt 
ist, dass die Rezeption und insbesondere eine zielgerechte Produktion der verschiedenen /s/-Varianten des 
Deutschen für den schulisch-formellen DaF-Unterricht bei L1-Finnisch in aller Regel einen wichtigen 
Gegenstand darstellen (vgl. TEIL A, 2.3.1.2.2.). Da diese Details jedoch i.d.R. auch im Rahmen des TDU 
eine vergleichsweise zentrale Stellung einnehmen, muss die Leistung der TDU-Vgr (voran der TDU1) hier 
als überraschend schwach eingestuft werden. Dass in den meisten Fällen statt  auf die mit <sch-> 
anlautende Variante zurückgegriffen wird, bestätigt die bei L1-finnischsprachigen Deutschlernern 
allgegenwärtigen Systemverstöße bei der Rezeption des  und  gegenüber  oder  und vor allem der 
lautlichen Realisierung der <sch>-Verbindung, wie auch des stimmhaften Dentalsibilanten . Die 
gelegentlichen Rückgriffe auf die umgangssprachliche Lehnwendung <Ciao> lassen sich wiederum auf 
                                                
3 In der DFU1 wurde eine inkorrekte Zuordnung von zu <Bar> in vier Fällen verzeichnet, und zwar bei den Vpn 
61, 67, 70 und 71. In der DFU3 waren hingegen die Vpn 121, 130 und 136 betroffen.   
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lexikalische Unbekanntheit bzw. Schwierigkeiten in der Beherrschung umgangssprachlicher ZS-Wendungen 
zurückführen. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass das Graphem <c> im Finnischen in aller Regel 
als [s] realisiert wird (z.B. CD  , Celsius ) und daher beim Lautbild u.U. auch ein 
Rückgriff auf den Umgang mit dem fremden Konsonanten in der L1 als Erklärung möglich erscheint. Es 
kann allerdings dagegen gehalten werden, dass diese Begrüßungsformel auch in der finnischen 
Umganssprache nicht unbekannt ist, und zwar samt authentischem Lautbild. 
 
Zum Schluss ist noch kurz auf das letzte Beispiel (Item 14) einzugehen. In der vorliegenden Höraufgabe hat 
sich ausgerechnet für die Minimalopposition -- in der Wortgruppe <Zoo – Klo – so> der 
niedrigste Schwierigkeitsindex (P=0,457) ergeben, indem 54,3 % aller Vpn das Lautbild  
inkorrekterweise der Orthographie <Zoo> zugeordnet haben. Wie es der Tab. 3.1.4.g. zu entnehmen 
ist, liegt dieser Fehler in zehn von insgesamt elf Vgr jew. mehrfach vor. Nur in der DSH2 lässt sich auch bei 
diesem Item kein Fehler verzeichnen. 
 
Da sich die Lautbilder der Wörter <Zoo> und <so> trotz des Minimalpaar-Settings relativ deutlich 
voneinander unterscheiden, kann im Sinne einer Erklärung für die Diskriminationsschwierigkeiten kaum 
allein auf phonetisch-phonologische Aspekte zurückgegriffen werden. Vielmehr lässt das Gesamtergebnis 
auf die bereits mehrfach problematisierte Zuordnung von zielsprachlichen Laut- und Schriftbildern 
(orthoepische Sprachkompetenz) schließen, sowie in diesem Falle auch auf den Einfluss des parallelen 
Erwerbs mehrerer Fremdsprachen in der Schule. Da der stimmhafte Sibilant  im Finnischen nicht 
vorhanden ist, scheinen die Befunde den Schluss nahezulegen, dass zw. der Handhabung (Rezeption und 
Produktion) des bei L1-Finnisch in verschiedenen fremdsprachlichen Kontexten und dem Umgang mit 
dem  in der u.a. in Finnland am stärksten präsenten Fremdsprache Englisch eine Verbindung besteht. Da 
noch die Schriftbilder von <zoo> in Englisch und <Zoo> in Deutsch bis auf den großen Anfangsbuchstaben 
im Deutschen identisch sind, und die Lautbilder des dt. <so>  und des englischen <zoo>  wiederum 
ein weiteres phonetisches Minimalpaar bilden, ist es vor dem Hintergrund bereits weiter oben diskutierter 
Verhältnisse des fremdsprachlichen Lauterwerbs auf der Grundlage der L1-Finnisch (TEIL A, 2.3.1.2.2.) 
nicht weiter verwunderlich, dass entsprechende Schwierigkeiten auch im vorliegenden Falle überaus häufig 
vorkommen. Fügt man noch hinzu, dass das ‚interlinguale’ Minimalpaar der Lautbilder  vs.  für L1-
finnische Lerner allein aufgrund des geringen Unterschieds zw.  und  Schwierigkeiten bereiten und 
daher insbesondere in einer Testsituation einen Rückgriff auf die (durch die Präsenz der Sprache) vertraute 
bzw. häufiger wahrgenommene Variante des Englischen erwirken kann, ist im Endeffekt von keinem 
vollkommen unerwarteten Ergebnis zu sprechen. Vielmehr lassen sich im Lichte dieser Befunde einmal die 
oben (hypothetisch) diskutierten Verhältnisse des fremdsprachlichen Lauterwerbs bei L1-Finnisch belegen, 
andererseits tritt die bedeutsame Rolle der in der Umgebung gegebenen sprachlichen Impulse deutlich in 
Erscheinung.   
 
3.1.5. Höraufgabe 3. — Lautdiskrimination im Kontext  
 
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Höraufgaben wurden in der letzten Aufgabe auch visuelle 
Rezeptionsfertigkeiten (vor allem bzgl. der Orthographie), sowie Kenntnisse im Bereich der lexikalischen 
und grammatikalischen L2-Beherrschung mitberücksichtigt. Wie oben bereits erläutert wurde, galt es hiermit 
einerseits auf eine für die letzte Höraufgabe angemessene Steigerung des Schwierigkeitsgrades abzuzielen, 
andererseits auch auf die Möglichkeit, bisher berücksichtigte Teilkompetenzen des Hörverstehens innerhalb 
eines Textkontextes und somit bei partieller Berücksichtigung weiterer Fertigkeitsbereiche und 
Kenntnisfelder in der L2-Beherrschung zu erfassen. Wie bereits oben (u.a. TEIL E, 1.1.4.) erwähnt, wurden 
auch in der letzten Höraufgabe in erster Linie solche (vokalischen und konsonantischen) Laute und 
Lautkombinationen berücksichtigt, die für L1-finnischsprachige Deutschlerner und –sprecher als 
problematisch gelten (TEIL A, 2.3.1.2.). Da diese Laute und Lautkombinationen bereits in der Aufgabe 2 
anhand verschiedener Einzelwörter erfasst wurden, konnte mit ihrer Einbindung in einen gleichsam 
natürlichen Textkontext für die Diskriminationsaufgabe eine zweckmäßige Erweiterung erzielt werden. 
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Der Einbezug mehrerer Teilkompetenzen der ZS-Beherrschung scheint sich auch sofort bemerkbar zu 
machen: Anders als bei den Einzelwörtern (Aufgaben 2.a. und 2.b.) lassen sich anhand der Abb.3.1.5.a. in 
der kontextuellen Lautdiskrimination auf den ersten Blick sowohl zwischen den Grundkategorien TDU, 
IDU, DFU und DSH, als auch zwischen den einzelnen Vgr deutliche Leistungsunterschiede erkennen. 
Interessanterweise gleichen die hier erzielten Ergebnisse tendenziell dem Bild, das sich für das 
Gesamtsample in den Aufgaben zum inhaltlichen Hörverstehen ergeben hat. Teilweise lassen sich jedoch 
auch neue Entwicklungen beobachten. Es ist davon auszugehen, dass sich der Inhalt und Aufbau der letzten 
Höraufgabe gerade an diesen Differenzen am deutlichsten widerspiegeln.  
 
Anhand der graphischen Gesamtübersicht kann man bestätigen, dass mit der ‚Lautdiskrimination im 
Kontext’ eine insgesamt differenzierungsfähige Aufgabe vorliegt. Statistisch betrachtet können P-Werte von 
0,959 bis zu 0,371 verzeichnet werden, sodass allgemein von mindestens einem sehr leichten und einem 
relativ schwierigen Item ausgegangen werden kann. Für die Gesamtaufgabe ergibt sich ein durchschnittlicher 
Schwierigkeitsindex von ca. 0.63 (P=0,629), wlecher bei Mehrfachwahlantworten mit vier vorgegebenen 
Antwort-Alternativen statistisch gesehen als ein Optimalwert gilt. Wie oben im Zusammenhang mit den 
ersten Aufgaben und deren teils höheren Schwierigkeitsindizes auf die Leistungen der DSH2 (als einer 
partiell aus L1-deutschsprachigen Vpn bestehenden Vgr) hingewiesen wurde, gilt es auch hier zu betonen, 
dass der P-Wert von 0,63 auch die Teilnahme der DSH2 einschließt. Da das hier eingesetzte 
Testinstrumentarium jedoch eigens für die Erfassung des hier vorliegenden Gesamtsamples (einschl. DSH2) 
entwickelt wurde, bleibt der Optimalwert für diesen Kontext gelten. Für einen anderen Zusammenhang (z.B. 
eine Erfassung von ‚rein’ L1-finnischsprachigen DaF-Lernern) würde sich jedoch entsprechend eine etwas 
leichtere Aufgabenstellung empfehlen. Im Falle einer Lautdiskriminationsaufgabe der hier vorliegenden Art 
könnte eine angemessene Vereinfachung durch eine Modifikation der grammatikalisch-orthographischen 
Gesichtspunkte bzw. durch einen entsprechend leichteren Wortschatz bei den Antwort-Alternativen erlangt 
werden. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass die Aufgabe auch in der hier eingesetzten Form gerade 
dadurch die Überprüfung von Lautdiskriminationsfertigkeiten ermöglicht hat, dass zum größten Teil ein für 
die meisten Vpn unbekannter Wortschatz herangezogen wurde. Bei einem vollständig bekannten Vokabular 
könnte eine entsprechende Aufgabe nämlich auch ohne Hörtext gelöst werden. Daher empfiehlt es sich, 
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zumindest teilweise etwas spezifischeren Wortschatz heranzuziehen, wenn auch möglichst anhand solcher 
Alternativ-Antworten, die die Kontrastierung von für den jew. Testkontext  zugeschnittenen Lauten und 
Lautkombinationen deutlich machen. 
 
Abgesehen von der einheitlich und überall starken Leistung der beiden DSH-Vgr sind in der letzten 
Höraufgabe vor allem die Ergebnisse der IDU-Gruppen, sowie die der TDU2 und der DFU4 hervorzuheben. 
U.a. mit Blick auf diese Vgr lässt das Gesamtbild nämlich trotz Parallelen zu den früheren Aufgaben auf 
einige interessante Differenzen schließen. Diese Umstände können anhand der Mittelwert-Differenzen und 
deren statistischer Signifikanzen kurz näher betrachtet werden:  
 

                                                     Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                                  Mittelwert-Diff.   Standardfehler        Signifikanz                         untere                  obere 
TDU2 TDU1 4,16667(*) 1,44067 ,004 1,3245 7,0088 

IDU1 -,12222 1,23372 ,921 -2,5561 2,3117 
IDU2 -2,85556(*) 1,23372 ,022 -5,2894 -,4217 
DFU1 4,96405(*) 1,19347 ,000 2,6096 7,3185 
DFU2 2,24074(*) 1,07381 ,038 ,1223 4,3592 
TDU3 3,24269(*) 1,16072 ,006 ,9528 5,5326 
DFU3 5,18254(*) 1,13351 ,000 2,9463 7,4187 
DSH1 -5,86508(*) 1,13351 ,000 -8,1013 -3,6289 
DSH2 -7,17460(*) 1,06611 ,000 -9,2778 -5,0714 

  

DFU4 -1,10317 1,57190 ,484 -4,2042 1,9979 

(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05. 
Tab. 3.1.5.a. Ergebnis der TDU2 (Höraufgabe 3) im statistischen Vergleich. 

 
Da in der TDU2 in vier von fünf Höraufgaben der höchste Durchschnittswert aller TDU-Vgr erreicht wurde, 
kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass die TDU2 im Teiltest Hörverstehen als die 
leistungsstärkste TDU-Gruppe gilt. Lediglich in der Bildgeschichte (Aufgabe 1.b.) wurde in der TDU3 ein 
etwas höherer Punktewert erreicht (vgl. Abb. 3.1.2.a.). Eine statistisch markante Differenz ist jedoch auch 
dort ausgeblieben.  
 
Wie es der Tab. 3.1.5.a. zu entnehmen ist, fällt das Ergebnis der TDU2 in der letzten Höraufgabe auch im 
Gesamtvergleich der Vgr sehr positiv aus. Es lässt sich in zwei Fällen — gegenüber der DFU1 und DFU3 — 
ein hoch signifikanter Unterschied (p=0,000) beobachten, während in vier Fällen hingegen eine signifikante 
Differenz (p<0,005) vorliegt. Mit Blick auf einen intrakategoriellen Vergleich zwischen den einzelnen TDU-
Vgr kann auch bestätigt werden, dass der Unterschied zugunsten der TDU2 in der kontextuellen 
Lautdiskrimination gegenüber den anderen Aufgaben etwas größer ausfällt. U.a. in der Aufgabe 1.a. konnte 
für die TDU2 gegenüber TDU3 eine gering signifikante Differenz verzeichnet werden, während sich hier ein 
Unterschied auf dem signifikanten Level (p<0,005) zeigt. Da die Aufgabe 3 im vorliegenden Falle als die mit 
Abstand komplexeste Höraufgabe gilt und im Vergleich zu den anderen vier Aufgaben auch mehrere 
Aspekte der rezeptiven Sprachbeherrschung einschließt, sind die hier beobachtbaren Ergebnisse besonders 
interessant. Auch mit Blick auf die TDU2 (und die übrigen Vgr des TDU) ist es wichtig anzumerken, dass in 
der ersten Lautdiskriminationsaufgabe innerhalb der Kategorie TDU tendenziell sehr einheitliche Ergebnisse 
erzielt wurden, während in der kontextuellen Anwendung der Diskriminationskompetenz wiederum 
deutliche Unterschiede vorliegen. Die Natur der letzten Höraufgabe und ein erster Gesamtüberblick über die 
Leistungen der Vgr lassen darauf schließen, dass die Ergebnisse der letzten Höraufgabe mit Blick auf die 
Gesamtkompetenz der auditiven Rezeption aussagekräftiger sind, als z.B. einzelne Items zur Diskrimination 
vokalischer oder konsonantischer Lautoppositionen ohne weiteren Kontext. Da in der Aufgabe 3 ferner 
sowohl der lexikalische, als auch der grammatikalisch-orthographische Kenntnisstand der ZS zur Geltung 
kommen, und die phonetische Diskrimination gleichsam innerhalb eines ZS-Kontextes getestet wird, 
erscheinen schließlich auch die hier belegten Zusammenhänge mit den inhaltlichen Höraufgaben (intensiver 
und extensiver Art) nachvollziehbar und einleuchtend. Andererseits scheinen auch Unterschiede in den 
Leistungen verschiedener Vgr noch deutlicher ausgerechnet dort Erscheinung zu treten, wo mehrere 
Teilaspekte einer jew. bestimmten sprachlichen Grundfertigkeit berücksichtigt sind. Auch wenn bereits in 
der außerkontextuellen Lautdiskrimination überaus differenzierungsfähige Items nachgewiesen wurden, 
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ergeben sich für den kontextuellen Umgang vor allem in kategorieninternen Vergleichen eindeutig größere 
Differenzen zwischen den ‚stärkeren’ und den ‚schwächeren’ Vgr. Intrakategoriell macht sich insgesamt die 
Steigerung des Schwierigkeitsgrades in der letzten Aufgabe bemerkbar, zwischen den Grundkategorien des 
TDU und IDU, sowie des DFU und der DSH scheint hier wiederum u.a. der Einfluss der formellen ZS-
Instruktion seinen Niederschlag zu finden.    
 
Diese Entwicklungen lassen sich auch am Ergebnis der IDU2 bestätigen. Intrakategoriell zeigt sich im 
Hörverstehen generell zwischen der IDU1 und der IDU2 ein kleiner Vorsprung zugunsten der 
Letztgenannten. Während die Differenz bisher jedoch ohne statistische Signifikanz geblieben ist, kann bei 
der Aufgabe 3 ein Unterschied auf dem Level einer geringen Signifikanz (p=0,035 < 0,05) festgestellt 
werden (vgl. Tab. 3.1.5.b.):   
 

Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
         Versuchsgruppen                       Mittelwert-Diff.       Standardfehler     Signifikanz                         untere                  obere 
IDU2 TDU1 7,02222(*) 1,48792 ,000 4,0869 9,9576 

IDU1 2,73333(*) 1,28857 ,035 ,1912 5,2754 
TDU2 2,85556(*) 1,23372 ,022 ,4217 5,2894 
DFU1 7,81961(*) 1,25010 ,000 5,3534 10,2858 
DFU2 5,09630(*) 1,13642 ,000 2,8544 7,3382 
TDU3 6,09825(*) 1,21887 ,000 3,6937 8,5028 
DFU3 8,03810(*) 1,19299 ,000 5,6846 10,3916 
DSH1 -3,00952(*) 1,19299 ,012 -5,3631 -,6560 
DSH2 -4,31905(*) 1,12914 ,000 -6,5466 -2,0915 

  

DFU4 1,75238 1,61531 ,279 -1,4343 4,9391 

(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05. 
Tab. 3.1.5.b. Ergebnis der IDU2 (Höraufgabe 3) im statistischen Vergleich. 

 
Die auch interkategoriell gesehen überall starken Leistungen der IDU2 scheinen bei der Aufgabe 3 besonders 
deutlich zur Geltung zu kommen: Es zeigt sich gegenüber sieben Vgr ein statistisch signifikanter 
Leistungsunterschied zugunsten der IDU2, während nur der Punktevorsprung gegenüber der DFU4 ohne 
markante Signifikanz bleibt und lediglich bei den DSH-Gruppen ein insgesamt besseres Endergebnis 
vorliegt. Bemerkenswert ist auch die Differenz zwischen der IDU2 und der DFU2, zumal zwischen diesen 
Gruppen bisher lediglich in der (primär konsonantischen) Lautdiskrimination bei Einzelwörtern ein gering 
signifikanter Unterschied zugunsten der IDU2 festgestellt wurde und in der DFU2 sonst überall deutlich 
stärkere bzw. den Leistungen der IDU2 ähnlichere Ergebnisse vorliegen.  
 
In der kontextuellen Lautdiskrimination zeigt sich zugunsten der IDU2 eine hoch signifikante Differenz 
(p=0,000 < 0,001), und zwar sowohl gegenüber der DFU2, als auch den restlichen zwei DFU-Vgr und der 
TDU1 und TDU3. Auch wenn bereits oben darauf hingewiesen wurde, dass die Leistungen der DFU-Vgr in 
den Diskriminationsaufgaben u.a. im Verhältnis zu denen der TDU-Gruppen deutliche Lücken aufwiesen, 
lassen diese Verhältnisse auch auf weitere Begründungen schließen: Da in der Aufgabe 3 über ‚rein’ 
inhaltliche bzw. diskriminierende Hörfertigkeiten hinaus z.B. lexikalische und orthographische Merkmale 
der ZS und somit Teilaspekte weiterer (sprich, visueller) ZS-Beherrschung berücksichtigt wurden, erscheint 
der Schluss naheliegend, dass sich die unterrichtlichen Verfahrensweisen der IDU-Vgr bei der letzten 
Aufgabe besonders profitabel erweisen: Auf der Grundlage bisheriger Ausführungen kann es kaum als Zufall 
gelten, dass in einer Vgr, in der eine zusätzliche Unterrichtseinheit gerade in die Aneignung bzw. 
Vermittlung phonetisch-phonologischer und grammatikalischer Eigenschaften und Besonderheiten ZS 
investiert wird, bei einer entsprechend strukturierten Testaufgabe eine auffällig starke Leistung erlangt wird. 
(vgl. TEIL B, 1.2.2.). 
 
Insofern, als die Aufgabe 3 sowohl in ihrem Aufbau als auch ihrem Inhalt gegenüber den früheren Aufgaben 
eine verhältnismäßig hohe Komplexität aufweist, ist schließlich auch die Fragestellung nicht ohne Relevanz, 
ob sich in den Ergebnissen womöglich auch der allgemein-kognitive Entwicklungsstand der Lerner 
ausdrückt und somit der teils gegebene Altersunterschied zwischen den Vpn unterschiedlicher Vgr sichtbar 
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wird. Auch wenn z.B. mit Blick auf die Leistungen der DFU1 und DFU3 u.a. gegenüber der TDU1 und 
TDU3 auch diese Schlussfolgerung nicht auszuschließen ist, wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass 
diese Begründung allein nicht haltbar ist. U.a. am Ergebnis der DFU4 lässt sich dies besonders gut festlegen: 
 

Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
          Versuchsgruppen                       Mittelwert-Diff.      Standardfehler       Signifikanz                           untere                  obere  
DFU4 TDU1 5,26984(*) 1,77840 ,003 1,7614 8,7783 

IDU1 ,98095 1,61531 ,544 -2,2057 4,1676 
IDU3 -1,75238 1,61531 ,279 -4,9391 1,4343 
TDU2 1,10317 1,57190 ,484 -1,9979 4,2042 
DFU1 6,06723(*) 1,58479 ,000 2,9407 9,1937 
DFU2 3,34392(*) 1,49675 ,027 ,3911 6,2967 
TDU3 4,34586(*) 1,56027 ,006 1,2678 7,4240 
DFU3 6,28571(*) 1,54014 ,000 3,2473 9,3241 
DSH1 -4,76190(*) 1,54014 ,002 -7,8003 -1,7235 

  

DSH2 -6,07143(*) 1,49123 ,000 -9,0133 -3,1295 

(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05. 
Tab. 3.1.5.c. Ergebnis der DFU4 (Höraufgabe 3) im statistischen Vergleich. 

        
Da im Falle der DFU4 eine vierte Jahrgangsstufe erfasst ist, handelt es sich bei den sieben Vpn der DFU4 
zugleich auch um die jüngsten Vpn des Gesamtsamples (vgl. TEIL B). Wie es aus der Tab. 3.1.5.c. zu 
ersehen ist, kann jedoch anhand der hier vorliegenden Ergebnisse zwischen dem Alter der Vpn und dem 
Leistungserfolg in der Aufgabe 3 kein direkter Zusammenhang erkannt werden. U.a. im Verhältnis zu den 
Vgr TDU1 und TDU3, sowie den übrigen DFU-Gruppen ist in der kontextuellen Lautdiskrimination 
vielmehr von einer stärkeren Leistung der DFU4 auszugehen, als etwa in den Aufgaben 2.a. und 2.b., in 
denen die Leistungen der DFU-Vgr generell deutlich homogener ausfallen.   
 
Ferner lässt sich belegen, dass sich die einzigen statistisch hoch signifikanten Unterschiede zugunsten der 
DFU4 ausgerechnet gegenüber der DFU1 und DFU3 zeigen, während weiterhin gegenüber zwei TDU-Vgr 
einmal eine signifikante (TDU3) und ferner eine gering signifikante Differenz (TDU1) zu beobachten sind. 
Diese Ergebnisse sind vor allem insofern interessant, als in der Aufgabe 2 insgesamt nur geringfügige 
Punktwertunterschiede zwischen den einzelnen DFU-Gruppen verzeichnet werden konnten. Bezeichnend für 
die letzte Höraufgabe ist auch, dass die insgesamt etwas schwächeren TDU-Gruppen (TDU1 und TDU3) hier 
einen deutlichen Punktevorsprung gegenüber DFU1 und DFU3 aufweisen, während sich bisher zwischen 
diesen vier Vgr entweder entgegengesetzte Entwicklungen, oder aber relativ ähnliche Leistungen gezeigt 
haben. Auch wenn diese Mittelwert-Differenzen ohne statistische Signifikanz sind, zeugen sie eindeutig von 
der besonderen Natur der letzten Höraufgabe im rezeptiven Testteil. U.U. könnte man in diesem 
Zusammenhang ferner argumentieren, dass sich der auch zwischen diesen DFU- und TDU-Vgr gegebene 
Altersunterschied gerade an dieser Stelle bemerkbar macht: Während die Leistungen der DFU-Vgr in der 
Aufgabe 3 verhältnismäßig schwach erscheinen, zeigt sich in den genannten zwei TDU-Gruppen eine 
entgegengesetzte Tendenz. Mit Blick auf den Faktor Alter und die kognitive Entwicklung ist vor diesem 
Hintergrund nicht auszuschließen, dass sich die Umstände der gesamten Testsituation (einschl. der 
vorausgehenden Aufgaben, ZS-Inputs, etc.) bei älteren Vpn positiv reflektieren und eine synergetische 
Verwendung vorhandener ZS-Fertigkeiten erwirken, während bei jüngeren Vpn (mit einer geringeren L2-
Grundkompetenz) womöglich in der letzten Aufgabe bereits Konzentrationsschwierigkeiten auftreten können 
und allein daher die vorhandenen Kompetenzen nicht optimal eingesetzt werden können, und zwar in einer 
Form, wie es die mehrdimensionale Struktur der letzten Höraufgabe voraussetzt. Fügt man hier noch den mit 
Blick auf das Format der Aufgabe 3 überaus positiven Einfluss des formellen FSU hinzu, scheinen die 
Ergebnisse bzw. deren Erklärungsansätze weiter an Plausibilität zu gewinnen, und zwar nicht nur bzgl. dieser 
vier Vgr, sondern auch u.a. in Bezug auf die Verhältnisse zw. DFU2 und TDU2.      
 
Auch in einem Gesamtvergleich lassen sich in der Aufgabe 3 mit Blick auf die CLIL-Gruppen besondere 
Umstände feststellen. Anders als bei den inhaltlichen Aufgaben scheinen hier nur diejenigen CLIL-Vgr mit 
den übrigen Vgr Schritt halten zu können, die a) über ein (quantitativ und qualitativ) ausgesprochen 
intensives CLIL-Modell verfügen, b) eine durch ein Eignungstestverfahren ausgewählte Schülerpopulation, 
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oder aber c) (wenigstens in sehr beschränktem Umfang) Schülerschaft mit L1-deutsch bi- oder 
multilingualem familiärem Hintergrund aufweisen. Während sich u.a. in der Aufgabe 1.a. unter diesem 
Aspekt ein völlig anderes Bild (zugunsten der DFU-Gruppen) gezeigt hat, kommen in der letzten Aufgabe 
insb. im Falle der DFU1 und DFU3 sichtbare Defizite zum Ausdruck. Mit Blick auf eine Höraufgabe, in der 
über verstehende Hörfertigkeiten hinaus u.a. die Lexikbeherrschung und Orthographie berücksichtigt 
werden, und daher neben dem Hören auch die zielsprachliche Lesekompetenz deutlich in Erscheinung tritt, 
scheint in diesem Lernstadium ohne formellen FSU bzw. nach einer nur kurzfristigen formellen Instruktion 
der ZS lediglich in solchen Fällen eine vergleichsweise erfolgreiche Leistung zu erwarten sein, in denen 
bereits eine derart solide Kompetenz der auditiven Rezeption vorliegt, dass evtl. Defizite in der 
Lesekompetenz bzw. der Beherrschung der ZS-Orthographie ausgeglichen werden können. Da eine solche 
Kompetenz jedoch in aller Regel selbst im CLIL-Bereich nicht in knapp fünf Jahren schulischen FSE zu 
erlangen ist, sondern vielmehr vielfältiger Möglichkeiten zur ZS-Verwendung bzw. -Interaktion weit über 
den schulischen Kontext hinaus bedarf, können die Leistungen der DFU1 und DFU3 angesichts der Struktur 
der Aufgabe 3 im Endeffekt als wenig überraschend gelten. Entsprechend verdienen auch die Ergebnisse der 
DFU2 und DFU4 eine besondere Beachtung: Auch wenn in diesen Vgr jew. eine ausgewählte 
Schülerpopulation vorhanden ist, handelt es sich bei beiden Gruppen um DaF-Lerner in einer — etwa 
gegenüber der DSH — praktisch vollkommen finnischsprachigen Schulumgebung (vgl. TEIL B). Auch vor 
diesem Hintergrund scheint der quantitativen Intensität und der qualitativen Vielfalt des jew. CLIL-
Programmes eine besondere Bedeutung zuzukommen, was nicht zuletzt mit den früheren Ausführungen zu 
den allgemein erfolgreichen Formen der Sprachimmersion bzw. Designs des CLIL-Unterrichts im Einklang 
steht (vgl. TEIL D). Auf die Leistungen der einzelnen CLIL-Gruppen im Teiltest Hörverstehen wird unten in 
einer zusammenfassenden Abschlussdiskussion noch einmal zurückzukommen sein.    
 
Zieht man noch zum Schluss einige Einzelitems aus der letzten Höraufgabe exemplarisch in Betracht, lässt 
sich u.a. besprechen, inwiefern sich die weiter oben besprochenen charakteristischen Schwierigkeiten beim 
Deutscherwerb (L2) auf der Grundlage der L1-Finnisch bei kontextueller Lautdiskrimination zeigen. Zumal 
in der Aufgabe 3 neben kontextueller Diskrimination von Lauten und Lautkombinationen auch Aspekte der 
Rechtschreibung und Lexik berücksichtigt sind, gilt es ferner zu fragen, auf welche Aspekte sich die jew. 
anzutreffenden Schwierigkeiten in den Beispielitems primär zurückführen lassen. Da die letzte Höraufgabe 
auch zugleich eine Erweiterung der Aufgabe 2 darstellt, sind auch Vergleiche mit den Befunden bei den dort 
besprochenen Beispielitems von Interesse. Wie oben bei den Einzelwörtern, sollen auch hier fünf 
Einzelitems in den Blick genommen werden. Einführend sei noch (unter einem quantitativen Aspekt) eine 
tabellarische Übersicht über die Leistungen einzelner Vgr bei den hier zu berücksichtigenden fünf 
Einzelitems gegeben:  

 
Wie oben in der Lautdiskrimination bei Einzelwörtern, sind auch hier Items sowohl aus dem Anfang und 
dem Ende der Aufgabe berücksichtigt. Ebenfalls sind jeweils das statistisch gesehen durchschnittlich 
schwierigste (Item 20) und leichteste Item (Item 1) einbezogen, wie auch weitere Testaufgaben, die z.B. ein 
im Schwierigkeitsgrad durchschnittliches Item darstellen und damit den Schwierigkeitsgrad der 
Gesamtaufgabe exemplarisch wiedergeben können, oder aber auch einen Aspekt der Lautdiskrimination 
bzw. der Orthographie oder Lexik enthalten, der für den vorliegenden Kontext besonders interessant ist. 
 

Versuchsgruppe Item 1: nF / n 
(nF %) 

Item 5: nF / n 
(nF %) 

Item 6: nF / n 
(nF %) 

Item 20: nF / n 
(nF %) 

Item 23: nF / n 
(nF %) 

TDU1 -- / 9 (0) 7 / 9 (77,8) 6 / 9 (66,7) 7 / 9 (77,8) 3 / 9 (33,3) 
TDU2 1 / 18 (5,5) 6 / 18 (33,3) 6 / 18 (33,3) 11 / 18 (61,1) 3 / 17 (17,6) 
TDU3 -- / 19 (0) 13 / 19 (68,4) 14 / 19 (73,7) 15 / 19 (78,9) 8 / 19 (42,1) 
IDU1 -- / 15 (0) 3 / 15 (20) 6 / 15 (40) 13 / 15 (86,7) 7 / 15 (46,7) 
IDU2 -- / 15 (0) -- / 15 (0) 5 / 15 (33,3) 12 / 15 (80) 2 / 15 (13,3) 
DFU1 1 / 17 (5,9) 13 / 17 (76,5) 15 / 17 (88,2) 13 / 17 (76,5) 13 / 17 (76,5) 
DFU2 1 / 27 (3,7) 10 / 27 (37) 19 / 27 (70,4) 21 / 27 (77,8) 12 / 27 (44,4) 
DFU3 1 / 21 (4,8) 16 / 21 (76,2) 17 / 21 (81) 13 / 21 (61,9) 11 / 21 (52,4) 
DFU4 -- / 7 (0) 2 / 7 (28,6) 3 / 7 (42,9) 3 / 7 (42,9) 3 / 7 (42,9) 
DSH1 3 / 21 (14,3) 1 / 21 (4,8) 3 / 21 (14,3) 9 / 21 (42,9) 1 / 21 (4,8) 
DSH2 1 / 28 (3,6) 1 / 28 (3,6) 1 / 28 (3,6) 7 / 28 (25) 1 / 28 (3,6) 

Tab. 3.1.5.d. D
ie Ergebnisse der V

gr 
in der H

öraufgabe 3 (Item
s 1, 5, 6, 

20 
und 

23) 
im

 
statistischen 

V
ergleich.  

 

      Gesamt:            8 / 197 (4,1)          72 / 197 (36,5)       96 / 197 (48,7)      124 / 197 (62,9)       64 / 197 (32,5) 
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Anhand der tabellarischen Übersicht (3.1.5.d.) lässt sich bestätigen, wie unterschiedlich die Vgr bei den hier 
berücksichtigten fünf Einzelitems abgeschnitten haben. Es lässt sich aus der Tabelle bei den einzelnen Vgr 
jeweils die Anzahl der ‚Falschlöser’ (nF) gegenüber der Gesamtzahl der Informanten (n) ersehen, wie auch 
ihr jew. prozentueller Anteil. Unschwer lässt sich entnehmen, dass die meisten Schwierigkeiten beim Item 20 
(s.u.) aufgetreten sind, während beim Item 1 wiederum insgesamt nur in acht Fällen eine falsche Lösung 
bzw. keine Antwort vorliegt. Abgesehen von einem sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad des ersten Items ist 
hier weiterhin bemerkenswert, dass von den acht inkorrekten Lösungen drei in der DSH1 zu verzeichnen 
sind. In den übrigen Vgr lässt sich in fünf weiteren Fällen jew. nur eine falsche Angabe festhalten:          
 

Item 1 
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<Sommarferie> -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
<Sommerfähren> -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 (Vpn: 

161) 
-- 

<Summerferien> -- 1 (Vpn: 51) -- -- -- 1 (Vpn: 61) 1 (Vpn: 
100) 

1(Vpn: 
133) 

-- 2 (Vpn: 153, 
156) 

1 (Vpn: 
163) 

Tab.3.1.5.e.  Zuordnung von [zu <Sommarferie>,<Sommerfähren> oder  <Summerferien> bei den nF in der Höraufgabe 3.  

 
Wie es der  Tabelle 3.1.5.e. zu entnehmen ist, haben mit Abstand die meisten nF auf die orthographisch 
fehlerhafte Form <Summerferien> zurückgegriffen. Dahingegen ist nur einmal das Wort <Sommerfähren> 
vorgekommen, während wiederum das norwegische Wort <sommarferie> in sämtlichen Fällen als falsch 
erkannt und kein einziges Mal für das Lautbild [gewählt wurde. Vor allem aufgrund der 
lexikalischen Nähe, wie auch einer insb. auf die auslautende Vokalisierung der Endung <-er> im Deutschen 
zurückführbaren phonetischen Ähnlichkeit könnten auch an dieser Stelle bei L1-finnischsprachigen 
Deutschlernern u.U. Schwierigkeiten zu erwarten sein. Dass in sechs von hier erfassten elf Vgr auch noch 
seit einem halben Jahr Schwedisch als dritte Fremdsprache gelernt wird, könnte sich u.U. an dieser Stelle 
auch erkennen lassen (TEIL B, 2.1.). Dies kann jedoch im vorliegenden Falle nicht belegt werden. Hingegen 
wurde in sieben Fällen die Form <Summerferien> gewählt. Auch wenn sich diese und die korrekte Form 
<Sommerferien> orthographisch nur in einem Buchstaben voneinander unterscheiden, kann an dieser Stelle 
der Einfluss des Englischen nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht noch mehr als die Stellung des 
Englischen im schulisch-multiplen FSE, ist in diesem Kontext auf die Intensität der englischsprachigen 
(visuellen und auditiven) Impulse in der außerschulischen sprachlichen Erlebniswelt der Vpn hinzuweisen. 
Bei einer häufigen Auseinandersetzung mit englischem Sprachmaterial bzw. einer frequenten Wahrnehmung 
desselben erscheint auch ein Fehler der hier vorliegenden Art besonders gut nachvollziehbar. Bedenkt man 
hier die Auftrittshäufigkeit des engl. Wortes ‚summer’ in verschiedenen Zusammenhängen des 
internationalen Sprachgebrauchs (Musik, Werbung, etc.), ist der Einfluss des Englischen hier eindeutig 
naheliegender, als etwa der phonetische Unterschied zwischen dem finnischen und dem deutschen  – Laut 
und eine hierauf beruhende Lösung des Items (vgl. TEIL A, 2.3.1.2.1.).  
 
Da das Item 1 jedoch insgesamt von weit über 90 % aller Vpn korrekt gelöst wurde, kann generell eine hohe 
lexikalische Bekanntheit mit dem betroffenen Wort angenommen werden. Bis auf die ‚interlinguale’ Form 
<Summerferien> waren auch die Deskriptoren beim ersten Item orthographisch gesehen relativ verschieden, 
sodass bei einem zweimaligen Zuhören eine korrekte Zuordnung von [auch bei einer 
lückenhaften Beherrschung der entsprechenden Lexik ohne größere Schwierigkeiten erfolgen konnte.  
 
Vollkommen andere Verhältnisse zeigen sich jedoch beim Item 20, für das in der Aufgabe 3 der höchste 
Schwierigkeitsgrad errechnet wurde: Etwa 63 % aller Vpn haben hier das Lautbild 
entweder inkorrekt zugeordnet oder das Item unbearbeitet gelassen. Wie es anhand der 
Tab. 3.1.5. bestätigt werden kann, lassen sich bei diesem Item die höchsten prozentuellen Anteile der nF 
interessanterweise bei den IDU-Vgr beobachten, während in diesen Gruppen u.a. beim Item 1 keine Fehler 
vorhanden waren. Die Angaben sämtlicher nF beim Item 20 lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen:  
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Als die am häufigsten gewählte Lösung bei den nF kann man ohne weiteres die Form <Apfelsaftsohle> 
festhalten. Da insgesamt über 60 % der Vpn das Item 20 falsch bzw. nicht gelöst haben, ist davon 
auszugehen, dass das Wort  <Apfelsaftschorle> bzw. das Lautbild den meisten Vpn 
unbekannt war und die Antwort somit ausschließlich auf der Grundlage der Lautdiskrimination erfolgen 
musste. Vor dem Hintergrund dieser Befunde kann man die oben (TEIL A) besprochenen Schwierigkeiten 
L1-finnischer Lerner mit der Handhabung der dt. /s/-Laute bestätigen, wie auch die Probleme im Umgang 
mit der Vokalisierung der /r/-Laute in bestimmten Positionen. Ferner ist davon auszugehen, dass sich in den 
Ergebnissen und vor allem der auffällig häufigen Zuordung von  zu <Apfelsaftsohle> die 
(partielle) Vertrautheit mit den Wörtern ‚Apfel’ und ‚Saft’ widerspiegelt. Da jedoch andererseits knapp 17 % 
der nF auch die Form <Affensaftscholle> gewählt haben, scheint der entsprechende Wortschatzfundus 
jedoch nicht überall vorhanden bzw. in einem kontextuellen Zusammenhang verfügbar zu sein. Zugleich 
zeugen diese Umstände auch davon, dass auch die Rezeption der Affrikate nicht problemlos erfolgt. 
Mit Blick auf die im TEIL A besprochenen Schwierigkeiten kann im Lichte dieser Ergebnisse auch bestätigt 
werden, dass das Problem mit der Affrikate  bei weitem nicht nur im produktiven Bereich vorhanden ist, 
sondern auch bei der Rezeption zu beobachten ist. Daher lässt sich auch noch einmal darauf hinzuweisen, 
dass auch die Behebungsversuche solcher Schwierigkeiten zunächst im rezeptiven Bereich eingesetzt werden 
sollten. Sowohl die lexikalische Unbekanntheit, als auch Probleme mit der korrekten Rezeption der Affrikate 
 lassen sich auch bei den ca. 8 % der Vpn beobachten, die die Form <Affensaftschorle> gewählt haben. 
Zwischen den einzelnen Vgr zeigen sich hier jedoch keine markanten Unterschiede. Insgesamt 11 Vpn (ca. 9 
% der nF) haben das Item 20 unbearbeitet gelassen. Auch hier sind zwischen den Vgr jedoch keine größeren 
Differenzen zu verzeichnen. 
 
Vergleicht man noch die einzenen Vgr bzw. auch die Grundkategorien kurz miteinander, lässt sich 
festhalten, dass das Gesamtbild hier prinzipiell der bisherigen Entwicklung entspricht, sieht man lediglich ab 
von den Schwierigkeiten der IDU-Vgr bei diesem Item, sowie einer verhältnismäßig starken Leistung der 
DFU3, für die in der Aufgabe 3 insgesamt den niedrigste Mittelwert verzeichnet wurde. Das Ergebnis der 
beiden IDU-Gruppen lässt insgesamt auf lexikalische Hintergründe schließen. Da andererseits in der 
Gesamtaufgabe gerade für die IDU2 ein sehr hoher Punktwert verzeichnet werden konnte und dieser 
wiederum auf den Stellenwert phonetischer ZS-Eigenschaften im Unterricht der IDU-Gruppen zurückgeführt 
wurde, ist das hier vorliegende Ergebnis i.d.T. auffällig. Vor dem Hintergrund der Gesamtergebnisse kann 
hier in keiner Weise angenommen werden, dass die unterrichtlichen Übungen zur Lautdiskrimination und 
korrekter Artikulation zielsprachlicher Laute und Lautkombinationen mit Blick auf die hier betroffenen 
Details erfolglos geblieben sind. Vielmehr deuten die Befunde darauf hin, dass eine Lücke in der sonst 
bereits sehr weit gefestigten Beherrschung der ZS-Lexik bei der Bearbeitung des Items die Konzentration auf 
das Lautbild des gesprochenen Wortes und dessen Zuordnung zu den angegebenen Lösungsalternativen 
erschwert hat. Allerdings kann man dagegen halten, dass in der Aufgabe 3 insgesamt mehrere Items einen 
spezifischeren Wortschatz enthielten und ausschließlich auf der Grundlage der phonetischen und 
orthographischen bzw. der orthoepischen ZS-Kompetenz bearbeitet werden mussten. Daher ist es 
bemerkenswert, dass ausgerechnet in einer sonst leistungsstarken Vgr an dieser Stelle prozentuell die 
meisten Fehler verzeichnet wurden, und zwar auch wenn sich das Item 20 insgesamt als verhältnismäßig 
schwer lösbar erwiesen hat. 
 

Item 20 
<Apfelsaftschorle> 
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<Apfelsaftsohle> 3 (Vpn: 

6,7,8) 
9 (Vpn: 42, 
46, 47, 48, 
49, 50, 52, 
54, 56)  

11 (Vpn: 
102, 103, 
104, 107, 
109-111, 
113-115, 
120) 

8 (Vpn: 10-
11, 15-17, 

20-22) 

11 (Vpn: 
25-27, 30-
34, 36-38) 

7 (Vpn: 63, 
65, 66, 67,  

69-71) 

10 (Vpn: 
83, 84, 86-
88, 93, 97, 

99-101) 

6 (Vpn: 
129-130, 
132-134, 

136) 

3 (Vpn: 
194, 195, 

196) 

9 (Vpn: 
147, 150, 
151, 154, 
157, 158, 
159, 161, 

162) 

5 (Vpn: 
163, 168, 
169, 170, 

182)  

<Affensaftscholle> 2 (Vpn: 1,4) 1 (Vpn:  51) 2 (Vpn: 
108, 112) 

3 (Vpn: 13, 
14, 19) 

1 (Vpn: 29) 2 (Vpn: 60, 
74) 

6 (Vpn:  79, 
80, 85, 91, 

94, 95) 

3 (Vpn: 122, 
124, 135) 

-- --  1 (Vpn: 
183) 

<Affensaftschorle> 1(Vpn: 2) -- 1 (Vpn: 
106) 

1 (Vpn: 23) -- 2 (Vpn: 64, 
73) 

2 (Vpn: 81, 
82) 

2 (Vpn: 123, 
140) 

-- -- 1 (Vpn: 
175) 

keine Angabe 1 (Vpn: 9) 1 (Vpn: 45) 1 (Vpn: 
105) 

1 (Vpn: 12) -- 2 (Vpn: 59, 
62) 

3 (Vpn: 75, 
78, 92) 

2 (Vpn: 
125, 131) 

-- --  -- 

Tab.3.1.5.h.  Zuordnung von   zu <Apfelsaftsohle>,  <Affensaftscholle> oder <Affensaftschorle> in der Höraufgabe 3.  
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Anders als beim Item 20 galt es beim Item 5 ein erheblich kürzeres und einfacheres Wort im Hörtext zu 
erkennen und der richtigen Orthographie zuzuordnen. Dass in diesem Falle von einem relativ bekannten 
Wort und einer entsprechend einfachen Zuordung auszugehen war, kann auch am prozentuellen Anteil der 
nF festgelegt werden, der hier im Gegenteil zu Item 20 nur 36, 5 % beträgt. Unter diesem Aspekt lässt sich in 
Bezug auf das oben besprochene Item von exakt umgekehrten Verhältnissen sprechen. Die folgende Tabelle 
(3.1.5.f.) bietet eine Übersicht über die inkorrekte Zuordnung von  bei den nF:  
    

Item 5 
<Sohn> 
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<schon> 6 (Vpn: 3, 4, 
5, 6,  8, 9) 

6 (Vpn: 43, 
44, 45, 47, 
51, 53)  

13 (Vpn: 
102, 104, 
105, 107, 
109, 111-
115, 117, 
118, 120) 

3 (Vpn: 19, 
20, 21) 

-- 12 (Vpn: 
58, 60, 61, 
63-66, 68, 
69, 71-73) 

6 (Vpn: 75, 
83, 86, 90, 

93, 94) 

14 (Vpn: 
121, 122, 
126-131, 
134, 136, 
138-141) 

2 (Vpn: 193, 
196) 

 --  

<Zorn> 1 (Vpn: 7) -- -- --  --  1 (Vpn: 91) 1 (Vpn: 137)  1 (Vpn: 153) --  
<Thorn> -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
keine Angabe -- -- -- -- -- 1 (Vpn: 62) 3 (Vpn: 76, 

78, 92) 
1 (Vpn: 125)   1 (Vpn: 

178) 
Tab.3.1.5.f. Zuordnung von zu <schon>, <Zorn>, oder <Thron> bei den nF in der Höraufgabe 3.  

 
Im Gegensatz zu den bisher beleuchteten Einzelitems werden hier sofort zwischen den einzelnen Vgr 
größere Differenzen sichtbar. Während beim Item 1 insgesamt in nur acht Fällen Fehler verzeichnet wurden 
und beim Item 20 hingegen in jeder Vgr mindestens 25 % aller Vpn sich für eine falsche Lösung entschieden 
haben, ist die hier Variation zwischen den einzelnen Vgr erheblich größer. Grundsätzlich spiegeln sich bei 
der Lösung dieses Items die Ergebnisse der gesamten Höraufgabe 3 wider: Auffällig hohe prozentuelle nF-
Anteile scheinen vor allem für die Gruppen TDU1 und TDU3, sowie für DFU1 und DFU3 zuzutreffen. Wie 
es aus der Tabelle 3.1.5.d. zu ersehen ist, sind nur in diesen vier Vgr nF-Anteile von ca. 70 bis zu knapp 80% 
zu verzeichnen, während bei den restlichen Vgr deutlich geringere Werte vorliegen. Insbesondere mit Blick 
auf das oben besprochene Item 20 ist es interessant anzumerken, dass in der IDU2 hier eine vollkommen 
fehlerfreie Leistung erbracht wurde und in der IDU1 auch in nur 3 Fällen — gegenüber 13 beim Item 20 — 
eine falsche Lösung zu belegen ist. 
 
Es kann anhand der Tab. 3.1.5.f. bestätigt werden, dass insgesamt 62 nF das Lautbild  der Schreibung 
<schon> zugeordnet haben, während die Form <Zorn> in nur vier Fällen gewählt wurde, und die dritte 
Variante <Thron> gar nicht vorkam. Insgesamt sechs Vpn haben das Item — mit oder ohne Absicht — nicht 
bearbeitet. Oben wurden bzgl. der Aufgabe 2 (zur Lautdiskrimination bei Einzelwörtern) ähnliche 
Verhältnisse besprochen. Betrachtet man die hier vorliegenden Ergebnisse vor dem Hintergrund der dortigen 
Umstände etwas genauer, lässt sich feststellen, dass ähnliche Schwierigkeiten, wie sie sich in großer Anzahl 
für das Minimalpaar <so> vs. <Zoo> (Tab. 3.1.4.e.) ergeben haben, hier im Grunde nicht vorhanden sind. 
Auch die Gründe dafür sind offensichtlich: Einmal lässt sich auf die lexikalische Bekanntheit mit dem Wort 
<Sohn> und auf den Stellenwert des Textkontextes bei der Dekodierung fremdsprachlicher Informationen 
hinweisen, teils aber auch auf die Schreibung <Zorn>, die für viele L1-finnischsprachige Lerner schon 
aufgrund des /r/-Lautes als Schriftbild für die Lautung ausscheidet, und zwar auch wenn sich 
ansonsten — in Anlehnung an die obigen Befunde zum Minimalpaar <so> vs.  <Zoo> — durchaus 
problematische Umstände ergeben könnten. Eine in vielen Fällen lückenhafte Beherrschung der 
Vokalisierungsregeln der deutschen /r/-Laute kann sich bei bestimmten Höraufgaben auch positiv auswirken.   
 
Auf der anderen Seite lassen sich jedoch auch ähnliche Schwierigkeiten beobachten, die bereits in der 
Aufgabe 2 festgestellt wurden. U.a. solche Probleme, die sich in der Aufgabe 2.b. beim Item 6 (vgl. Tab. 
3.1.4.e.) gezeigt haben, lassen sich hier ausgerechnet in der Zuordnung von zu <schon> deutlich 
wiederfinden. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Zuordnung von Lautbildern zu einer jew. korrekten 
(vorgegebenen) Schreibung in einem Textkontext bei entsprechenden lexikalischen Kenntnissen wesentlich 
leichter sein dürfte, als etwa bei Einzelwörtern ohne Kontext, haben ca. 86 % der nF beim Item 5 für das 
Lautbild die Form <schon> gewählt. Es liegt hiermit eindeutig noch ein Nachweis dafür vor, welche 
Schwierigkeiten mit der Erlangung der Oppositionen verschiedener deutscher /s/-Laute und deren 
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Orthographie auf der Grundlage der L1-Finnisch verbunden sein können. Auch wenn insgesamt nur 36,5 % 
aller Vpn das Item falsch bearbeitet haben, ist der Anteil derer, die hier das palato-alveolare fortis-  mit 
dem stimmhaften Dentalspiranten  verwechselt haben, jedoch auffällig hoch. Natürlich können auch 
lexikalische Gründe nicht ausgeschlossen werden. Immerhin ist die Variante <schon> sowohl vom hier 
vorliegenden Textkontext her, als auch phonetisch der korrekten Form <Sohn> eindeutig ähnlicher, als etwa 
die restlichen zwei Alternativen.  
 
Beim Item 6 zeigen sich weitgehend ähnliche Umstände, wie beim Item 5. Allerdings lassen die Antworten 
der nF hier womöglich noch deutlicher auf die bedeutsame Rolle der lexikalischen ZS-Beherrschung 
schließen. Insgesamt 96 Vpn haben hier das Lautbild nicht korrekt zuordnen können. Die 
Antworten der nF können der folgenden Übersicht entnommen werden (Tab. 3.1.5.g.): 
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<eifrisch> 1 (Vpn: 6) 1 (Vpn: 53)  6 (Vpn: 108, 
113, 115, 
116, 117, 
119) 

2 (Vpn: 20, 
22) 

1 (Vpn: 28) 2 (Vpn: 66, 
69) 

4 (Vpn: 85, 
89, 90, 97) 

3 (Vpn: 123, 
132, 136) 

2 (Vpn: 191, 
195) 

2 (Vpn: 145, 
146) 

1 (Vpn: 
164)  

<heimlich> 3 (Vpn: 3, 7, 
8) 

4 (Vpn: 44, 
50, 51, 54) 

5 (Vpn: 102, 
106, 109, 
111, 120) 

2 (Vpn: 10, 
16)  

4 (Vpn: 29, 
30, 33, 39) 

8 (Vpn: 60, 
64, 65, 67, 
70, 71, 73, 

74) 

7 (Vpn: 77, 
79, 83, 84, 
93, 99, 101 

12  (Vpn: 
121, 122, 
126, 128, 
129, 130, 
133, 134, 
137, 138,  
139, 141)  

1 (Vpn: 
193) 

1 (Vpn: 151) --  

<heimisch> -- -- 3 (Vpn: 110, 
114, 118) 

-- -- 1 (Vpn: 68) 6 (Vpn: 80, 
81, 82, 87, 
94, 100) 

1 (Vpn: 135) -- -- -- 

keine Angabe 2 (Vpn: 5, 
9) 

1 (Vpn: 45) -- 2 (Vpn: 12, 
18) 

-- 4 (Vpn: 58, 
59, 62, 72) 

2 (Vpn: 78, 
92) 

1 (Vpn: 125)   1 (Vpn: 
178) 

Tab.3.1.5.g.  Zuordnung von  zu <eifrisch>, <heimlich> oder <heimisch> bei den nF in der Höraufgabe 3. 

 
Insgesamt 47 Vpn — und damit ca. 49 % der nF — haben beim Item 6 das Wort der Orthographie 
<heimlich> zugeordnet. Da sich diese beiden Wörter auf der phonetischen Ebene nicht allzu ähnlich sind, 
muss ein Erklärungsversuch über die lautliche Ebene hinausgehen. Dass das Wort <heimlich> inhaltlich als 
eine Adverbialbestimmung im vorliegenden Textkontext formal einsetzbar und wenigstens einigermaßen 
sinngerecht ist, lässt darauf schließen, dass einige Vpn womöglich dieses Wort gekannt und daher auch ohne 
genau auf den Hörtext zu achten gewählt haben können. Andererseits ist eine Begründung auf der 
phonetischen Ebene jedoch auch nicht ganz auszuschließen. Da bei der lautlichen Realisierung von <eifrig> 
die Auslautverhärtung eintritt und die Endsilbe <-ig> als -erscheint, ist bei L1-finnischsprachigen 
Lernern der Rückgriff auf <heimlich> an sich nicht verwunderlich, enthält diese Lösungsalternative als 
einzige von den hier vorgegebenen Antworten doch auch in seiner orthographischen Form die 
Lautkombination <-ich>, was mit Blick auf die graphemgetreue L1 der hier betroffenen Deutschlerner nicht 
ohne Belang ist. Ein Zusammenwirken dieser beiden Aspekte erscheint daher für diese Umstände 
naheliegend. 
 
Ferner haben sich insgesamt 25 Vpn (ca. 26 % der nF) bei  für das Schriftbild <eifrisch> 
entschieden. Als Erklärung kann insbesondere auf eine fehlende (rezeptive) Beherrschung der lautlichen 
Opposition von  und  hingewiesen werden. Eine inhaltliche bzw. lexikalische Schwierigkeit dürfte man 
in diesem Falle hingegen ausschließen können. Weiterhin haben 11 nF die noch deutlicher abweichende 
Form <heimisch> gewählt. Hier scheint wiederum eine lexikalische Verwechslung mit der Form <heimlich> 
naheliegend zu sein, wie auch eine noch lückenhafte bzw. nicht vollständig ausgebildete Fähigkeit, innerhalb 
eines größeren, wenn auch insgesamt verständlichen Textkontextes bei unbekanntem Wortschatz die 
diskriminierenden Hörfertigkeiten gezielt einzusetzen. Auf diese Form haben jedoch insgesamt 
vergleichsweise wenige Vpn zurückgegriffen. Bei 13 Vpn lag für das Item 6 wiederum keine Antwort vor. 
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Anders als bei den bisher besprochenen Beispielen, wurde beim Item 23 eine Mehrwortstruktur getilgt. 
Neben den Kontrasten einzelner Laute hat sich hierdurch die Möglichkeit gegeben, im Hörverstehenstest am 
Rande auch intonatorische Aspekte der ZS-Rezeption (Wortakzent) mit zu berücksichtigen:     
 

Item 23 
<keine festen Pläne> 
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<keine Westenpläne> 2 (Vpn: 1,3) 3 (Vpn: 40, 
43, 47) 

6 (Vpn: 
104, 105, 
111, 114, 
115, 116) 

4 (Vpn: 12, 
18, 21, 24) 

-- 6 (Vpn: 58, 
59, 60, 62, 

65, 72) 

4 (Vpn: 81, 
83, 84, 87) 

5 (Vpn: 
126, 128, 
130, 131, 

136) 

1(Vpn: 
194) 

-- -- 

<keine Festpläne> 1 (Vpn: 6) -- 2 (Vpn: 
117, 120) 

3 (Vpn: 13, 
14, 22) 

2 (Vpn: 31, 
32) 

6 (Vpn: 63, 
67, 69, 71, 

73, 74) 

7 (Vpn:  
86, 91, 93, 
94, 95, 99, 

100) 

5 (Vpn: 
125, 132, 
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141) 

1 (Vpn: 
195) 

1 (Vpn: 
151)  

-- 

<keine besten Pläne> -- -- --  -- -- 1(Vpn:64) 1(Vpn: 78) 1(Vpn: 121) -- -- -- 
keine Angabe -- -- --  --  -- -- -- -- 1 (Vpn: 

196) 
--  1 (Vpn: 

178) 
Tab.3.1.5.i.  Zuordnung von  zu <keine Westenpläne>, <keine Festpläne> oder <keine besten Pläne> in der Höraufgabe 3. 

 
Vom statistischen Schwierigkeitsgrad her (0.675) kann das Item 23 im vorliegenden Falle als eine optimale 
Aufgabe gelten. Es zeigt sich hier eine falsche Angabe bei insgesamt 64 Vpn, von denen in etwa die eine 
Hälfte (31 Vpn) die Äußerung  der Schreibung <keine Westenpläne> zugeordnet 
hat, während bei der anderen Hälfte (28 Vpn) wiederum die Form <keine Festpläne> vorliegt. Lediglich in 
drei Einzelfällen (DFU1, 2 und 3) hat man die Variante <keine besten Pläne> gewählt, die mit Blick auf die 
korrekte Form nur eine lautliche Minimalopposition [b] vs. [f] aufweist. Entsprechend haben nur zwei Vpn 
das Item unbearbeitet gelassen. 
 
Neben der offensichtlichen Inadäquatheit auf der inhaltlich-lexikalischen Ebene weist die von den nF meist 
gewählte Variante <keine Westenpläne> zwei grundlegende lautliche Unterschiede zum Lautbild  
auf: Erstens handelt es sich dabei um nur zwei Wörter im Gegensatz zu der 
korrekten Variante, sodass von einer anderen Akzentuierung — — auszugehen ist. 
Zweitens liegt die Opposition von [f] und [v] vor, die jedoch allgemein gesehen für L1-finnischsprachige 
Fremdsprachenlerner keine große Schwierigkeit darstellen dürfte, sieht man einmal ab von FSE-Umständen 
bei Lernern, deren L1-Gebrauch stark dialektale Züge bzw. eine Regionalfärbung aufweist, welcher sich 
dann auch im FSE widerspiegelt. Oben wurde bereits kurz auf eine entsprechende Opposition bei den 
Einzelwörtern hingewiesen (vgl. u.a. Tab. 3.1.4.e.).  
 
Da die Umstände einer stark dialektalen L1-Verwendung jedoch nicht nachweislich für sämtliche Vgr bzw. 
Vpn zutreffen, bei denen hier ein entsprechender Fehler vorliegt, kann in diesem Falle als Erklärung nur 
beschränkt auf solche Verhältnisse zurückgegriffen werden. Naheliegend scheint im Lichte der Ergebnisse 
auch eine für viele nF lexikalisch unbekannte Struktur der ‚festen Pläne’, zumal sich beinahe genauso viele 
Vpn für die Variante <keine Festpläne> entschieden haben. Auf der lautlichen Ebene unterscheiden sich 
auch diese beiden Formen in zwei wesentlichen Punkten: Ähnlich wie oben liegt auch hier ein Kompositum 
(<Festpläne>) vor, das sich im Wortakzent von der hier gehörten Struktur eindeutig unterscheidet. Darüber 
hinaus fehlt in dieser Alternative die reduzierte Endsilbe -bzw. , die hingegen in allen anderen 
Antwort-Alternativen vorhanden ist. Da gerade die dt. Vokalreduktion für L1-finnische Lerner, wie u.U. 
auch für fortgeschrittenere Sprecher des Deutschen große Schwierigkeiten bereiten kann und generell 
vergleichsweise selten im formellen Unterricht detaillierter besprochen wird, kann hier in einigen Fällen 
auch ein konkretes Lautdiskriminationsproblem vorliegen. Abgesehen von den TDU-Vgr und der IDU1 zeigt 
sich interessanterweise überall ein Rückgriff auf diese Variante mindestens genauso frequent, wie auch die 
Form <Westenpläne> gewählt wird. Es ist insgesamt davon auszugehen, dass sich die Struktur <keine festen 
Pläne> in vielen Fällen lexikalisch unbekannt ist und daher nicht erkannt wird. Die phonetischen bzw. 
orthoepischen Kenntnisse der ZS, sowie die Merkmale der lautlichen L1-Erfahrungen und –Entwicklungen 
einschließlich der damit zusammenhängenden Differenziertheit der auditiven Rezeption generell sind 
ausschlaggebend bei der Wahl einer (inkorrekten) Lösungsalternative. Anhand der in den obigen Tabellen 
angeführten Vpn-Nummern lässt sich auch feststellen, dass in mehreren Fällen jew. die gleichen Vpn 
betroffen sind. Diese Verhältnisse sind auch bei der Besprechung des produktiven Teils zu berücksichtigen. 
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3.1.6. Gesamttest: Hörverstehen 
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Abb. 3.1.6.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Teiltest: Hörverstehen
 

 
Die Abbildung 3.1.6.a. bietet einen Gesamtüberblick über die Leistungen der einzelnen Vgr im rezeptiven 
Testteil. Da in dieser Gesamtdarstellung die einzelnen bei den oben besprochenen Höraufgaben erbrachten 
Leistungen (Punktzahlen) einfach zusammen gerechnet sind, ergibt sich mit Blick auf das Endergebnis bzw. 
die Gesamtpunktzahl eine stärkere Gewichtung für die Lautdiskrimination (Aufgaben 2 und 3) gegenüber 
den inhaltlichen Aufgaben (1.a. und 1.b.). Da die einzelnen Aufgaben oben jedoch bereits detailliert 
besprochen wurden, ist die vorliegende Graphik an dieser Stelle im Sinne einer Gesamtdarstellung 
ausreichend. Oben wurden auch die Aufgaben zum inhaltlichen Hörverstehen bereits zusammengefasst.  
 
Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse wird deutlich, dass das vorliegende Gesamtbild in der Tendenz die 
Verhältnisse bei den einzelnen Aufgaben widerspiegelt, wenn auch einige Details (d.h. Leistungen bei den 
einzelnen Aufgaben bzw. Items) nicht so deutlich hervortreten. Auch an früherer Stelle wurde bereits 
bestätigt, dass trotz geringerer Variationen über den gesamten Teiltest Hörverstehen hindurch ein Gesamtbild 
zu erkennen ist, das bereits über die Leistungen einzelner Vgr im Gesamttest Aufschluss gibt. 
 
Wie auf der Grundlage der früheren Ausführungen (vgl. TEIL A, 2.4. und TEIL B) auch zu erwarten war, 
haben sich die DSH-Gruppen bisher überall und konstant als die leistungsstärksten Vgr erwiesen. In der 
zusammenfassenden Graphik (Abb. 3.1.6.a.) wird weiterhin deutlich, dass insgesamt von einem kleinen 
Punktevorsprung der DSH2 gegenüber der DSH1 auszugehen ist, wobei sich jedoch in der Aufgabe 1.a. eine 
marginale Differenz (um 0,02 Punkte) zugunsten der DSH1 bemerkbar macht und in der zweiten inhaltlichen 
Höraufgabe (1.b.) bei beiden Gruppen die Maximalpunktzahl vorliegt. Es lässt sich bisher bei keiner der 
Rezeptionsaufgaben eine größere (statistisch markante) Differenz zwischen den zwei DSH-Gruppen 
feststellen. Gegenüber den meisten anderen Vgr sind hingegen zugunsten der DSH-Gruppen bei jeder 
Aufgabe signifikante Leistungsunterschiede zu verzeichnen. Da trotz einer größtenteils deutschsprachigen 
Schulpraxis auch die meisten der hier erfassten DSH-Vpn aus L1-finnischsprachigen Familien stammen und 
daher als L1-finnischsprachig gelten, muss der DSH als einer Lernumgebung des DaF im Lichte der 
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bisherigen Ergebnisse ein ganz besonderer Stellenwert beigemessen werden. Zumal L1-finnischsprachige 
Schüler an der DSH seit einigen Jahren (bei entsprechenden sprachlichen Vorkenntnissen) in den sog. 
‚Muttersprachler-Zweig’ (DSH2) aufgenommen werden können und dort gemeinsam mit L1-
deutschsprachigen Kindern ausschließlich in Deutsch unterrichtet werden (vgl. TEIL B), eröffnet sich durch 
die vorliegenden Ergebnisse eine einzigartige Einsicht in den Erwerbsprozess einer Fremdsprache unter 
schulischen Bedingungen, die i.d.T. solchen der oben angesprochenen ‚superimmersion’ (vgl. TEIL D) 
nahekommen.  
 
Insgesamt starke Leistungen zeigen sich bisher auch bei den IDU-Vgr. In einem kategorieninternen 
Vergleich lässt sich auch konstant eine kleine Differenz zugunsten der IDU2 festhalten, die sich auch bei den 
einzelnen Aufgaben bzw. im Vergleich mit den übrigen Vgr bemerkbar macht. Ein statistisch signifikanter 
Unterschied zwischen den IDU-Vgr liegt jedoch nur in der Aufgabe 3 zur kontextuellen Lautdiskrimination 
(p=0,035 < 0,05) vor. Diese Differenz lässt sich auch anhand der zusammenfassenden Graphik feststellen.  
 
Da sich die beiden IDU-Gruppen weder mit Blick auf die Schülerschaft noch bzgl. der meist eingesetzten 
Lehr- und Lernmaterialien wesentlich unterscheiden, und auch ferner von äußerlich ähnlichen Bedingungen 
des FSE (i.S.v. schulinterner und externer Lernumgebung) auszugehen ist, bleiben als mögliche Gründe für 
die geringfügigen Leistungsunterschiede im Hörverstehen lediglich die in der Lehrerbefragung angegebenen 
Merkmale festzuhalten (vgl. TEIL B, Kap. 2.). Auf der Grundlage der Befragung lassen sich zwischen der 
IDU1 und der IDU2 nur vier Unterschiede beobachten: Während in der IDU1 die schulische ZS-
Kommunikation in unterrichtsexternen Kontexten zw. Lehrer und Schüler, wie auch Schüler und Lehrer als 
nur partiell zutreffend eingestuft wird, gilt sie für die IDU2 als generell zutreffend (vgl. TEIL B, Tab.2.1.b.). 
Die selbe Differenz lässt sich oben schließlich auch für die Präsenz der ZS in den schulischen Aktivitäten 
verzeichnen, wobei in diesem gesonderten Falle von gruppen- bzw. klassenspezifischen Aktivitäten 
ausgegangen werden muss, da für die äußeren Lernumstände an einundderselben Schule die gleichen 
Verhältnisse zutreffen. Darüber hinaus lässt sich anmerken, dass die meist verwendeten Lehr-und 
Lernmaterialien, die im Falle dieser Schule ‚hausintern’ angefertigt bzw. für die Gruppen maßgeschneidert 
werden, primär durch die Lehrkraft der IDU2 ausgewählt werden. Es ist zu vermuten, dass durch eine nähere 
Auseindersetzung mit den Materialien, sowie deren Einsatz in den für beide Gruppen verbindlichen 
Curricula eine geringfügig effektivere Umsetzung der Materialien möglich wird, als im Falle der IDU1, in 
der der Einsatz der maßgeschneiderten Materialien gleichsam mittelbar erfolgt bzw. teils auch auf den 
Erfahrungen der IDU2 fußt. Da sowohl für die unterrichtsexterne Verwendung der ZS, sowie auch für die 
hiermit wesentlich zusammenhängende ZS-Kompetenz der Lehrkräfte exakt gleiche Angaben vorliegen, sind 
solche Faktoren in diesem Falle auszuschließen. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass anhand des hier 
eingesetzten Fragebogens nur einige wenige Einflussfaktoren erfasst werden konnten und teilweise nur sehr 
oberflächliche Angaben vorliegen. In diesem Falle scheint das Ergebnis jedoch auf Unterschiede im Umgang 
mit der ZS in unterrichtsexterner Kommunikation schließen zu lassen.  
 
Auch an den Leistungen der DFU-Vgr lassen sich bereits im rezeptiven Testteil interessante Details 
beobachten. In der Tendenz ergibt sich für die DFU-Gruppen bei den einzelnen Aufgaben ein sehr ähnliches 
Bild, wie es auch der Gesamtübersicht (Abb. 3.1.6.a.) entnommen werden kann: Die DFU4 erweist sich als 
die leistungsstärkste DFU-Gruppe, auch wenn die Vpn dieser Vgr im Erwerbsprozess des Deutschen (L2) 
gegenüber sämtlichen anderen Vpn einen zeitlichen Rückstand von einem Jahr aufweisen (vgl. TEIL B). Als 
eine zweitstärkste DFU-Gruppe kann man hingegen die DFU2 festhalten, während bei den zwei restlichen 
Vgr bisher etwas schwächere, wenn auch miteinander insgesamt homogene Hörverstehensleistungen erkannt 
werden können. Auf der Grundlage der rezeptiven Testleistungen lässt sich somit generell genommen von 
zwei leistungsstarken und zwei schwächeren CLIL-Umgebungen sprechen. Innerhalb der Kategorie des DFU 
sind von Aufgabe zu Aufgabe einige Variationen zu verzeichnen, die in erster Linie das Verhältnis der 
(zumindest rezeptiv) etwas schwächeren Gruppen DFU1 und DFU3 betreffen: In der Aufgabe 1.b. und 3 ist 
ein Punktevorsprung zugunsten der DFU1 zu belegen, in den restlichen drei Höraufgaben ergeben sich 
entgegengesetzte Verhältnisse. In der Gesamtauswertung der auditiven Rezeption lässt sich für die DFU3 ein 
kleiner Vorsprung vor der DFU1 verzeichen, der jedoch ohne statistische Signifikanz ist. Bei den 
leistungsstärkeren DFU-Vgr lässt sich lediglich einmal ein Vorsprung der DFU2 gegenüber der  DFU4 
beobachten, und zwar bei der konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern. Auch diese Differenz 
ist jedoch derart marginal, dass keine statistische Signifikanz festgestellt werden kann. 
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Wie weiter oben und auch im Zusammenhang mit den einzelnen Höraufgaben bereits besprochen wurde,  
handelt es sich bei den DFU-Gruppen um Lernumgebungen, die sich in höchst relevanter Weise voneinander 
unterscheiden. Die bisherigen Ergebnisse lassen deutliche Zusammenhänge mit den unterschiedlichen 
Erwerbsbedingungen erkennen: Bisher fallen bzgl. der DFU-Vgr die Unterschiede zwischen DFU2 und 
DFU4 gegenüber DFU1 und DFU3 am stärksten ins Gewicht. Ein näherer Vergleich der Gruppen u.a. 
anhand der Fragebogenangaben macht deutlich, dass mit Blick auf die Charakteristika bzw. die allgemeinen 
Erwerbsumstände gerade zwischen diesen Gruppen die größten Differenzen vorliegen: Durch besondere 
Eignungstestverfahren ausgewählte Schülerpopulation ist in DFU2 und DFU4 vorhanden, während der 
deutschsprachige CLIL-Unterricht im Falle der restlichen zwei Vgr für sämtliche Interessenten offen ist. 
Darüber hinaus ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass sowohl die DFU1 als auch die DFU3 mit Blick auf 
den jew. geographischen Standort der Schule Lernumgebungen darstellen, die teilweise an einen sozialen 
Brennpunkt grenzen und sich daher auch in dieser Hinsicht deutlich von den (nicht zuletzt schulexternen) 
Erwerbsverhältnissen der DFU2 und DFU4 unterscheiden. Ferner lassen sich für die DFU2 und DFU4 in 
beschränktem Maße auch L1-deutsche bzw. L1-deutsch bi-oder multilinguale Schüler verzeichnen, wie auch 
häufige L2- Kontakte bzw. beträchtliche L2-Kenntnisse im familiären Hintergrund, welche wiederum laut 
Fragebogenangaben in den übrigen Vgr des DFU gänzlich fehlen. Ein unterrichtsmethodischer Vergleich 
zwischen den bisher stärkeren und schwächeren DFU-Vgr lässt ebenfalls einige Differenzen sichtbar 
werden: Mit Blick auf die Zielsetzungen der L2-Beherrschung bzw. die Schwerpunkte der 
Sprachverwendung im formellen DaF-Unterricht können bei DFU2 und DFU4 im Gegensatz zu den übrigen 
DFU-Gruppen Elemente des IA und solche der ALT festgestellt werden (vgl. TEIL B), in Bezug auf die 
didaktisch-methodischen Grundprinzipien bzw. die Sozial-und Übungsformen im DaF-Unterricht lassen sich 
für die leistungsstärkeren DFU-Vgr wiederum in geringem Maße auch Merkmale der GÜM verzeichnen. 
Diese Charakteristika werden in DFU1 und DFU3 als nicht zutreffend bezeichnet. Was jedoch die restlichen 
Merkmale des DaF-Unterrichts bzw. auch der unterrichtsinternen und -externen L2-Kommunikation in 
diesen Vgr angeht, lassen sich die in den Hörverstehensleistungen sichtbaren Differenzen zw. den Gruppen 
nicht immer eindeutig wiederfinden. U.a. in der unterrichtsexternen L2-Verwendung zeigen sich die größten 
Unterschiede zw. DFU2 und DFU4, was sich jedoch in den rezeptiven Testleistungen nicht direkt 
widerspiegelt. Ähnliche Umstände lassen sich für das Verhältnis DFU1 vs. DFU3 beobachten: Mit Blick auf 
die allgemeinen Zielsetzungen der L2-Vermittlung bis zum Ende des 6. Lernjahres sind ausgerechnet 
zwischen diesen Vgr deutliche Unterschiede zu erkennen. Die Hörverstehensleistungen der Gruppen bleiben 
jedoch prinzipiell auf dem gleichen Level.  
 
Bei ähnlich starken oder schwachen Testleistungen und einer weit auseinanderliegenden Beschreibung der 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden müssen i.S.v. Erklärungsansätzen auch solche Faktoren 
berücksichtigt werden, die im Rahmen der hier eingesetzten Lehrerbefragung nicht unmittelbar erfasst 
werden konnten. Beispielsweise lässt sich bei der Variablen ‚schulische L1-/L2-Kommunikation’ neben der 
hier erfassten quantitativen Dimension der unterrichtsinternen und –externen L2-Verwendung auf die 
Qualität der L2-Kommunikation hinweisen, die im Fragebogen nicht explizit mitberücksichtigt ist. Darüber 
hinaus ist die jew. unterschiedliche Interpretation der Fragebogeninhalte, sowie die höchst individuelle 
Einschätzung der ZS-Verhältnisse im eigenen Unterricht bzw. der jew. Schulumgebung zu beachten. 
Insgesamt lassen die hier vorliegenden Ergebnisse den Schluss zu, dass im Falle der DFU-Gruppen der 
Einfluss des formellen DaF-Unterrichts deutlich geringer ausfällt, als bei den anderen Vgr. Für eine nähere 
Betrachtung und Erklärung der Leistungsunterschiede müssen somit auch die Verhältnisse des CLIL-
Unterrichts entsprechend herangezogen werden.           
 
Weitaus deutlicher als bei den DFU-Vgr lassen sich die Ergebnisse der TDU-Vgr in den Beschreibungen der 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden wiederfinden. Die graphische Gesamtdarstellung macht deutlich, 
dass in der TDU1 und TDU3 tendenziell gleich starke Hörverstehensleistungen vorhanden sind, während in 
der TDU2 insgesamt ein deutlich besseres Gesamtergebnis vorliegt. Für diese Verhältnisse scheint u.a. der 
(unterrichtsintene –und externe) Umgang mit und in der ZS verantwortlich zu sein. Anhand der 
Fragebogenangaben lässt sich generell belegen, dass die Unterschiede in den Erwerbsverhältnissen der TDU-
Vgr mit den hier vorliegenden Hörverstehensleistungen im Einklang stehen. Im Einzelnen können u.a. 
folgende Beispiele angeführt werden: Mit Blick auf die Variable Lernumgebung (vgl. TEIL B,  Tab. 2.1.a. 
und 2.1.b.) kann bestätigt werden, dass sich die Erwerbsverhältnisse der TDU2 von denen der restlichen 
TDU-Vgr u.a. mit Blick auf die Eigenschaften der Lehrkraft (U.a. Eigenschätzung der ZS-Kompetenz, 
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Unterricht weiterer Fremdsprachen) unterscheiden, wie auch bzgl. der quantitativen ZS-Verwendung im 
Unterrichtsgeschehen generell: Auf allen hier berücksichtigten Interaktionsebenen zeigt sich in der TDU2 in 
unterrichtsinternen Kontexten ein deutlich höherer Anteil der ZS-Kommunikation, als in der TDU1 oder der 
TDU3. Ein entsprechendes Bild ergibt sich auch für die schulische ZS-Verwendung in unterrichtsexternen 
Kontexten. Bereits im TEIL A (siehe u.a. Abb. 2.4.2.a.) ist darauf hingewiesen worden, wie in der TDU2 im 
Gegensatz zu den anderen Vgr des TDU in geringem Maße neben ausschließlich formellem FSE von der 
Präsenz weiterer FSE-Typen ausgegangen werden kann und somit insgesamt auch Möglichkeiten für eine 
deutlich häufigere (und variantenreichere) Verwendung der bzw. Begegnung mit der ZS gegeben sind, als in 
den anderen TDU-Gruppen. Um diese Verhältnisse noch einmal etwas zu konkretisieren kann noch auf den 
durchschnittlichen Gesamtanteil der mündlichen ZS-Verwendung im DaF-Unterricht hingewiesen werden: 
In der TDU2 ist (laut Einschätzung der Lehrkraft) von einem Anteil von 60 % auszugehen, während in den 
übrigen TDU-Vgr jew. ein Wert von 20 % vorliegt. 
 
Die hier dargestellten Ergebnisse geben einen Überblick über den zielsprachlichen Entwicklungsstand der 
Vpn im Bereich der auditiven Rezeption. Auch wenn mit dem hier eingesetzten Testverfahren nur bestimmte 
Bereiche der auditiven Rezeption erfasst werden konnten, ließ sich jedoch durch den Einsatz eines für die 
Zwecke der vorliegenden Untersuchung zugeschnittenen Testmaterials sicherstellen, dass verschiedene 
Ebenen der Hörfertigkeit bzw. unterschiedliche Hörstile miteinbezogen werden. Im Endeffekt kann auch 
insgesamt von einer mehrdimensionalen — wenn auch fallspezifischen — Erfassung der 
Rezeptionsfertigkeiten, sowie einer soliden Grundlage für vielfältige Vergleiche zwischen rezeptiven und 
produktiven Testeistungen ausgegangen werden. Auf diese Zusammenhänge ist auch bereits oben 
hingewiesen worden (vgl. TEIL E, 1.3.). 
 
Trotz deutlicher Zusammenhänge in den Leistungen einzelner Vgr in den verschiedenen Höraufgaben 
konnten bisher auch einige Variationen verzeichnet werden, die sowohl mit Blick auf die Entwicklung der 
rezeptiven ZS-Kompetenz an sich, wie auch im Hinblick auf die verschiedenen Ebenen der mündlichen 
Produktion von Interesse sind. An späterer Stelle wird auch darauf zurückzukommen sein, inwiefern die 
Leistungen der Vgr in den Produktionsaufgaben den hier dargstellten Verhältnissen entsprechen. Wie für 
diese Zusammenhänge, lassen sich auch für die Relationen der einzelnen Hörübungen statistische 
Korrelationswerte (r) errechnen. Zum Schluss sei noch auf einige interessante (statistische) Befunde mit 
Blick auf den rezeptiven Teiltest eingegangen: 
 
Neben einer Gegenüberstellung der inhaltlich-selektiven und der mehr diskriminierenden Höraufgaben 
können auch die ersten zwei inhaltlich-selektiven, wie auch die Diskriminationsaufgaben kurz miteinander 
verglichen werden. Es lässt sich auch z.B. mit Blick auf die Aufgaben 1.a. und 1.b. ein Korrelationswert1 von  
r = .482 errechnen (p=0,000), der für eine relativ hohe positive Korrelation spricht. Entsprechend scheint 
zwischen der außerkontextuellen und kontextuellen Lautdiskrimination bei einem Wert von r = .698 
(p=0,000) ein noch höheres Korrelationsverhältnis zu bestehen. Interessanterweise lassen sich zwischen den 
Kategorien des inhaltlichen und diskriminierenden Hörverstehens ebenfalls deutlich positive Korrelationen 
verzeichnen, und zwar vor allem mit Blick auf die Aufgabe 1.a. und die Aufgaben 2 und 3 (1.a. vs. 2:  r = 
.619, 1.a. vs. 3: r = .700).  Auch wenn für die 1.b. und die übrigen Aufgaben jedoch niedrigere Werte ( r = 
.375 bzw. .466) vorliegen, kann insgesamt bestätigt werden, dass zwischen sämtlichen Aufgaben positive 
Korrelationen bestehen und somit davon ausgegangen werden kann, dass bei einer starken Leistung in der 
einen Aufgabe auch in einer anderen ein gutes Ergebnis erzielt wurde. Je höher der Korrelationskoeffizient, 
desto ähnlicher die erzielten Testleistungen bzw. Punktwerte. Auf entsprechende Zusammenhänge zwischen 
den rezeptiven und produktiven Leistungen, wie auch den verschiedenen Aufgaben des produktiven Testteils 
wird an späterer Stelle zurückzukommen sein.  

                                                
1 Pearson’scher bivariater Korrelationskoeffizient (SPSS). 
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3.2. Teiltest II: Mündlicher Ausdruck 
 
Wie oben bereits besprochen wurde, lassen sich Tests zur Überprüfung fremdsprachlicher Sprechfertigkeiten 
i.d.R. nicht mit der gleichen Leichtigkeit organisieren und durchführen, wie z.B. Hörverstehenstests, die 
meistens in einer Klassensituation und mit einem vergleichsweise geringen zeitlichen Aufwand eingesetzt 
werden können. Auch das vorliegende Testverfahren ist von diesen Umständen nicht unbeeinflusst 
geblieben. Teils unterrichtsorganisatorische, teils zeitliche Gründe haben in einigen Fällen die Teilnahme am 
produktiven Testteil verhindert. Da der Testteil mündlicher Ausdruck im vorliegenden Rahmen jedoch auf 
eine ca. zehnminütige Einzelprüfung beschränkt war, konnten sich hier immerhin 132 von insgesamt 197 
Vpn auch auf ihre mündlichen Produktionsfertigkeiten hin testen lassen. Da die Teilnahme an beiden 
Testteilen prinzipiell freiwillig war, spiegeln sich in den Teilnehmerzahlen bzw. deren quantitativer 
Differenz zwischen dem rezeptiven und produktiven Testteil in erster Linie die Umstände der Organisation 
und Durchführung mündlicher Sprachtests in schulischer Umgebung wider. Eine Verweigerung der 
Teilnahme am produktiven Testteil aufgrund der freiwilligen Testbeteiligung ist hingegen insgesamt in nur 
ein paar Fällen vorgekommen. Bei einem Gesamtsample, das insgesamt ca. 200 Probanden umfasst, kann 
dies mit Blick auf einen mündlichen Fremdsprachentest in schulischer Umgebung als eine überaus 
erfreuliche Entwicklung gelten. Es wird hier eine grundsätzliche Bereitschaft der Sprachlerner sichtbar, die 
ZS auch einem unbekannten Gesprächspartner gegenüber und selbst in einer Testsituation spontan einsetzen 
und verwenden zu wollen.   
 
Da sowohl die Organisation und die Durchführung des produktiven Testteils, als auch die Aufgaben und 
deren Auswertung bereits oben besprochen wurden, kann an dieser Stelle ausschließlich auf die Analyse und 
Besprechung der Testleistungen und –ergebnisse fokussiert werden. Die Darstellung gliedert sich in drei 
Kapitel, in denen jew. eine Testaufgabe näher betrachtet wird. Bei den zwei ersten Aufgaben (freies 
Gespräch und Bildbeschreibung) werden im Sinne einer Untergliederung die vier Grundvariablen Inhalt, 
Interaktion, sprachliche Richtigkeit und Aussprache berücksichtigt, wobei bzgl. der Variablen sprachliche 
Richtigkeit eine genauere Auffächerung vorgenommen wird, und einerseits die a) lexikalisch-semantische 
Ebene der ZS-Beherrschung, sowie andererseits die b) morphologisch-syntaktischen Entwicklungen anhand 
weiterer Subvariabler in separaten Abschnitten diskutiert werden. Die Grundvariable Aussprache wird 
hingegen in den ersten zwei Testaufgaben nur mit Blick auf die Grundkategorien Intonation und Artikulation 
besprochen, in der dritten Aufgabe (lautes Lesen) erfolgt jedoch eine detailliertere Einsicht in die 
intonatorische und artikulatorische ZS-Beherrschung anhand entsprechender Subvariabler. Wie die 
Ergebnisse des rezeptiven Testteils, wurden auch die produktiven Leistungen im Anschluss an die 
Auswertungen in das oben erwähnte Statistikprogramm SPSS (vgl. TEIL E, 3.1.) eingegeben. Mit Blick auf 
die Leistungsvergleiche zwischen den einzelnen Vgr oder auch Vpn stehen folglich z.B. bzgl. 
unterschiedlicher Gruppenvariabler die gleichen Variationen zur Verfügung, wie sie oben für den rezeptiven 
Testteil besprochen wurden. Wie beim Hörverstehen, sollen auch die produktiven Leistungen bzw. 
Testergebnisse mit Blick auf die umfassenderen Auswertungskategorien (Grundvariablen) anhand 
graphischer Darstellungen festgehalten werden, während Vergleiche zwischen einzelnen Vgr, sowie 
spezifischere Auswertungsvariable hingegen mittels tabellarischer Übersichten zu präsentieren sind.      
 
3.2.1. Freies Gespräch 
3.2.1.1. Grundvariable: Inhalt 
 
Unter der Grundvariablen Inhalt wurden im freien Gespräch die lexikalisch-inhaltlichen Aspekte der 
produktiven Sprachbeherrschung berücksichtigt und pauschal ausgewertet. Da die Rahmenthemen für das 
Einstiegsgespräch bereits vor der Testsituation bekannt gegeben wurden und neben einer kurzen Vorstellung 
im Endeffekt von den Vpn frei ausgewählt bzw. kombiniert werden konnten, war im freien Gespräch seitens 
der Vpn eine inhaltliche Vertrautheit mit den Gesprächsthemen zu erwarten. Da ferner noch auf einer 
schriftlichen Vorlage (‚Hilfsblatt’, s. Anhang E 2b) einige fundamentale Formulierungshilfen zu den 
Gesprächsinhalten angegeben wurden, konnte im Falle einer jeden Vpn meistens ohne Schwierigkeit ein 
zielsprachliches Gespräch initiiert werden.  
 
Insgesamt (unter allen Vpn) wurde in der Einstiegsaufgabe mit Blick auf die Variable Inhalt ein Mittelwert 
von 5,89 / 10,00 Punkten erreicht. Auf der Grundlage der verbalen Deskriptoren für die Variable Inhalt (vgl. 
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TEIL E, Abb.2.2.1.a) kann hiermit von einer inhaltlich allgemein ausreichenden und verständlichen Leistung 
ausgegangen werden, wobei einerseits einige sehr hohe Punktwerte erreicht wurden und andererseits 
insgesamt in nur vier Vgr eine über dem Gesamtdurchschnitt liegende Leistung erzielt wurde. Die folgende 
Graphik (Abb. 3.2.1.1.a.) gibt einen ersten Überblick über die inhaltlichen Leistungen der Vgr im freien 
Gespräch:     
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Abb.3.2.1.1.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Mündlicher Ausdruck - Freies Gespräch (Grundvariable: Inhalt)
 

Dass in der DSH2 auch in der ersten produktiven Testaufgabe die mit Abstand stärkste Vgr Leistung erzielt 
wurde, ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Graphik deutlich zu erkennen. Mit einem 
Durchschnittswert von 9,45 Punkten liegt hier ein Ergebnis vor, das gegenüber sämtlichen anderen Vgr hoch 
signifikant besser ausfällt (p < 0,001). Während im rezeptiven Testteil insgesamt keine statistisch markante 
Differenz zwischen den DSH-Vgr beobachtet werden konnte, liegt im freien Gespräch erstmalig auch ein 
kategorieninterner Leistungsunterschied vor. Neben dem hohen Mittelwert ist in der DSH2 auch die 
vergleichsweise niedrige Standardabweichung (SA) auffällig. Dieser Wert deutet darauf hin, dass sämtliche 
20 Vpn der DSH2 im freien Gespräch eine homogen starke Leistung in der ersten Sprechaufgabe erbracht 
haben, und somit keine großen Differenzen zwischen den gruppeninternen Punktwerten vorliegen.  
 
Bis auf den markanten Unterschied zwischen den DSH-Gruppen, sowie eine im Hinblick auf bisher 
besprochene Leistungen auffällige Variation bei den TDU-Vgr weicht das hier vorliegende Ergebnis jedoch 
tendenziell nicht sehr stark von den rezeptiven Testleistungen ab. Mit Blick auf die Grundvariable Inhalt 
sind bei den IDU-Vgr im freien Gespräch die gleichen Umstände zu erkennen, die bisher konstant bei allen 
Höraufgaben festgestellt werden konnten. Trotz eines kleinen Punktevorsprungs zugunsten der IDU2 ist die 
Differenz auch an dieser Stelle ohne statistische Signifikanz (p= 0,238 > 0,05). Auch für die DFU-Vgr ergibt 
sich ein ähnliches Bild, wie es bereits bei den Hörverstehensaufgaben beobachtet werden konnte: Als 
insgesamt leistungsstarke DFU-Gruppen lassen sich (bzgl. der Variablen Inhalt) in der ersten Sprechaufgabe 
die DFU4 und die DFU2 festhalten, während in der DFU1 und der DFU3 auch in einem Gesamtvergleich 
aller Vgr eindeutig die niedrigsten Durchschnittswerte vorliegen. Vergleicht man dieses Ergebnis u.a. mit 
den inhaltlichen Höraufgaben (1.a. und 1.b.), lassen sich deutliche Zusammenhänge erkennen: Auch dort 
fallen die Leistungen der DFU4 und DFU2 deutlich erfolgreicher aus, als die der übrigen DFU-Gruppen, 
welche wiederum miteinander in etwa auf dem gleichen Level liegen. Ähnliche Umstände zeigen sich bzgl. 
der Kategorie des DFU auch in weiteren Höraufgaben, wenn auch vor allem in der außerkontextuellen 
Lautdiskrimination (Höraufgabe 2) deutlich geringere Mittelwert-Differenzen zu verzeichnen sind, als etwa 
in den inhaltlichen Höraufgaben, oder auch hier in der inhaltlichen Leistung der ersten Produktionsaufgabe. 
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Im Vergleich zu den Höraufgaben scheinen die Punktwerte der DFU1 und der DFU3 in der ersten 
Sprechaufgabe im Verhältnis zu den anderen Vgr auf eine noch schwächere Leistung hinzudeuten. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch – interkategoriell — z.B. mit Blick auf die TDU-Vgr nur ein 
statistisch gering signifikanter Unterschied ( p=0,035 < 0,05), und zwar zwischen der DFU3 und der TDU1. 
Anders als bei den rezeptiven Aufgaben, erweist sich die TDU1 hier auch auf den ersten Blick statistisch 
gesehen als die leistungsstärkste TDU-Vgr. Diese Umstände bedürfen jedoch noch weiterer Erläuterungen. 
Um zunächst noch die Verhältnisse der DFU-Vgr zu verdeutlichen sei noch eine tabellarische Übersicht über 
die Mittelwert-Differenzen und Signifikanzen aus der Perspektive der DFU4 gegeben: 

                                                                                                                                                                           Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
                   Versuchsgruppen                          Mittelwert-Diff.     Standardfehler      Signifikanz                    untere                                obere 
DFU4 TDU1 1,78571 1,14814 ,122 -,4873 4,0588 

IDU1 2,11905(*) ,68105 ,002 ,7707 3,4674 
IDU2 1,43956(*) ,67133 ,034 ,1105 2,7686 
TDU2 2,85714(*) ,76543 ,000 1,3418 4,3725 
DFU1 3,78571(*) ,68105 ,000 2,4374 5,1340 
DFU2 1,36905(*) ,61513 ,028 ,1512 2,5869 
TDU3 3,18571(*) ,70569 ,000 1,7886 4,5828 

  

DFU3 4,11905(*) ,68105 ,000 2,7707 5,4674 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.2.1.1.a. Ergebnis der DFU4 (Freies Gespräch / Variable: Inhalt) im statistischen Vergleich. 

Da die inhaltliche Leistung der DSH2 im freien Gespräch bereits oben kommentiert wurde, erübrigt sich an 
dieser Stelle eine explizite Berücksichtigung dieser Vgr. Auch die DSH1 ist in der vorliegenden Tabelle 
nicht angeführt, da in der DFU4 und der DSH1 in der ersten Sprechaufgabe (mit Blick auf die Grundvariable 
Inhalt) eine fast identische Leistung erzielt wurde, und ein Vergleich zwischen diesen beiden Vgr für eine 
Übersicht über statistische Signifikanzen daher ohne Relevanz ist.  
 
Ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten der DFU4 lässt sich hier hingegen in insgesamt sieben 
Fällen verzeichnen: Gegenüber den bisher etwas schwächeren DFU-Gruppen (DFU1 und DFU3), sowie den 
zwei TDU-Vgr (TDU2 und TDU3) zeigt sich ein hoch signifikanter Unterschied (p=0,000), im Falle der 
IDU1 ergibt sich wiederum eine signifikante Differenz (p=0,002 < 0,005). Gegenüber der zweitstärksten 
DFU-Gruppe (DFU2) und der IDU2 kann schließlich jew. auch ein Unterschied auf der Ebene der geringen 
Signifikanz (p=0,028 bzw. p=0,034 < 0,05) belegt werden.  
 
Wie bereits kurz angesprochen, erweist sich die TDU1 in der ersten Produktionsaufgabe rein statistisch 
betrachtet als die leistungsstärkste TDU-Vgr. Während in den Höraufgaben bis auf eine Ausnahme 
(Bildgeschichte) in der TDU2 konstant die Bestleistung aller TDU-Vgr erzielt wurde, ergibt sich für die 
TDU1 und TDU2 bzgl. der inhaltlichen Leistung im freien Gespräch plötzlich eine entgegengesetzte 
Entwicklung: Es liegt in der TDU1 ein deutlich höherer Durchschnittswert vor, wohingegen nun die TDU2 
und die TDU3 in etwa gleich abschneiden. Es entsteht auch auf der Grundlage der graphischen Darstellung 
der Eindruck, als liege in der TDU1 trotz tendenziell schwächerer Hörverstehensleistungen in der 
Sprechaufgabe ein inhaltlich stärkeres Ergebnis vor, als etwa in den restlichen TDU-Vgr, oder auch in der 
IDU1. Angesichts dieser Umstände ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der TDU1 nur zwei Vpn am 
produktiven Testteil teilgenommen haben, und dass die Ergebnisse der TDU1 im produktiven Testteil daher 
nicht überall ein repräsentatives Bild vom zielsprachlichen Leistungsstand der Gesamtgruppe TDU1 geben 
können. Zumal die hier betroffenen Vpn in den Höraufgaben überdurchschnittlich gute Gesamtleistungen 
erbracht haben, kann nicht von einer repräsentativen Leistung der gesamten Vgr TDU1 bzw. einer direkten 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse ausgegangen werden, so wie sie etwa — beim Vorliegen einer größeren 
Probandenzahl — im rezeptiven Teiltest gegeben war. Trotz dieser Umstände soll jedoch die Vgr TDU1 
auch in weiteren Darstellungen mitberücksichtigt werden. Einmal stellt sie selbstverständlich auch bei einer 
geringen Probandenzahl neben TDU2 und TDU3 eine eigenständige und unterschiedliche TDU-Umgebung 
dar, die für weitere Leistungsvergleiche von Interesse ist. Zweitens lassen sich bei einer derart 
überschaubaren Gruppenstärke auch qualitative Aspekte bzw. Vergleiche zwischen den rezeptiven und 
produktiven Leistungen mit einer Leichtigkeit heranziehen, die bei einer größeren Informantenzahl nicht 
gegeben ist. Die Einschränkung einer direkten Vergleichbarkeit der Vgr trifft somit nur für eine direkte 
Gegenüberstellung von den jeweils erlangten Durchschnittswerten zu und soll bei weiteren Darstellungen 
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explizit mitberücksichtigt werden. Diese Umstände lassen sich im Übrigen auch an den tabellarischen 
Übersichten am Standardfehler festlegen (vgl. Tab. 3.2.1.1.a.). 
 
In einem ‚interkategoriellen’ Vergleich lassen sich im Verhältnis zu den inhaltlichen Hörverstehensaufgaben 
auch weitere Variationen verzeichnen. Es kann z.B. mit Blick auf die DFU- und IDU-Vgr bestätigt werden, 
dass sich in der inhaltlichen Leistung im freien Gespräch für die DFU2 gegenüber der IDU2 ein kleiner 
Punktevorsprung belegen lässt, während in den inhaltlichen Hörverstehensaufgaben konsequent 
entgegengesetzte Entwicklungen beobachtet wurden. Auch wenn es sich in allen Fällen um geringere 
Mittelwert-Unterschiede ohne statistische Signifikanz handelt, ist es auch für weitere Vergleiche nicht 
uninteressant, dass für die DFU2 in der Produktionsaufgabe — bzgl. der Variablen Inhalt — eine etwas 
stärkere Leistung vorliegt, zumal sich im rezeptiven Testteil auch über die inhaltlichen Höraufgaben hinaus 
stellenweise auch ein deutlicher Unterschied zugunsten der IDU2 gezeigt hat. Im Sinne einer Erklärung für 
diese Entwicklung ist es vor dem Hintergrund früherer Ausführungen nicht ohne Grund, u.a. auf den 
Stellenwert des CLIL-Unterrichts hinzuweisen (vgl. TEIL D, 2.2.2.2). Auch wenn laut entsprechenden 
Fragebogenangaben (TEIL B, Tab, 2.1.a. und 2.1.b.) in der IDU2 teils von einem häufigeren Einsatz der ZS 
auszugehen ist, als in der DFU2, kann gerade in der Verwendung der ZS im Kontext des Sachfachunterrichts 
eine fruchtbare Grundlage für einen natürlichen und inhalts- bzw. mitteilungsbezogenen Einsatz der ZS 
durch die Lerner vermutet werden. Selbst in einer Testsituation kann sich diese Grundlage bemerkbar 
machen. Auch die Differenz zwischen der IDU1 und der IDU2 kann auf der Grundlage solcher Hintergründe 
gedeutet werden: Während der Unterschied zwischen diesen Vgr in einigen Höraufgaben statistisch 
signifikant ausgefallen ist, liegt in der ersten Produktionsaufgabe eine nur marginale Mittelwert-Differenz 
vor. Es muss jedoch hier daran erinnert werden, dass sich die bisherigen Ergebnisse und Ausführungen 
ausschließlich auf die Grundvariable Inhalt im freien Gespräch beziehen. Im Lichte weiterer Variabler (und 
auch im Kontext der Bildbeschreibung) sind diese Zusammenhänge an späterer Stelle zu besprechen.  
 
Vor dem Hintergrund der ersten Ergebnisse aus dem produktiven Testteil kann bestätigt werden, dass 
diejenigen Vgr, die im rezeptiven Testteil konstant starke Leistungen erbracht haben, in der Tendenz auch im 
freien Gespräch inhaltlich ein mindestens durchschnittlich gutes Niveau der ZS-Beherrschung aufweisen. 
Andererseits wird auch deutlich, dass bei einer auch sehr hohen inhaltlichen ZS-Kompetenz in der auditiven 
Rezeption nicht ohne weiteres von einem entsprechenden Level der produktiven Sprachbeherrschung 
ausgegangen werden kann. Dies wird im vorliegenden Falle u.a. an den Leistungen der DSH1 und der DFU2 
sichtbar: Während in den beiden Vgr in den inhaltlichen Höraufgaben jeweils nahezu die Maximalpunktzahl 
erreicht wurde, ergibt sich für den Inhalt des freien Gesprächs nun ein anderes Bild u.a. im Vergleich zur 
DSH2, in der wiederum auch im produktiven Bereich ein entsprechend starkes Ergebnis vorliegt. Ähnliche 
Verhältnisse treffen ferner auch für die bisher etwas schwächeren DFU-Gruppen zu: Während bei der DFU1 
und der DFU3 z.B. im Verhältnis zur DFU2 in den inhaltlichen Höraufgaben nur einmal (Aufgabe 1.a.) eine 
statistisch hoch signifikante Differenz (DFU2 vs. DFU3) verzeichnet wurde, zeigt sich ein entsprechender 
Unterschied hier bei einem deutlichen Punkteunterschied sowohl gegenüber der DFU1 als auch der DFU3. 
Wie es der vorliegenden Tabelle zu entnehmen ist, lassen sich statistisch markante Differenzen zugunsten 
der DFU2 ferner auch gegenüber der TDU2 (p=0,017 < 0,05) und der TDU3 (p=0,001 < 0,001) belegen: 
 

 
Im rezeptiven Testteil wurde eine statistisch signifikante Differenz zwischen der DFU2 und den TDU-Vgr 
hingegen nur in der Aufgabe 1.a. verzeichnet. Während hier nun die TDU2 und TDU3 betroffen sind, 

                                                                                                                                                                            Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
                    Versuchsgruppen                          Mittelwert-Diff.     Standardfehler      Signifikanz                    untere                                obere 
DFU2 TDU1 ,41667 1,05391 ,693 -1,6698 2,5032 

IDU1 ,75000 ,50628 ,141 -,2523 1,7523 
IDU2 ,07051 ,49313 ,887 -,9058 1,0468 
TDU2 1,48810(*) ,61513 ,017 ,2703 2,7059 
DFU1 2,41667(*) ,50628 ,000 1,4143 3,4190 
TDU3 1,81667(*) ,53898 ,001 ,7496 2,8837 

  

DFU3 2,75000(*) ,50628 ,000 1,7477 3,7523 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 

Tab. 3.2.1.1.b. Ergebnis der DFU2 (Freies Gespräch / Variable: Inhalt) im statistischen Vergleich. 
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zeigten sich die signifikanten Unterschiede in der ersten Höraufgabe gegenüber der TDU1 (p=0,000) und der 
TDU3 (p=0,000). Die Differenz zwischen der TDU2 und der DFU2 ist dort ohne statistische Signifikanz 
geblieben. 
 
Die allgemein bekannten Zusammenhänge zwischen rezeptiver und produktiver ZS-Beherrschung lassen 
sich auch anhand der vorliegenden Ergebnisse bestätigen. Starke Leistungen bei inhaltlichen 
Hörverstehensaufgaben lassen somit generell auch (inhaltlich) gute Ergebnisse in mündlicher Produktion 
erwarten. Andererseits ist hier vor allem bzgl. einiger fast lückenloser Rezeptionsleistungen deutlich 
geworden, dass rezeptive Kompetenzen stets der Entwicklung der produktiven Fertigkeiten vorausgehen, und 
dass selbst bei einer sehr hohen Rezeptionskompetenz ‚erst’ durchschnittliche Produktionsfertigkeiten 
vorliegen können. Die weiter oben besprochenen Aspekte einer frühzeitigen Begegnung mit bzw. einer 
vielfältigen rezeptiven Sensibilisierung für Rhythmen und Melodien verschiedener Sprachen bereits im 
frühkindlichen Spracherwerbsprozess und deren Bedeutung für den Erwerb produktiver Sprachfertigkeiten 
erscheinen auch im Lichte der hier besprochenen Zusammenhänge haltbar. 
 
Wie es auf der Grundlage bisher beleuchteter Ergebnisse zu erwarten ist, lassen sich für den Zusammenhang 
zwischen inhaltlichen Hörverstehensleistungen und mündlichen Produktionsaufgaben auch statistisch 
eindeutig positive Korrelationen nachweisen. Vor allem zwischen der Höraufgabe 1.a. und der Variablen 
Inhalt im freien Gespräch zeigt sich eine hohe positive Korrelation bei r = .636. Auch wenn der 
entsprechende Zusammenhang zwischen der Aufgabe 1.b. und dem Inhalt des freien Gesprächs einen etwas 
niedrigeren Koeffizienten (r  = .436) aufweist, ist auch hier von miteinander deutlich positiv korrelierenden 
Ergebnissen auszugehen. Auch in einem Vergleich der restlichen Hörverstehensaufgaben zeigen sich 
konstant positive Korrelationswerte. 
 
3.2.1.2. Grundvariable: Interaktion 
 

DW=6
SA=2,83

n=2
DW=4,71
SA=1,38

n=7

DW=4,3
SA=1,42

n=10

DW=5,25
SA=1,91

n=12

DW=6,54
SA=1,33

n=13
DW=3,25
SA=0,87

n=12

DW=5,79
SA=1,50

n=24 DW=3,5
SA=1,62

n=12

DW=7,29
SA=1,60

n=7

DW=7,62
SA=1,33

n=13

DW=9,5
SA=0,61

n=20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P
un

kt
za

hl
 (m

ax
. 1

0 
P

un
kt

e)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Versuchsgruppen

Mündlicher Ausdruck - Freies Gespräch 
Grundvariable: Interaktion

TDU1 TDU2 TDU3 IDU1 IDU2 DFU1 DFU2 DFU3 DFU4 DSH1 DSH2

TDU=Theoriebasiert-formeller Deutschunterricht
IDU=Intensivierter Deutschunterricht
DFU=Deutschsprachiger Fachunterricht
DSH=Deutsche Schule Helsinki

DW=Durchschnittswert

SA=Standardabweichung
n=Anzahl Testteilnehmer

Abb.3.2.1.2.a. Graphische Darstellung der Ergebnisse: Mündlicher Ausdruck - Freies Gespräch / Interaktion

 
 



 311 

Unter der zweiten Grundvariablen Interaktion lassen sich tendenziell ähnliche Verhältnisse beobachten, wie 
sie für die inhaltlichen Leistungen gezeigt wurden. Auch hier ist die Leistung der DSH2 auffallend stark, und 
ähnlich wie für die Variable Inhalt, liegt auch hier gegenüber sämtlichen anderen Vgr eine statistisch hoch 
signifikante Mittelwert-Differenz vor. Auch die Leistungen der DSH1 und der DFU4 lassen deutliche 
Zusammenhänge mit den oben dargestellten Umständen erkennen, und es kann auch für die Interaktion in 
diesen beiden Gruppen ein fast identischer Durchschnittswert verzeichnet werden. Bei genauerem Hinsehen 
werden im Verhältnis zu den inhaltlichen Leistungen jedoch auch einige Unterschiede sichtbar. Diese 
betreffen u.a. die DFU-Vgr, und zwar sowohl in einem ‚intrakategoriellen’ Vergleich, als auch z.B. in Bezug 
auf die IDU-Gruppen: Während oben u.a. zwischen der DFU2 und der IDU2 unter der Variablen Inhalt ein 
geringer Unterschied zugunsten der erstgenannten Vgr festgestellt wurde, zeigen sich mit Blick auf die 
Interaktion des freien Gesprächs umgekehrte Entwicklungen. Entsprechende Verhältnisse sind ferner 
zwischen der DFU2 und der TDU1 zu verzeichnen. Wie bereits oben angesprochen, müssen die 
Durchschnittswerte der TDU1 im produktiven Testteil jedoch mit einer gewissen Reserviertheit betrachtet 
werden. Es bezieht sich nämlich der Mittelwert der TDU1 auch bei der Variablen Interaktion auf nur zwei 
äußerst leistungsstarke Vpn, sodass (repräsentative) Gruppenvergleiche zwischen der TDU1 und den übrigen 
Vgr nur bedingt vorgenommen werden können. Dass sich ferner auch die Verhältnisse zwischen der DFU4 
und der IDU2 verändert haben, kann auch der folgenden Übersicht entnommen werden (Tab.3.2.1.2.a.); mit 
Blick auf den Inhalt hat sich oben zugunsten der DFU4 eine gering signifikante Differenz gezeigt, bzgl. der 
Interaktion bleibt der Mittelwert-Unterschied ohne statistische Signifikanz:    
 

                                                                                                                                                                         Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%)      
            Versuchsgruppen                          Mittelwert-Diff.     Standardfehler      Signifikanz                    untere                                obere 
DFU4 TDU1 1,28571 1,10956 ,249 -,9109 3,4824 

IDU1 2,03571(*) ,65816 ,002 ,7327 3,3387 
IDU2 ,74725 ,64876 ,252 -,5371 2,0317 
TDU2 2,57143(*) ,73970 ,001 1,1070 4,0359 
DFU1 4,03571(*) ,65816 ,000 2,7327 5,3387 
DFU2 1,49405(*) ,59445 ,013 ,3172 2,6709 
TDU3 2,98571(*) ,68197 ,000 1,6356 4,3359 
DFU3 3,78571(*) ,65816 ,000 2,4827 5,0887 

  

DSH1 -,32967 ,64876 ,612 -1,6141 ,9547 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 
Tab. 3.2.1.2.a. Ergebnis der DFU4 (Freies Gespräch / Variable Interaktion) im statistischen Vergleich 

 
Diese Beobachtungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich der Grad der inhaltlichen (bzw. 
lexikalischen) ZS-Beherrschung in einer Gesprächssituation auch in der Interaktion zwischen den 
Gesprächspartnern deutlich widerspiegelt. Es wird hier insgesamt für das freie Gespräch ein enger 
Zusammenhang zwischen den Variablen Inhalt und Interaktion sichtbar, welcher sich auch statistisch an 
entsprechenden Korrelationswerten festhalten lässt: Im freien Gespräch ergibt sich für das Verhältnis 
zwischen Inhalt und Interaktion ein Korrelationskoeffizient von r = .961, für die Relation zwischen den 
Hörverstehensaufgaben und der Variablen Interaktion wiederum im Falle der Höraufgabe 1.a. ein Wert von r 
= .624 und für die 1.b. entsprechend r = .468. Zumal unter der Variablen Interaktion auch die Hörfertigkeiten 
bzw. Reaktionen der Vpn (i.S.v. ‚conversing’) in einer zielsprachlichen Gesprächssituation berücksichtigt 
wurden, sind die Korrelationen zwischen den inhaltlichen Höraufgaben und der Interaktion des freien 
Gesprächs an dieser Stelle von großem Interesse. Auf der Grundlage der hier gezeigten Korrelationswerte 
kann man festhalten, dass die in den inhaltlichen Höraufgaben erfolgreichen Vgr auch insgesamt im 
produktiven Bereich unter der Variablen Interaktion eine starke Leistung erbracht haben. Entsprechende 
Verhältnisse für den Kontext einer etwas spezifischeren (und gelenkten) Gesprächssituation 
(Bildbeschreibung) werden an späterer Stelle besprochen. Bereits hier kann man jedoch bestätigen, dass sich 
die Überprüfung zielsprachlicher Hörfertigkeiten im Zusammenhang mit Aufgaben zur mündlichen 
Produktion im vorliegenden Falle als fruchtbar erwiesen hat und insgesamt für diesen Kontext als bewährt 
gelten kann. Insbesondere mit Blick auf die Validität eines Fremdsprachentests, der die kommunikative ZS-
Beherrschung im Bereich der auditiven Fertigkeiten zu einem zentralen Gegenstand hat, lassen sich in einem 
solchen Verfahren Elemente der ZS-Beherrschung in einer (quasi-)authentischen Kommunikationssituation 
mitberücksichtigen, die in einem externen Hörverstehenstest unzugänglich bleiben. Andererseits können in 
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einem rezeptiven Sprachtest wiederum andere Faktoren der ZS-Beherrschung beobachtet werden, die im 
Zusammenhang eines zielsprachlichen Gesprächs (o.ä.) nicht mit hinreichender Präzision betrachtet werden 
können. Hierzu lassen sich u.a. die Lautdiskriminationsfertigkeiten zählen. Insgesamt bietet es sich für ein 
auditives Testverfahren an, neben einem möglichst umfassenden ZS-Interview auch einen kleinen separaten 
Hörverstehenstest zur Überprüfung spezifischerer Rezeptionsfertigkeiten abzunehmen.  
 
Die bisher beleuchteten Grundvariablen Inhalt und Interaktion geben im vorliegenden Rahmen Aufschluss 
über den Stand der mündlichen ZS-Beherrschung im Sinne einer pauschalen Leistungsbewertung, und somit 
ohne Unterteilung in weitere Subvariable. Wie oben (u.a. TEIL C) besprochen wurde, lassen die Richtlinien 
des oben angesprochenen Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit Blick auf 
die Bewertung fremdsprachlicher Kompetenzen eine ähnliche Orientierungsgrundlage erkennen. Da oben 
auch darauf hingewiesen wurde, dass die rezeptive ZS-Beherrschung im hier eingesetzten Testverfahren 
neben dem Hörverstehenstest auch teils im produktiven Testteil (unter der Variablen Interaktion) 
berücksichtigt wurde und eine Betrachtung der rezeptiven Leistungen vor dem Hintergrund der GER-
Skalierung daher noch nicht in der Besprechung des rezeptiven Testteils vorgenommen werden konnte, wirft 
sich an dieser Stelle die Frage auf, ob ein Vergleich der Bewertungsskalen an dieser Stelle ergiebig und 
zweckmäßig wäre. Da die verbalen Deskriptoren der GER-Skalierung jedoch in starkem Maße gerade auf 
solche Faktoren der Sprachbeherrschung eingehen, die im vorliegenden Bewertungssystem gerade unter der 
Variablen sprachliche Richtigkeit erfasst sind, soll eine explizite Diskussion um die Testleistungen im Lichte 
der GER-Skalierung bzw. deren finnischer Adaption an späterer Stelle und unter Rücksichtnahme auf alle 
relevanten Grundvariablen erfolgen. Für diese Betrachtung werden somit auch der Inhalt und die Interaktion 
heranzuziehen sein, während die Aussprache wiederum als eine spezifischere Kategorie dabei nur partiell 
mitberücksichtigt wird. Eine Besprechung der Testleistungen anhand der verschiedenen 
Bewertungskategorien wird jeweils sowohl für das freie Gespräch, als auch für die Bildbeschreibung 
vorgenommen werden. In diese Diskussionen werden auch die inhaltlichen Hörverstehensleistungen 
miteinzubeziehen sein.  
 
3.2.1.3. Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit 
 
In den obigen Ausführungen ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Grundvariable 
sprachliche Richtigkeit im vorliegenden Falle in zwei Kategorien untergliedert ist, welche jeweils zahlreiche 
einzelne Subvariable umfassen. An dieser Stelle werden neben der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit 
im Sinne der einzelnen Subkategorien a) die lexikalisch-semantischen und b) die morphologisch-
syntaktischen Entwicklungen der mündlichen Produktionsleistungen besprochen, während die weiteren 
(Einzel-)Variablen innerhalb dieser Kategorien hauptsächlich nur in einer Überblicksdarstellung 
berücksichtigt werden können. Wie bei der Besprechung der rezeptiven Leistungen, können jedoch auch hier 
einige für den vorliegenden Gesamtrahmen besonders interessante Erscheinungen und Einzelheiten 
exemplarisch einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Die oben erwähnten Diskussionen um die hier 
erzielten Testergebnisse vor dem Hintergrund der GER-Kompetenzstufen werden auch ausschließlich mit 
Blick auf die Grundvariable sprachliche Richtigkeit erfolgen, während die Besprechung der lexikalisch-
semantischen und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung hingegen vielmehr im Sinne einer 
fallspezifischen Diskussion zu betrachten ist, bei der wiederum die im TEIL A (2.3.2. bzw. 2.3.3.) 
angesprochenen Spezifika im L2-Deutscherwerb auf der Grundlage der L1-Finnisch von zentraler Relevanz 
sind.  
 
Für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit kann mit Blick auf das freie Gespräch für das Gesamtsample 
ein Durchschnittswert (DW) von 7,76 / 10,00 Punkten errechnet werden. Gegenüber den Mittelwerten bei 
der Variablen Inhalt (DW=5,89) und Interaktion (DW=6,03) stellt dies bisher den höchsten DW im 
produktiven Testteil dar. Auch wenn die drei Grundvariablen (Inhalt, Interaktion, sprachliche Richtigkeit) 
bei der Datenauswertung nicht nur separat betrachtet, sondern auch aufeinander bezogen wurden, implizieren 
diese Verhältnisse, dass bzgl. der sprachlichen Richtigkeit im vorliegenden Falle insgesamt von einem 
höheren Grad der ZS-Beherrschung auszugehen ist, als etwa im Bereich der inhaltlich-interaktiven ZS-
Kommunikation. Da im hier erfassten Gesamtsample z.B. mit Blick auf die informellen und formellen Wege 
des schulischen FSE höchst unterschiedliche Sprachlehr- und -lernpraxen vorliegen, ist es vor allem 
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interessant zu sehen, wie sich die Leistungen einzelner Vgr unter der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit 
zu den oben besprochenen Faktoren Inhalt und Interaktion verhalten:       
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Mündlicher Ausdruck: Freies Gespräch 
Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit

TDU=Theoriebasiert-formeller Deutschunterricht
IDU=Intensivierter Deutschunterricht
DFU=Deutschsprachiger Fachunterricht
DSH=Deutsche Schule Helsinki

DW=Durchschnittswert
SA=Standardabweichung

n=Anzahl Testteilnehmer

TDU1 IDU1 IDU2TDU2 TDU3 DFU1 DFU2 DFU3 DFU4 DSH1 DSH2

Abb.3.2.1.3.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Mündlicher Ausdruck - Freies Gespräch: (Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit) 

Wie es aus der vorliegenden graphischen Darstellung (Abb.3.2.1.3.a) zu ersehen ist, liegen in einigen Vgr 
enorm auffällige Differenzen im Verhältnis zu den bisher besprochenen Variablen vor, während in anderen 
wiederum nur eine marginale Variation vorhanden ist. Während sich u.a. in den DSH- und IDU-Vgr 
insgesamt und im Verhältnis zu den anderen Gruppen in etwa gleiche Entwicklungen zeigen, wie bisher, 
ergeben sich vor allem in der Kategorie des TDU, sowie teils auch in den DFU-Gruppen für die dritte 
Grundvariable vollkommen anders geartete Ergebnisse, als sie bei Inhalt und Interaktion präsentiert wurden. 
Auch in einem Gesamtvergleich besonders auffällig sind an dieser Stelle die Leistungen der DFU1 und 
DFU2, sowie die Ergebnisse der TDU-Vgr, welche hier im Übrigen wieder eindeutig an die 
Gesamtergebnisse des rezeptiven Testteils erinnern. In der Kategorie des DFU herrschen insgesamt 
vollkommen neue Verhältnisse vor: Während in den bisherigen Aufgaben in aller Regel in der DFU4 die 
stärkste Leistung erreicht wurde, liegt im freien Gespräch unter der Variablen sprachliche Richtigkeit in der 
DFU2 der höchste Mittelwert aller DFU-Vgr vor. Überaus bemerkenswert ist auch das Ergebnis der DFU1, 
zumal sich bisher — und nicht zuletzt mit Blick auf die früher besprochenen Grundvariablen des freien 
Gesprächs — erheblich schwächere Leistungen gezeigt haben. Besonders deutlich werden diese Umstände 
in einem Vergleich mit dem Ergebnis der DFU3, in der mit Blick auf die dritte Grundvariable wiederum 
keine großen Differenzen zu den oben besprochenen Umständen zu verzeichnen sind: Während die 
Leistungen der DFU1 und der DFU3 bisher tendenziell miteinander vergleichbar waren, lässt sich unter der 
Variablen sprachliche Richtigkeit plötzlich ein statistisch hoch signifikanter Unterschied (p = 0,000) 
zugunsten der DFU1 belegen. Anders als bisher, zeigen sich zwischen der DFU1 und der DSH1, DFU2, oder 
DFU4 an dieser Stelle hingegen keine statistisch markanten Differenzen. Von ganz besonderen Umständen 
unter der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit zeugt ferner auch das Ergebnis der DFU2: Sieht man  
einmal von den bisherigen Leistungen der DFU4 ab,  haben sich die DSH-Gruppen praktisch überall mit 
einem deutlichen Abstand zu den übrigen Vgr als leistungsstärkste Gruppen erwiesen. Unter der 
Grundvariablen sprachliche Richtigkeit liegt jedoch auch in der DFU2 ein Mittelwert vor, der einmal das 
Ergebnis übriger DFU-Vgr übertrifft und auch der Leistung der DSH1 nahe kommt. Statistisch signifikante 
Unterschiede zugunsten der DFU2 zeigen sich jedoch nur gegenüber der DFU1 und der DFU3, und zwar in 
beiden Fällen auf der Ebene einer hohen Signifikanz (p < 0,001). Statistisch gesehen lässt sich die Leistung 
der DFU2 an dieser Stelle z.B. anhand einer folgenden tabellarischen Übersicht mit den übrigen Vgr 
vergleichen (Tab. 3.2.1.3.a.): 
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                                                                                                                                                                            Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
Versuchsgruppen                                           Mittelwert-Diff.     Standardfehler      Signifikanz                    untere                                obere 
DFU2 TDU1 1,29965(*) ,63625 ,043 ,0400 2,5593 

IDU1 ,31027 ,30565 ,312 -,2948 ,9154 
IDU2 -,24934 ,29771 ,404 -,8387 ,3400 
TDU2 -,14405 ,37136 ,699 -,8793 ,5911 
DFU1 1,08606(*) ,30565 ,001 ,4810 1,6912 
TDU3 ,60120 ,32539 ,067 -,0430 1,2454 
DFU3 4,18279(*) ,30565 ,000 3,5777 4,7879 
DSH1 -,07690 ,29771 ,797 -,6663 ,5125 
DSH2 -1,60279(*) ,26174 ,000 -2,1210 -1,0846 

  

DFU4 ,29166 ,37136 ,434 -,4435 1,0269 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 
Tab. 3.2.1.3.a.Ergebnis der DFU2 (Freies Gespräch / Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit) im statistischen 
Vergleich. 

 
Es lässt sich bestätigen, dass zwischen der DFU2 und der DFU1 in der sprachlichen Richtigkeit des freien 
Gesprächs trotz einer relativ geringen Mittelwert-Differenz (von 1,09 Punkten) ein statistisch hoch 
signifikanter Unterschied vorliegt (p = 0,001). Ansonsten lassen sich zugunsten der DFU2 statistisch 
markante Differenzen lediglich gegenüber der DFU3 beobachten (p=0,000), sowie im Falle der TDU1, wenn 
auch bei dem Ergebnis der letztgenannten Vgr wieder daran zu erinnern ist, dass am produktiven Testteil nur 
zwei Vpn teilgenommen haben, für die oben bereits überdurchschnittlich gute Leistungen bzgl. der 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion verzeichnet wurden. Dass aber bei der sprachlichen Richtigkeit 
insgesamt für die TDU-Vgr ein ähnliches Ergebnis vorliegt, wie es sich tendenziell im rezeptiven Testteil 
gezeigt hat, lässt ferner die Frage relevant erscheinen, ob zwischen der sprachlichen Richtigkeit und dem 
Gesamtergebnis des rezeptiven Testteils ein engerer Zusammenhang besteht, als etwa zwischen den 
rezeptiven Leistungen und den oben besprochenen Grundvariablen Inhalt und Interaktion. Darüber hinaus 
scheinen diese Umstände auch darauf hinzudeuten, dass zwischen Inhalt und Interaktion eine höhere 
Korrelation bestehen muss, als zwischen der sprachlichen Richtigkeit und diesen beiden Variablen. Diese 
Vermutung lässt sich auch anhand der Korrelationswerte bestätigen: Für das Verhältnis zwischen der 
sprachlichen Richtigkeit und dem Inhalt zeigt sich ein Koeffizient von r = .741, für die Relation der 
sprachlichen Richtigkeit und der Interaktion entsprechend ein Wert von r = .734. Für den Zusammenhang 
zwischen Inhalt und Interaktion wurde hingegen bereits oben ein Koeffizient von r = .961 verzeichnet. Die 
erste Frage jedoch, ob auf der Grundlage der in den TDU-Vgr vorliegenden Leistungen davon ausgegangen 
werden kann, dass zwischen dem rezeptiven Testteil und der sprachlichen Richtigkeit im freien Gespräch 
eine engere Beziehung besteht, als dem Hörverstehen und den inhaltlichen und interaktiven Gesichtspunkten 
der ersten Produktionsaufgabe, lässt sich für den vorliegenden Falle nicht bejahend beantworten. Es liegen 
überall (sprich, zwischen sämtlichen Grundvariablen des freien Gesprächs und dem Gesamtergebnis des 
Hörverstehens) positive Korrelationen vor. Was jedoch den Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Variablen in Bezug auf das Hörverstehen anbelangt, zeigt sich hier der niedrigste Wert für die sprachliche 
Richtigkeit (r = .613), während für den Inhalt ein Koeffizient von r = .724 und für die Interaktion 
entsprechend ein Wert von r =.745 belegt werden können. Laut statistischem Korrelationswert lässt sich der 
engste Zusammenhang mit Blick auf das freie Gespräch interessanterweise für das Verhältnis zwischen dem 
Hörverstehen und der Grundvariablen Aussprache bei einem Koeffizienten von r = .764 nachweisen. Auf die 
Grundvariable Aussprache wird an späterer Stelle genauer einzugehen sein. 
 
Auch wenn diese Werte vorerst nur mit dem freien Gespräch in Zusammenhang zu sehen sind, lassen sich 
vor diesem Hintergrund auch für die weiteren Aufgaben des produktiven Testteils interessante 
Zusammenhänge erwarten. Insbesondere mit Blick auf die für den vorliegenden Gesamtzusammenhang 
fundamentalen Aspekte der ESE- und FSE-Wege, sowie den ebenso relevanten Stellenwert der 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden im Spracherwerbsprozess generell kommt diesen Korrelationen 
zwischen rezeptiver und produktiver Sprachbeherrschung, wie auch den Zusammenhängen zwischen den 
einzelnen Aufgaben ein ganz besonderer Stellenwert zu. Es lässt sich auch hiermit allmählich der Rahmen 
für die Besprechung der zentralsten Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung sichtbar werden. 
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Bevor genauer auf die verschiedenen Subkategorien der sprachlichen Richtigkeit eingegangen wird, sind 
jedoch noch einige interessante Gesamtleistungen anhand tabellarischer Übersichten etwas näher zu 
betrachten. Wie oben bestätigt wurde, hat sich bzgl. der Variablen sprachliche Richtigkeit für die TDU-
Gruppen ein ähnliches Bild ergeben, das sich bei den rezeptiven Leistungen gezeigt hat. An den 
Korrelationswerten ließ sich jedoch auch festlegen, dass mit Blick auf das Gesamtsample von keinem 
besonders engen Zusammenhang zwischen diesen Leistungen auszugehen ist, sondern viel mehr eine 
spezifische Entwicklung innerhalb der Kategorie TDU vorliegen muss. Auch wenn bzgl. der sprachlichen 
Richtigkeit im freien Gespräch zugunsten der TDU2 ein deutlicher Punkteunterschied gegenüber den 
restlichen TDU-Vgr belegt werden kann, zeigt sich eine statistisch markante Differenz nur gegenüber der 
TDU1, und zwar auf der Ebene einer geringen Signifikanz (p = 0,039 < 0,05). Mit Blick auf die bisher 
beleuchteten zwei ersten Grundvariablen ist das Ergebnis der TDU2 in der sprachlichen Richtigkeit ferner 
gegenüber den Ergebnissen einzelner DFU-Gruppen auffällig: Während sich im freien Gespräch bisher u.a. 
im Verhältnis zur DFU1 und der DFU3 statistisch markante Unterschiede bestenfalls auf dem Level einer 
geringen Signifikanz gezeigt haben, liegt bzgl. der sprachlichen Richtigkeit gegenüber der DFU1 eine 
signifikante Differenz (p = 0,003 < 0,005) vor, und im Falle der DFU3 ein Unterschied auf der Ebene der 
hohen Signifikanz (p = 0,000) (vgl. Tab. 3.2.1.3.b.):     
                                                                                                                                                                              Konfidenzintervall der Mittelwertdiff. (95%) 
                  Versuchsgruppen                          Mittelwert-Diff.     Standardfehler      Signifikanz                    untere                                obere 
TDU2 TDU1 1,44371(*) ,69314 ,039 ,0715 2,8160 

IDU1 ,45432 ,41115 ,271 -,3597 1,2683 
IDU2 -,10529 ,40528 ,795 -,9077 ,6971 
DFU1 1,23012(*) ,41115 ,003 ,4161 2,0441 
DFU2 ,14405 ,37136 ,699 -,5911 ,8793 
TDU3 ,74526 ,42603 ,083 -,0982 1,5887 
DFU3 4,32684(*) ,41115 ,000 3,5129 5,1408 
DSH1 ,06715 ,40528 ,869 -,7352 ,8695 
DSH2 -1,45873(*) ,37965 ,000 -2,2103 -,7071 

  

DFU4 ,43571 ,46209 ,348 -,4791 1,3506 
(*) Die Mittelwert-Differenz ist statistisch signifikant auf der Stufe .05 
Tab.3.2.1.3.b. Ergebnis der TDU2 (Freies Gespräch / Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit) im statistischen 
Vergleich. 

Aus der tabellarischen Übersicht lässt sich ferner ersehen, dass in der TDU2 auch gegenüber den restlichen 
DFU-Vgr ein höherer Mittelwert erzielt wurde. Auch wenn es sich in diesen Fällen um marginale 
Unterschiede handelt und keine statistisch signifikanten Differenzen vorliegen, sind die Ergebnisse an dieser 
Stelle für die Gesamtdiskussion interessant, zumal sich in den inhaltlichen Höraufgaben, wie auch mit Blick 
auf den Inhalt und die Interaktion im freien Gespräch konstant entgegen gesetzte Entwicklungen gezeigt 
haben. Auch gegenüber der DSH1 fällt der Mittelwert der TDU2 in der sprachlichen Richtigkeit etwas 
stärker aus. In den bisher besprochenen (sowohl rezeptiven als auch produktiven) Aufgaben wurden in der 
DSH1 hingegen überall Leistungen beobachtet, die bei einem nur geringfügigen Abstand von der DSH2 
insgesamt mit zu den stärksten Leistungen aller Vgr gezählt werden konnten. Wie oben bereits besprochen 
wurde, lässt die Leistung der DSH1 im freien Gespräch jedoch bisher nur geringfügige Differenzen 
zwischen den einzelnen Grundvariablen erkennen. Das Ergebnis der TDU2, sowie die — in einem 
Gesamtvergleich durchschnittlich zweitbeste — Leistung der IDU2 lassen darauf schließen, dass die 
thematischen bzw. unterrichtspraktischen (didaktisch-methodischen) Schwerpunkte der schulisch-formellen 
Fremdspracheninstruktion unter der Variablen sprachliche Richtigkeit besonders deutlich zur Geltung 
kommen. Zieht man noch an dieser Stelle die früher beleuchteten Leistungen (Variablen Inhalt und 
Interaktion) heran, können insgesamt Verhältnisse erkannt werden, die mit Blick auf die weiter oben 
diskutierten Faktoren um ein dynamisches Zusammenspiel verschiedener FSE-Typen, sowie das 
Vorhandensein bzw. die Verfügbarkeit unterschiedlicher (formeller und informeller) ZS-Impulse im 
Gesamtprozess des FSE relevant erscheinen und unten noch eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. In 
Bezug auf die sprachliche Richtigkeit sind diese Zusammenhänge auch noch anhand der Subkategorien der 
lexikalisch-semantischen und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung zu diskutieren.  
 
Vor allem insofern, als die Ergebnisse der sprachlichen Richtigkeit im freien Gespräch auf deutliche  
Einflüsse des schulisch-formellen FSE bzw. FSU hindeuten, ist in diesem Zusammenhang noch ein kurzer 
Blick auf die Umstände der DFU-Vgr von Relevanz. Es ist bereits oben deutlich geworden, dass vor allem in 
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der DFU1 gerade mit Blick auf die sprachliche Richtigkeit ein Ergebnis vorliegt, das auf ein vollkommen 
anderes Niveau der Sprachbeherrschung hindeutet, als es die bisherigen Aspekte des freien Gesprächs 
erwarten lassen. Da mit der DFU1 vor allem eine Vgr zur Diskussion steht, in der erst seit knapp zwei Jahren 
formeller DaF-Unterricht erteilt wird und die ZS hingegen als Kommunikationsmittel im Sachfachunterricht 
(in einem mehr informellen Sinne) bereits seit der Einschulung (4;7) eingesetzt wird, ist das hier vorliegende 
Ergebnis tatsächlich etwas überraschend. Auch wenn bzgl. der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit (im 
Verhältnis zu Inhalt und Interaktion) in allen Vgr von etwas höheren Durchschnittswerten auszugehen ist, 
lässt sich in keiner anderen Vgr eine so große Differenz beobachten, wie in der DFU1. Mit Blick auf den 
Zusammenhang zwischen der formellen ZS-Beherrschung (im Sinne der vorliegenden Kategorie der 
sprachlichen Richtigkeit)  und den hier erfassten Umgebungen des DFU ist allerdings der entsprechende 
Mittelwert bei der DFU2 auch nicht ohne Relevanz. Andererseits konnten in der DFU2 bereits bei den 
früheren Vergleichen (Inhalt, Interaktion) überdurchschnittlich gute Ergebnisse beobachtet werden, sodass 
der höhere Mittelwert in der sprachlichen Richtigkeit nicht in dem Maße auffällt, wie im Falle der DFU1. 
Wie es auch der tabellarischen Darstellung (vgl. Tab.3.2.1.3.c.) entnommen werden kann, sind statistisch 
markante Unterschiede zugunsten der DFU-Vgr insgesamt jedoch in nur zwei Fällen (DFU2 vs. TDU1 und 
DFU2 vs. DFU1) vorhanden, sieht man lediglich ab von der Leistung der DFU3, die im Verhältnis zu den 
anderen Variablen nur eine marginale Differenz aufweist, und daher bzgl. der sprachlichen Richtigkeit eine 
sehr auffällige Entwicklung darstellt. Insgesamt lässt sich auch folgern, dass die Leistungen der DFU-Vgr im 
freien Gespräch mit Blick auf die Grundvariable sprachliche Richtigkeit in einem Gesamtvergleich nicht so 
stark ausfallen, wie etwa in Bezug auf den Inhalt oder Interaktion, und zwar auch wenn teils erheblich 
höhere Durchschnittswerte vorliegen:  
 
 TDU1 TDU2 TDU3 IDU1 IDU2 DFU1 DFU2 DFU3 DFU4 DSH1 DSH2 
DFU1 0,21  

p=0,747 
 

-1,23 
p=0,003 
(**) 

-0,48 
p=0,193 
 

-0,78 
p=0,030 
(*) 
 

-1,34 
p=0,000 
(***) 

-------- -1,09 
p=0,001 
(***) 

3,10  
p=0,000 
(***) 

-0,79 
p=0,056 

-1,16 
p=0,001 
(***) 

-2,69 
p=0,000 
(***)  

DFU2 1,30 
p=0,043 
(*) 

-0,14 
p=0,699 
 

0,60 
p=0,067 

0,31 
p=0,312 

-0,25 
p=0,404 

1,09 
p=0,001 
(***) 

-------- 4,18 
p=0,000 
(***) 

0,29 
p=0,434 

-0,08 
p=0,797 

-1,60 
p=0,000 
(***) 

DFU3 -2,88 
p=0,000 
(***) 

-4,33 
p=0,000 
(***) 

-3,58 
p=0,000 
(***) 

-3,87 
p=0,000 
(***) 

-4,43 
p=0,000 
(***) 

-3,10 
p=0,000 
(***) 

-4,18 
p=0,000 
(***) 

-------- -3,89 
p=0,000 
(***) 

-4,26 
p=0,000 
(***) 

-5,76 
p=0,000 
(***) 

DFU4 1,01 
p=0,148 

-0,44 
p=0,348 

0,31 
p=0,469 

0,02 
p=0,964 

-0,54 
p=0,184 

-0,79 
p=0,056 

0,29 
p=0,434 

3,89 
p=0,000 
(***) 

-------- -0,37 
p=0,365 

-1,89 
p=0,000 
(***) 

Mittelwert-Differenzen und deren statistische Signifikanzen (p): (***) hoch signifikant, (**) signifikant , (*) gering signifikant  
Tab. 3.2.1.3.c.. Ergebnisse der DFU-Vgr (Freies Gespräch / Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit) im statistischen Vergleich. 

 
Unter der Variablen sprachliche Richtigkeit kann im freien Gespräch neben der DSH2 auch für die DSH1, 
die beiden IDU-Gruppen, sowie auch für die TDU2 jeweils gegenüber zwei verschiedenen DFU-Gruppen 
ein signifikant stärkeres Ergebnis verzeichnet werden. Bei genauerem Hinsehen wird auch deutlich, dass in 
einem Vergleich zwischen den Grundkategorien des TDU, IDU, DFU und der DSH ähnliche Umstände 
vorhanden sind, wie sie in der Tendenz auch bei den oben besprochenen Aufgaben bzw. ersten 
Grundvariablen des produktiven Testteils präsentiert worden sind:  Auch wenn vor allem das Ergebnis der 
DFU1 hier zunächst auf andere Verhältnisse schließen lässt, zeigen sich im Endeffekt auch bzgl. der 
Grundvariablen sprachliche Richtigkeit die größten Differenzen gerade gegenüber der DFU1 und der DFU3. 
Mit Blick auf unseren Gesamtzusammenhang sind diese Umstände jedoch kein unerwartetes Ergebnis. 
Zumal sich im freien Gespräch bzgl. der Grundvariablen Inhalt und Interaktion für die DFU-Vgr ein anderes 
Bild bzw. ein deutlich stärkeres Ergebnis gezeigt hat, lassen sich anhand der hier vorliegenden Leistungen in 
der sprachlichen Richtigkeit  vielmehr die Vorannahmen und Entwicklungen bestätigen, die weiter oben für 
die Aneignung von Fremdsprachen im Wirkungsbereich des CLIL-Unterrichts angesprochen wurden (vgl. 
TEIL D). Auf diese Zusammenhänge werden wir auch bei den detaillierteren Diskussionen um die formelle 
ZS-Beherrschung zurückkommen.  
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3.2.1.3.1. Lexikalisch-semantische Entwicklungen 
  
Von den zwei ‚Subkategorien’ der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit soll vorliegend zunächst die 
lexikalisch-semantische Ebene der ZS-Beherrschung diskutiert werden. Diese Darstellung zielt vor allem auf 
eine quantitative Präsentation der hier erbrachten Testleistungen ab und ist in erster Linie auf diejenigen 
Einzelvariablen fokussiert, die bereits im TEIL A (2.3.2.) hinsichtlich der hier vorhandenen 
Sprachenkonstellation L1-Finnisch -  L2-Deutsch diskutiert und auch generell mit Blick auf den FSE-Prozess 
beleuchtet wurden. Eine umfangreichere Besprechung der lexikalisch-semantischen Merkmale der 
Testgespräche aus einer mehr qualitativen Perspektive muss hingegen an anderer Stelle vorgenommen 
werden. Einige für den vorliegenden Gesamtkontext relevante Besonderheiten können jedoch auch hier 
exemplarisch beleuchtet werden (vgl. rezeptiver Testteil).  
 
In der ‚Subkategorie’ der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung wurden als primäre Einzelvariable a) 
der Wortschatz, b) der Ausdruck (die Verwendungsweise des Lexikons), sowie die Phänomene des c) Code-
Mixing und d) Code-Switching berücksichtigt. Wie es dem angehängten Bewertungsbogen entnommen 
werden kann, wurden bei der Auswertung der Leistungen zusätzlich (sekundär) auch die Bedeutungen bzw. 
die (inhaltlichen) Bezüge der Schüleräußerungen miteinbezogen, sowie auch der Umgang mit Zahlwörtern 
(Kardinal- und Ordinalzahlen) (vgl. Anhang A 1). Wie in den früheren Ausführungen (vgl. TEIL A), werden 
auch hier in erster Linie die primären Variablen diskutiert.  
 
Anhand der graphischen Darstellung (Abb. 3.2.1.3.1.a.) lässt sich ein erster Überblick über die 
Testleistungen der Vgr mit Blick auf die lexikalisch-semantische ZS-Beherrschung im freien Gespräch 
gewinnen. Es liegt ein Gesamtmittelwert von 8,12 / 10 Punkten vor, sodass hier statistisch gesehen insgesamt 
von einer leicht stärkeren Gesamtleistung ausgegangen werden kann, als bei der Grundvariablen sprachliche 
Richtigkeit: 
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Abb.3.2.1.3.1.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Freies Gespräch - Lexikalisch-semantische Entw.
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Im Hinblick auf die Leistungen der einzelnen Vgr lässt der graphische Überblick jedoch insgesamt auf sehr 
ähnliche Umstände schließen, wie sie für die sprachliche Richtigkeit des freien Gesprächs diskutiert wurden. 
Andererseits sind einige geringfügige Änderungen sofort festzustellen: Innerhalb der Kategorie TDU liegt in 
der TDU1 u.a. gegenüber der TDU3 ein etwas stärkeres Ergebnis vor, während die Gesamtauswertung der 
sprachlichen Richtigkeit oben deutlich umgekehrt ausgefallen ist. Noch stärker fällt das Ergebnis der DFU3 
ins Gewicht, da dort im Verhältnis zur sprachlichen Richtigkeit nun ein erheblich höherer DW (5,11 
gegenüber 3,89) vorliegt. Wie es jedoch auch der Abbildung entnommen werden kann, ist in der betroffenen 
Vgr zugleich auch von einer größeren Standardabweichung auszugehen, die wiederum noch größere 
gruppeninterne Leistungsunterschiede signalisiert. Ferner gibt ein statistischer Vergleich mit den anderen 
Vgr zu erkennen, dass trotz eines höheren DW nach wie vor eine hoch signifikante Differenz (p=0,000) 
gegenüber allen Vgr vorhanden ist. Es kann auch bei näherem Hinsehen festgestellt werden, dass in fast 
jeder Vgr für die Subkategorie der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung ein höherer Mittelwert 
verzeichnet werden kann, als für die Gesamtvariable sprachliche Richtigkeit. Ausnahmen stellen lediglich 
die IDU1 und die DFU1 dar, da in der ersteren ein leicht schwächerer DW zu belegen ist, und in der letzteren 
exakt die gleiche Punktzahl verzeichnet werden kann, wie für die sprachliche Richtigkeit generell. Da es sich 
beim Mittelwert der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit um einen Durchschnitt der entsprechenden 
Werte in den betroffenen Subkategorien handelt, geben die bisherigen Ergebnisse bereits auch über die 
entsprechenden Umstände der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung Aufschluss. Die 
morphologisch-syntaktischen Entwicklungen werden unten anhand mehrerer Einzelvariabler ebenfalls näher 
zu diskutieren sein. 
    
Wortschatz    
     

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung 

(SA) 
Standard- 

fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,4500 ,60481 ,13524 9,1669 9,7331 8,00 10,00 
IDU2 13 7,7692 1,36344 ,37815 6,9453 8,5932 5,00 10,00 
IDU1 12 7,7500 ,75378 ,21760 7,2711 8,2289 6,00 9,00 
TDU2 7 7,5714 ,78680 ,29738 6,8438 8,2991 7,00 9,00 
DFU2 24 7,3333 1,20386 ,24574 6,8250 7,8417 5,00 10,00 
DSH1 13 7,3077 ,75107 ,20831 6,8538 7,7616 6,00 9,00 
DFU4 7 7,1429 1,21499 ,45922 6,0192 8,2665 6,00 9,00 
TDU3 10 7,0000 1,33333 ,42164 6,0462 7,9538 4,00 8,00 
TDU1 2 6,0000 2,82843 2,00000 -19,4124 31,4124 4,00 8,00 
DFU1 12 5,7500 2,13733 ,61699 4,3920 7,1080 1,00 8,00 
DFU3 12 3,5000 1,73205 ,50000 2,3995 4,6005 1,00 6,00 
Gesamt 132 7,1970 1,95147 ,16985 6,8610 7,5330 1,00 10,00 
Tab.3.2.1.3.1.a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Wortschatz    

 
Für die formale Wortschatzbeherrschung im freien Gespräch liegt ein durchschnittlicher Gesamtwert von ca. 
7,20 / 10 Punkten vor. Auf der Grundlage der oben angesprochenen verbalen Deskriptoren deutet dieser auf 
einen meistens variantenreichen Kommunikationsfluss unter Einbindung einiger idiomatischer bzw. 
komplexerer ZS-Strukturen hin (vgl. 2.2.3.). Aus der tabellarischen Übersicht (vgl. Tab.3.2.1.3.1.a.) geht 
andererseits auch deutlich hervor, dass der DW bei insgesamt fünf Vgr unter dem Gesamtmittelwert liegt, 
und ohnehin teilweise sehr große Leistungsdifferenzen innerhalb einzelner Vgr bestehen. Diese lassen sich 
an der Standardabweichung  (SA), sowie an den jew. Mindest- und Maximalpunktzahlen festlegen.  
 
Da die Vgr in der tabellarischen Übersicht nach dem jew. Mittelwert angeordnet sind, kann hier sofort 
erschlossen werden, dass in der DSH2 auch an dieser Stelle gegenüber sämtlichen anderen Vgr eine deutlich 
stärkere Leistung vorliegt. Wie bei den bisher besprochenen Grundvariablen, ist zugunsten der DSH2 auch 
hier eine statistisch hoch signifikante Differenz zu verzeichnen. Neben den konsequent starken Ergebnissen 
ist ferner auch die Homogenität der Wortschatzbeherrschung in der IDU1, der TDU2, sowie der DSH1 
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auffällig. Statistisch markante Leistungsunterschiede zeigen sich mit Blick auf den Wortschatz des freien 
Gesprächs — abgesehen von der DSH2 — jedoch nur gegenüber den zwei DFU-Vgr, deren 
Durchschnittswerte auch sichtbar unter dem Gesamtmittelwert liegen und somit generell die Tendenz der 
bisherigen Ergebnisse bekräftigen. Diese Umstände lassen sich tabellarisch u.a. wie folgt festhalten. Wie 
oben bei der sprachlichen Richtigkeit, sind auch hier die Differenzen zugunsten der DFU1 bzw. DFU3 
(Vertikalachse)  im Fettdruck wiedergegeben und die Mittelwert-Unterschiede zugunsten anderer Vgr 
(Horizontalachse) samt Signifikanzen entsprechend im Kursivdruck (vgl. Tab.3.2.1.3.1.b):  
 

 TDU1 TDU2 TDU3 IDU1 IDU2 DFU1 DFU2 DFU3 DFU4 DSH1 DSH2 
DFU1 -0,25 

p=0,797 
 

-1,82 
p=0,003 
(**) 

-1,25 
p=0,023 
(*) 

-2,00 
p=0,000 
(***) 

-2,02 
p=0,000 
(***) 

----------- -1,58 
p=0,001 
(***) 

2,25 
p=0,000 
(***) 

-1,39 
p=0,023 
(*) 

-1,56 
p=,0,003 
(**) 

-3,70 
p=0,000 
(***) 

DFU3 -2,5 
p=0,011 
(*) 

-4,07 
p=0,000 
(***) 

-3,50 
p=0,000 
(***) 

-4,25 
p=0,000 
(***) 

-4,27 
p=0,000 
(***) 

-2,25 
p=0,000 
(***) 

-3,83 
p=0,000 
(***) 

----------- -3,64 
p=0,000 
(***) 

-3,81 
p=0,000 
(***) 

-5,95 
p=0,000 
(***) 

Mittelwert-Differenzen und deren statistische Signifikanzen (p): (***) hoch signifikant, (**) signifikant , (*) gering signifikant  
Tab. 3.2.1.3.1.b. Ergebnisse der DFU1 und der DFU3 (Freies Gespräch / Variable: Wortschatz) im statistischen Vergleich. 

 
Bei einer insgesamt relativ homogenen Gesamtleistung der Vgr in der Wortschatzbeherrschung des freien 
Gesprächs wird anhand dieser Tabelle deutlich, dass in diesen beiden DFU-Gruppen mit dem Erwerb bzw. 
der formalen Handhabung des zielsprachlichen Lexikons erhebliche Schwierigkeiten verbunden sein müssen. 
Im Falle der DFU1 zeigen sich signifikant schwächere Leistungen gegenüber acht verschiedenen Vgr, 
während ein entsprechender Unterschied zugunsten der DFU1 nur im Falle der DFU3 belegt werden kann. 
Für die DFU3 sind ausschließlich signifikante Leistungsdefizite gegenüber sämtlichen anderen Vgr zu 
verzeichnen. 
 
Da im freien Gespräch ausschließlich Themen und Inhalte aus unmittelbaren Erfahrungsbereichen der Vpn 
(vgl. 1.2.1.) besprochen wurden, kann die defizitäre Leistung der DFU3 kaum ausschließlich auf den Inhalt 
des freien Gesprächs zurückgeführt und somit im Kontext einer Einzelsituation gedeutet werden. Dies lässt 
sich auch anhand weiterer bisher beleuchteter Ergebnisse bestätigen, und zwar vor allem insofern, als die 
Umstände des produktiven Testteils betroffen sind. Für den rezeptiven Testteil haben sich hingegen generell 
kleinere Leistungsunterschiede zwischen der DFU3 und den anderen Vgr verzeichnen lassen. Intrakategoriell 
betrachtet konnte für die DFU3 im Bereich des Hörverstehens gegenüber der DFU1 sogar eine stärkere 
Gesamtleistung belegt werden. Auch im freien Gespräch haben sich für diese beiden Vgr mit Blick auf den 
Inhalt und die Interaktion sehr ähnliche Ergebnisse nachweisen lassen. Erst unter der sprachlichen 
Richtigkeit sind die ersten markanten Unterschiede zwischen den beiden Vgr zum Vorschein gekommen. Da 
die Variable Wortschatz im vorliegenden Falle im Sinne einer Subvariablen der sprachlichen Richtigkeit 
bzw. der lexikalisch-semantischen Sprachbeherrschung ausgewertet wurde, spiegeln sich natürlich diese 
Umstände auch hier wider. Es ist auch an dieser Stelle explizit darauf hinzuweisen, dass unter der Variablen 
Wortschatz vielmehr die (formale) Richtigkeit des Lexikons bewertet wurde, als etwa der kommunikativ-
funktionale Inhalt des Gesprächs (vgl. Grundvariable Inhalt). Unter diesem Aspekt sind die Schwächen der 
DFU-Gruppen gegenüber den anderen Vgr gerade bzgl. der formalen Sprachbeherrschung insgesamt 
weniger überraschend, als z.B. die teils sehr großen Unterschiede zwischen den einzelnen DFU-Vgr, die sich 
tendenziell bereits bei den früheren Vergleichen gezeigt haben, unter der Variablen sprachliche Richtigkeit 
jedoch besonders deutlich in Erscheinung treten. 
 
Es ist insgesamt kennzeichnend für die formale Wortschatzbeherrschung des freien Gesprächs, dass sich —
abgesehen von den angesprochenen DFU-Gruppen und der DSH2 — zwischen denjenigen Vgr, die hier 
einen in etwa durchschnittlichen Mittelwert erreicht haben, weder intra- noch interkategoriell statistisch 
markante Differenzen verzeichnen lassen. Es kann somit auch für diesen Kontext gefolgert werden, dass die 
formale Lexikbeherrschung der Fremdsprache im Rahmen eines freien Gesprächs nicht direkt mit einer der 
(hier erfassten) grundlegenden Kategorien schulischer Fremdsprachenvermittlung in Zusammenhang 
gebracht werden kann. Sehr vorteilhafte Umstände zeigen sich hier für den IDU, wobei auch dort partiell 
(IDU2) größere Leistungsunterschiede zwischen einzelnen Vpn vorliegen, was wiederum in der IDU1 bzw. 
auch der TDU2 unter dieser Einzelvariablen nicht der Fall ist. Ähnlich wie oben für die sprachliche 
Richtigkeit pauschal bestätigt wurde, werden auch am Gesamtbild der formalen Wortschatzbeherrschung die 
Einflüsse der schulisch-formellen Fremdspracheninstruktion erkennbar, wenn auch in diesem gesonderten 
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Falle keine statistisch signifikanten Evidenzen vorgelegt werden können. Eine nähere Einsicht in die 
Wortschatzbeherrschung im freien Gespräch kann anhand authentischer Beispiele auf der Transkript-CD 
bzw. im Bd. 2 gewonnen werden1.  
 
Betrachtet man die Ergebnisse zur formalen Lexikbeherrschung im freien Gespräch kurz im Lichte der 
weiter oben diskutierten Umstände der lexikalisch-semantischen Entwicklungen im ein- bzw. 
mehrsprachigen ESE und bei L1- Finnisch einerseits, sowie im Kontext  verschiedener FSE-Typen und bei 
der Konstellation L1-Finnisch und L2-Deutsch andererseits, kann man folgern, dass sich vor allem bei den 
DSH-Vgr und der Kategorie DFU die Verhältnisse der L1-Entwicklung hier widerspiegeln (vgl. u.a. TEIL A, 
Tab.2.4.b.) und sich ferner mit Blick auf die Präsenz verschiedener FSE-Typen auch bei den TDU- und den 
IDU-Vgr deutliche Zusammenhänge zwischen der Vielfalt der oben definierten FSE-Typen und dem hier 
vorliegenden Testergebnis zeigen (TEIL A, Tab.2.4.2.a.). Eine direkte Verbindung zwischen den hier 
vorliegenden Testleistungen und einer grundlegenden Kategorie der schulischen Sprachvermittlung lässt sich 
an dieser Stelle jedoch nicht erkennen. Insgesamt scheint im Sinne der obigen Klassifizierung der FSE-
Typen vielmehr das Verhältnis zwischen den formellen und informellen Komponenten des FSE maßgeblich 
zu sein. Mit den früheren spracherwerbstheoretischen (und teils hypothetischen) Ausführungen steht 
insbesondere die Beobachtung im Einklang, dass vor allem bei einer gleichmäßigen Präsenz des formellen 
und informellen FSE eine besonders erfolgreiche Leistung im Bereich der formalen Lexikbeherrschung 
vorliegt. Da diese Zusammenhänge für den vorliegenden Gesamtrahmen von erstrangiger Relevanz sind, 
werden sie nach der Besprechung weiterer lexikalisch-semantischer Einzelvariabler erneut aufgegriffen und 
mit Blick auf die Gesamtkategorie der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung resümiert werden.  
 
Ausdruck (Verwendungsweise des ZS-Lexikons) 
Im TEIL A (2.3.2.) wurde diskutiert, wie die zielsprachliche Ausdrucksweise am einfachsten in 
authentischen Kontaktsituationen mit der jew. ZS erworben wird, und wie sich an der Verwendungsweise 
des zielsprachlichen Lexikons im Zusammenhang mit der schulischen Fremdsprachenvermittlung auch 
Umstände der ZS-Kommunikation im jew. Unterrichtskontext erkennen lassen können. Es wurde auch 
darauf hingewiesen, dass auch Abweichungen in der Verwendungsweise des ZS-Lexikons i.d.R. häufiger in 
informellen bzw. quasi-informellen Kommunikationssituationen zu erwarten sind, da der Umgang mit der 
ZS im Kontext des schulisch-formellen FSE primär auf formal-strukturelle Aspekte der Sprache fokussiert 
ist, und daher ohnehin nicht so viele für die authentische ZS-Verwendung charakteristische Ausdrücke und 
Wendungen vorkommen. Ganz besonders dürften diese Umstände auf den Erwerb mündlicher ZS-
Fertigkeiten zutreffen. 
 
Da in einer Gesprächssituation von einer engen Verbindung zwischen dem Umfang des Wortschatzes und 
dessen verschiedenen Verwendungsweisen auszugehen ist, wurden diese beiden Faktoren als separate 
Auswertungsvariable im vorliegenden Testverfahren auch konkret aufeinander bezogen. Es hat sich auch im 
allgemeinen gezeigt, dass bei lexikalischen Abweichungen bzw. noch fehlendem Wortschatz auch deutlich 
mehr Fehler in der Ausdrucksweise vorkommen, während stilistische (o.ä.) Fehler im Ausdruck selbst auf 
einem sehr hohen Level der Sprachbeherrschung auftreten können und nicht notwendigerweise auf einen 
fehlenden bzw. lückenhaften ZS-Wortschatz zurückführbar sein müssen. Von dieser Wechselbeziehung 
zwischen dem ZS-Wortschatz und dem ZS-Ausdruck zeugen in den hier zu diskutierenden Testgesprächen 
u.a. solche inkorrekten Äußerungen, die nicht ausschließlich der einen (Lexik) oder anderen (Ausdruck) 
Kategorie zugeordnet werden konnten. Solche Abweichungen sind in den Transkriptionen als ‚Grenzfälle’ 
markiert und selbstverständlich auch in den Auswertungen entsprechend mitberücksichtigt. Ähnliche 
Überschneidungen bzgl. der jew. ‚Fehlerkategorie’ sind auch zwischen den Variablen Ausdruck und 
Bedeutung / Bezug vorgekommen. Auch diese sind in den Transkriptionen berücksichtigt und lassen sich 
dort genauer einsehen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2).      
 
Was oben zu den Zusammenhängen zwischen der Aneignung des ZS-Lexikons und dessen zielgerechter 
Ausdrucksweise bestätigt wurde, und welche Auswirkungen auf diese Entwicklungen wiederum durch die 
unterschiedlichen Lernumgebungen und den dortigen jew. unterschiedlichen Umgang mit (und in) der jew. 
ZS vermutet wurden, scheint sich im vorliegenden Falle in Bezug auf den Ausdruck im freien Gespräch nur 

                                                
1 Für die Testleistungen der DFU1, siehe Transkript-CD, TRANS5, für die der DFU3, siehe TRANS8.  



 321 

partiell bestätigen zu lassen. Es liegen nämlich auch Ergebnisse vor, die nicht nur vor dem Hintergrund der 
obigen Ausführungen gedeutet werden können und daher unten kurz näherer Erläuterungen bedürfen.   

 
Für das Gesamtsample lässt sich bzgl. der Variablen Ausdruck des freien Gesprächs ein Mittelwert von ca. 
6,77 / 10 Punkten festhalten (vgl. Tab.3.2.1.3.1.c.). Im Verhältnis zum Gesamtmittelwert der lexikalisch-
semantischen ZS-Beherrschung, sowie der formalen Handhabung der Lexik im freien Gespräch stellt dies 
den bisher niedrigsten DW dar. Auch die Durchschnittsleistungen einzelner Vgr deuten tendenziell darauf 
hin, dass die Verwendungsweise des ZS-Lexikons auch bei Verfügbarkeit eines umfangreichen ZS-
Wortschatzes noch deutliche Mängel bzw. Abweichungen aufweisen kann. Selbst in einer schulischen 
Lernumgebung, die insbesondere mit Blick auf die unterrichtsinterne Kommunikation eine komplett 
zielsprachige bzw. L2-Sprachwirklichkeit darstellt, können gerade im Bereich des ZS-Ausdrucks am ehesten 
noch L1-Einflüsse bzw. Ungenauigkeiten und inkorrekte Formulierungen beobachtet werden. Im 
vorliegenden Falle lässt sich unter diesem Aspekt auf die Leistung der DSH2 hinweisen, in der mit Blick auf 
die Variable Ausdruck ein deutlich geringerer Mittelwert vorliegt, als bei den bisher besprochenen Variablen. 
In qualitativer Hinsicht ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Abweichungen bzw. Mängel im Ausdruck 
unter den DSH2-Vpn auf spezifische Nuancen bzw. Finessen der ZS-Verwendung einschränken, die den 
Kommunikationsfluss bzw. den Inhalt oder auch die gesamte Interaktionssituation nicht im geringsten 
beeinträchtigen2. Es wird auch an dieser Stelle deutlich, weshalb im vorliegenden Rahmen neben den 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion die Einzelvariablen Wortschatz und Ausdruck auch noch unter der 
Kategorie der sprachlichen Richtigkeit berücksichtigt sind: Auch wenn zwischen den hier zu diskutierenden 
Einzelvariablen und den Grundkategorien Inhalt und Interaktion selbstverständlich auch ein enger 
Zusammenhang erkannt werden kann, handelt es sich in diesem Falle einerseits um die für die 
Kommunikation gewichtigen Elemente (Inhalt und Interaktion) und andererseits um die formale 
Sprachbeherrschung (Wortschatz und Ausdrucksweise). Da in der vorliegenden Gesamtdiskussion gerade 
Merkmale des formellen und informellen FSE einschließlich der ‚schulischen Zwischenformen’  der beiden 
Extreme (CLIL) im Mittelpunkt stehen, und die Berücksichtigung des a) kommunikativen Sprachkönnens 
und b) formal-strukturellen Sprachwissens nicht zuletzt auch in den Entwicklungsbemühungen schulischen 
FSE und einer neuen Grundlage für eine ganzheitliche Leistungsbeurteilung erkennbar sind, sollen sie auch 
in unserem Rahmen mitbedacht werden. Mit Blick auf den vorliegenden Gesamtkontext und die 
Zielsetzungen des schulischen FSE generell erscheint in diesem Zusammenhang schließlich auch die 
Fragestellung berechtigt, inwiefern bei L1-Sprechern einer Sprache Mängel im Ausdruck vorkommen, bzw. 
formale Aspekte der Sprachverwendung in mündlichen Kommunikationssituationen allgemein übergangen 
werden, ohne dass sich die Kommunikation bzw. Verständigung darunter in irgendeiner Weise leidet oder 

                                                
2 Für die Testgespräche der DSH2, siehe Transkript-CD bzw. Bd.2, TRANS10. 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 
Standard- 

Abweichung 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 8,8500 1,03999 ,23255 8,3633 9,3367 6,00 10,00 
IDU2 13 7,3846 1,55662 ,43173 6,4440 8,3253 4,00 10,00 
DFU2 24 7,2917 1,16018 ,23682 6,8018 7,7816 5,00 10,00 
TDU2 7 7,2857 ,48795 ,18443 6,8344 7,7370 7,00 8,00 
IDU1 12 7,1667 ,93744 ,27061 6,5710 7,7623 6,00 9,00 
TDU3 10 6,8000 ,91894 ,29059 6,1426 7,4574 5,00 8,00 
DSH1 13 6,7692 1,09193 ,30285 6,1094 7,4291 5,00 9,00 
DFU4 7 5,8571 1,95180 ,73771 4,0520 7,6623 2,00 8,00 
TDU1 2 5,5000 2,12132 1,50000 -13,5593 24,5593 4,00 7,00 
DFU1 12 5,4167 2,02073 ,58333 4,1328 6,7006 1,00 8,00 
DFU3 12 3,0000 1,41421 ,40825 2,1015 3,8985 1,00 5,00 
Gesamt 132 6,7727 1,97539 ,17194 6,4326 7,1129 1,00 10,00 
Tab.3.2.1.3.1.c. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Ausdruck (Verwendungsweise des 
Lexikons) 
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die gesamte (mündliche) Sprachkompetenz des jew. Sprechers in Frage gestellt erscheint. Bzgl. der 
künftigen Entwicklungsbemühungen des schulischen FSU und vor allem der Beurteilung fremdsprachlicher 
Fertigkeiten im schulischen Kontext sind auch diese Fragen natürlich nicht ohne Relevanz. 
 
Um nun auf die formale Beherrschung der ZS-Ausdrucksweise im freien Gespräch zurückzukommen kann 
noch einmal bestätigt werden, dass die weiter oben ausgeführten Erwartungen über Zusammenhänge 
zwischen der Lernumgebung und der dortigen ZS-Kommunikation nicht überall das hier vorliegende 
Testergebnis unterstützen. Vor allem mit Blick auf die Verhältnisse der Vgr DSH1 und DFU4 u.a. 
hinsichtlich der ZS-Kommunikation und der Verwendung bzw. Präsenz der ZS in der Lernumgebung 
generell muss das bei beiden Vgr unter dem Gesamtdurchschnitt liegende Testergebnis hier als etwas 
überraschend gelten: Während sich gerade diese beiden Vgr bisher bei sämtlichen Variablen neben der 
DSH2 als überaus leistungsstark erwiesen haben, ergeben sich in der formalen Verwendung des ZS-
Lexikons plötzlich andere Umstände. Die statistischen Durchschnittswerte geben jedoch — wie bereits 
angesprochen wurde — kein vollständiges Bild von der ZS-Beherrschung in den betroffenen Vgr. Lediglich 
kann anhand dieser Ergebnisse richtungweisende Angaben dazu gemacht werden, inwiefern in der ZS-
Ausdrucksweise formale Abweichungen vorkommen. Auch hier muss explizit daran erinnert werden, dass 
bei inhaltlich stärkeren Leistungen auch von einer anders gearteten sprachlichen Fülle auszugehen ist, als bei 
inhaltlich schwächeren und i.d.R. quantitativ knappen Äußerungen. Daher ist es auch offensichtlich, dass 
formale Ungenauigkeiten bzw. abweichende Ausdrücke in längeren Äußerungen häufiger erscheinen, als in 
den letztgenannten Antworten, bei denen auch vollständige Satzstrukturen seltener anzutreffen sind. 
Insgesamt wird hiermit deutlich, dass die Einzelvariablen der lexikalisch-semantischen bzw. auch der 
morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung wenig darüber aussagen können, wie erfolgreich oder 
lückenhaft die mündliche ZS-Kommunikation in den einzelnen Vgr im Endeffekt ist. Wie bereits mehrfach 
erwähnt, müssen für einen möglichst realitätsnahen Gesamtüberblick daher sämtliche Grundvariable 
herangezogen werden. 

 
Mit Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Vgr lässt sich noch hinzufügen, dass die Leistungen der TDU-
Vgr hier insgesamt stärker ausfallen, als z.B. beim Wortschatz. Besonders deutlich lässt sich diese 
Entwicklung am DW der TDU3 festhalten, in der u.a. gegenüber der DSH1 und der DFU4 ein kleiner 
Punktevorsprung vorhanden ist. Eine geringfügige Leistungsverbesserung lässt sich auch für die TDU2 u.a. 
gegenüber der IDU1 verzeichnen, wenn auch ähnlich wie oben bei der Variablen Wortschatz keine statistisch 
signifikante Differenz belegt werden kann. Ein gering signifikanter Unterschied kann hingegen zugunsten 
der TDU2 und der beiden IDU-Vgr gegenüber der DFU4 belegt werden, in der — wie bereits angesprochen 
— für die formale Verwendung des ZS-Lexikons ein verhältnismäßig schwacher DW vorliegt. Die Gründe 
dafür bzw. auch der Stellenwert dieser Punktwerte wurden jedoch oben bereits beleuchtet, sodass von 
keinem völlig unerwarteten Ergebnis auszugehen ist. Interessant ist allerdings in diesem Zusammenhang die 
Leistung der DFU2: Bei einem insgesamt drittbesten DW zeigt sich eine signifikante Differenz gegenüber 
drei verschiedenen Vgr. Betroffen sind gerade die anderen DFU-Gruppen zweimal auf dem Level einer 
hohen Signifikanz (DFU1: p=0,000; DFU3: p=0,000) und einmal auf dem einer gering signifikanten 
Differenz (DFU4: p=0,012 <0,05). Es wird an dieser Stelle noch einmal deutlich, wie sich die Leistungen 
einzelner Vgr auch innerhalb einer ‚Grundkategorie der schulischen Fremdsprachenvermittlung’ unter 
verschiedenen Gesichtspunkten grundlegend unterscheiden können. In diesem gesonderten Fall lassen die 
umgebungsspezifischen Faktoren der DFU2 (in Anlehnung an die Ausführungen und Fragebogenangaben im 
TEIL B) auf die ZS-Fertigkeiten der Lehrkräfte,  die Unterstützung der schulischen Sprachpraxis durch L1-
Sprecher der ZS, sowie auch auf L1-Hintergründe der Schülerschaft schließen. Unter dem Aspekt der 
Unterrichtsmethoden scheint in der DFU2 im Hinblick auf die Variable Ausdruck (als eine Subvariable der 
formalen ZS-Beherrschung) wiederum der Stellenwert der GÜM sichtbar zu werden. Mit Blick auf die 
Schwerpunkte der ZS-Verwendung im Unterricht lässt sich darüber hinaus auch auf einen im Vergleich zu 
den anderen DFU-Vgr deutlich stärkeren Einsatz von VM und IA hinweisen. (Für nähere Einzelheiten, vgl. 
Transkript-CD bzw. Bd.2., TRANS6).   
 
Insgesamt kann bei der formalen Beherrschung der ZS-Lexik und deren zielgerechter Verwendung von zwei 
Variablen ausgegangen werden, die vor allem den Stellenwert und die Erträge der formellen 
Fremdspracheninstruktion in besonderem Maße verdeutlichen. Da die formal-strukturelle 
Sprachbeherrschung mit zu den fundamentalen Komponenten fremdsprachlicher 
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Kommunikationsfertigkeiten zählt, ist es für unseren Gesamtzusammenhang von großem Interesse 
mitzuverfolgen, wie sich die Leistungen verschiedener Vgr unter den mehr funktional-pragmatischen 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion zu den Ergebnissen in den Subkategorien der sprachlichen Richtigkeit     
verhalten. 
 
Code-Mixing und Code-Switching 
Oben wurde bereits ausgeführt, dass die Umstände eines schulisch-multiplen FSE im Hinblick auf die 
Phänomene des Code-Mixing (CM) und Code-Switching (CS) besonders interessante Betrachtungsobjekte 
darstellen. Darüber hinaus sind unter dem Aspekt des CM bzw. CS die Vergleiche zwischen den einzelnen 
CLIL-Praxen im vorliegenden Falle von höchster Relevanz, stellen gerade diese FSE-Praxen doch 
Sprachlernumgebungen dar, denen — da in den SE-Grundprinzipien der L1-Entwickung ähnlich — bzgl. 
sprachlicher Mischstrukturen und der Erscheinungen des Code-Wechsels ganz besondere Verhältnisse 
nachgesagt werden.   
 
Es wurde auch an früherer Stelle angesprochen, dass im Falle des L2-Erwerbs CM- und CS-Erscheinungen 
vor allem aus bzw. mit der L1 der Lerner zu erwarten sind, und sich Mischstrukturen im weiteren FSE 
entsprechend vorwiegend aus der jew. zuvor gelernten Fremdsprache beobachten lassen. Da die vorliegend 
erfassten Vgr in aller Regel — mit der Ausnahme einiger L1-deutschsprachiger Vpn in der DSH23 — 
Deutsch als erste Fremdsprache lernen, jedoch entweder parallel hierzu oder sequentiell nach dem Beginn 
des L2-Deutscherwerbs den Erwerbsprozess einer oder auch zweier weiteren Fremdsprache(n) eingeleitet 
haben, ist für die Beobachtung von CM und CS mit besonders interessanten Ergebnissen zu rechnen. Neben 
einem Gesamtvergleich werden uns in der vorliegenden Darstellung vor allem die Verhältnisse zwischen den 
einzelnen DFU-Vgr interessieren, sowie deren Verhältnis zu den übrigen Grundkategorien des schulischen 
FSE. Ein Erstüberblick über das Vorkommen der Sprachmischung (CM) im freien Gespräch  lässt sich 
anhand der vorliegenden Übersicht gewinnen (vgl. Tab.3.2.1.3.1.d.): 
 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,9667 ,14907 ,03333 9,8969 10,0364 9,33 10,00 
IDU2 13 9,7949 ,56990 ,15806 9,4505 10,1393 8,00 10,00 
DSH1 13 9,5641 ,76236 ,21144 9,1034 10,0248 7,67 10,00 
DFU4 7 9,5238 ,99735 ,37696 8,6014 10,4462 7,33 10,00 
DFU2 24 9,4167 ,63892 ,13042 9,1469 9,6865 8,00 10,00 
TDU1 2 9,3333 ,94281 ,66667 ,8625 17,8041 8,67 10,00 
TDU2 7 9,1905 1,24510 ,47060 8,0390 10,3420 6,67 10,00 
TDU3 10 8,8667 1,16746 ,36918 8,0315 9,7018 6,67 10,00 
IDU1 12 8,3611 2,33748 ,67477 6,8759 9,8463 2,00 10,00 
DFU1 12 7,7222 2,91230 ,84071 5,8718 9,5726 1,00 10,00 
DFU3 12 6,5556 2,61825 ,75582 4,8920 8,2191 2,00 10,00 
Gesamt 132 8,9924 1,77317 ,15433 8,6871 9,2977 1,00 10,00 
Tab.3.2.1.3.1.d. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Code-Mixing (CM) 

 
Im Verhältnis zu den bisher besprochenen Einzelvariablen der sprachlichen Richtigkeit ist hier zunächst der 
hohe Gesamtmittelwert (ca. 8,99 / 10 Punkte) auffällig. Das Gesamtergebnis lässt für das freie Gespräch auf 
ein insgesamt relativ geringes Maß an CM schließen, wenn auch nicht übersehen werden darf, dass sowohl 
zwischen den einzelnen Vgr, wie auch (und insbesondere) innerhalb einiger Vgr partiell sehr große 
Leistungsunterschiede vorhanden sind. Diese Umstände lassen sich auch am Gesamtergebnis deutlich 
erkennen (vgl. Standardabweichung bzw. Mindest- und Maximalpunktzahl).  

                                                
3 Für Einzelheiten, siehe TEIL B, 1.4.4. 
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Auch mit Blick auf das Code-Mixing des freien Gesprächs lässt sich für die DSH2 die insgesamt stärkste 
Gesamtleistung verzeichnen. Es ist jedoch im Hinblick auf die bisher besprochenen Verhältnisse 
bemerkenswert, dass sich zugunsten der DSH2 an dieser Stelle nur gegenüber drei Vgr ein statistisch 
signifikanter Unterschied zeigt: Gegenüber der DFU1 und DFU3 ist ein hoch signifikanter Unterschied 
(p=0,000) zu belegen, im Falle der IDU1 zeigt sich eine signifikante Differenz (p=0,004 < 0,005). Einerseits 
lässt sich an diesen Verhältnissen verdeutlichen, dass auch die DSH2 sowohl von der Schülerpopulation als 
auch den Spracherwerbsverhältnissen her zum größten Teil als eine DaF-Lerngruppe gelten kann, auch wenn 
einige rein L1-deutschsprachige Schüler miteinbezogen sind und die Lernumgebung de facto als zielsprachig 
zu bezeichnen ist. Andererseits muss angesichts der Analyse und Interpretation dieser Ergebnisse daran 
erinnert werden, dass auch Sprachmischung in Gesprächssituationen eher dort auftritt, wo quantitativ 
umfangreichere Äußerungen produziert werden, als bei kurzen Antworten, die in einigen Fällen auf Zwei-
Wortstrukturen oder sogar Ein-Wort-Äußerungen reduziert sein können. In qualitativer Hinsicht kann sich 
auch die Mischung des jew. sprachlichen Codes — wie oben die formale Beherrschung der ZS-Lexik und 
deren Verwendung — auf Ausdrücke bzw. Äußerungen einschränken, die in einer Kommunikationssituation 
in keiner Weise störend wirken, für den vorliegenden Kontext jedoch interessant sind und daher 
mitberücksichtigt wurden4. 
 
Im allgemeinen spiegeln sich beim CM des freien Gesprächs die Umstände wider, die sich in der ersten 
Produktionsaufgabe z.B. für die Grundvariablen Inhalt und Interaktion gezeigt haben, und darüber hinaus 
weitgehend bei den Aufgaben des rezeptiven Testteils beobachtet werden konnten. Mit Blick auf diese 
Tendenz ist hier lediglich die Leistung der IDU1 auffällig, die im Gegensatz zu den bisher besprochenen 
Verhältnissen gegenüber der DSH2 (p=0,004) und der DSH1 (p=0,05), wie auch im Verhältnis zur IDU2 
(p=0,020) insgesamt statistisch signifikant schwächer ausfällt. Vor allem in Bezug auf die IDU2 muss dieses 
Ergebnis als etwas überraschend eingestuft werden, da sich für die beiden Gruppen bisher tendenziell relativ 
ähnliche Ergebnisse gezeigt haben, wenn auch stets ein kleiner Vorsprung zugunsten der IDU2  beobachtet 
werden konnte. Da sich anhand der Fragebogenangaben (s. TEIL B) zu den Lernumgebungen weder bzgl. 
der unterrichtsinternen ZS-Verwendung noch der unterrichtsmethodischen Verfahrensweisen in der IDU1 
und IDU2 große Unterschiede erkannt werden können, bleibt die Dimension der unterrichtsexternen L2-
Kommunikation als ein möglicher Grund für diese Differenz festzuhalten (vgl. TEIL B, u.a. Tab. 2.1.b.)5.    
 
Ferner lässt sich mit Blick auf das CM im freien Gespräch bestätigen, dass die TDU-Vgr insgesamt ein 
relativ homogenes Ergebnis erzielt haben. Es liegt jedoch für die TDU2 ein statistisch gering signifikanter 
Unterschied (p=0,044) gegenüber der DFU1 vor, während die entsprechende Differenz zwischen den 
anderen TDU-Vgr und der DFU1 ohne Signifikanz bleibt. Im Falle der TDU3 ist dies auf den geringeren 
DW zurückzuführen, im Falle der TDU1 wiederum auf die fehlende (statistische) Zuverlässigkeit der 
Angaben aufgrund der geringen Informantenzahl.  
 
Wie bereits angedeutet, zeigt sich im Hinblick auf das Gesamtsample ein relativ ähnliches Ergebnis, wie es 
bereits im Zusammenhang früherer Aufgaben bzw. Variabler besprochen wurde. Besonders deutlich werden 
diese Umstände bei näherer Betrachtung der DFU-Vgr, in denen zwischen den erfolgreicheren und den 
leistungsschwächeren Gruppen beim CM des freien Gesprächs wieder deutliche Differenzen vorhanden sind: 
Zugunsten der DFU2 zeigt sich ein Vorsprung auf der Ebene der hohen Signifikanz (p=0,000) gegenüber der 
DFU1 und der DFU3, für die DFU4 lässt sich hingegen ein hoch signifikanter Unterschied (p=0,000) 
gegenüber der DFU3 verzeichnen, während der Unterschied zu DFU1 wiederum als gering signifikant 
(p=0,014 < 0,05) einzustufen ist.  
 
Im Verhältnis zu den entsprechenden Umständen bei der formalen Beherrschung der ZS-Lexik und deren 
Verwendung zeigt sich hier besonders im Falle der DFU4 in einem Gesamtvergleich ein deutlich stärkeres 
Ergebnis. Da die Vpn der DFU4 erst seit knapp über einem halben Jahr formellen DaF-Unterricht besuchen, 
sind die ZS-Fertigkeiten dieser Vpn auch größtenteils auf die Umstände bzw. ‚Erträge’ des 
deutschsprachigen Fachunterrichts zurückzuführen (vgl. TEIL D). Da Sprachmischung im Zusammenhang 
mit dem fremdsprachigen Fachunterricht generell — wenn auch selbstverständlich nicht unabhängig von der 

                                                
4 Beispiele für CM im freien Gespräch der DSH2, TRANS10. 
5 Beispiele für das CM im freien Gespräch kontrastiv für IDU1 und IDU2, TRANS2 und TRANS3.  
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Art, Intensität und Realisierung des Unterrichts — vor allem in den Anfangsphasen auch relativ häufig 
beobachten lassen kann, ist das hier vorliegende Ergebnis zum Code-Mixing im freien Gespräch als eine 
durchaus erfreuliche Entwicklung zu bezeichnen. Da es sich beim CM um ein konkretes Merkmal der ZS-
Beherrschung handelt und sich in diesen Daten daher das ZS-Verhalten der Vpn deutlich widerspiegelt, sind 
auf der Grundlage dieser Ergebnisse auch Aussagen über die Sprachwirklichkeit der einzelnen 
Lernumgebungen bzw. Unterrichtspraxen möglich. Diese Aspekte, sowie einige nähere (intrakategorielle) 
Vergleiche der DFU-Vgr sind nach einem Überblick über die entsprechenden Verhältnisse beim Code-
Switching (CS) erneut aufzugreifen.    
 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,9667 ,14907 ,03333 9,8969 10,0364 9,33 10,00 
DSH1 13 9,8718 ,32026 ,08882 9,6783 10,0653 9,00 10,00 
TDU2 7 9,8571 ,37796 ,14286 9,5076 10,2067 9,00 10,00 
IDU2 13 9,7949 ,34797 ,09651 9,5846 10,0051 9,00 10,00 
DFU2 24 9,6944 ,92688 ,18920 9,3031 10,0858 5,67 10,00 
DFU4 7 9,4286 ,80999 ,30615 8,6795 10,1777 8,00 10,00 
TDU3 10 8,7000 1,88856 ,59722 7,3490 10,0510 5,00 10,00 
TDU1 2 8,5000 2,12132 1,50000 -10,5593 27,5593 7,00 10,00 
IDU1 12 8,5000 2,60342 ,75154 6,8459 10,1541 1,00 10,00 
DFU1 12 8,1111 2,27118 ,65563 6,6681 9,5541 1,67 10,00 
DFU3 12 6,7500 3,35786 ,96933 4,6165 8,8835 ,00 10,00 
Gesamt 132 9,1439 1,84570 ,16065 8,8261 9,4617 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.1.e. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Code-Switching 

 
Im Gegensatz zu den obigen Phänomenen des eher unbewusst-automatischen CM sind der vorliegenden 
Tabelle (Tab.3.2.1.3.1.e.) die Mittelwerte (und weitere Angaben) für bewusste Rückgriffe auf bzw. 
Interferenzen (i.S.v. direkten Code-Übertragungen und –Verwechslungen) aus dem L1-Bereich oder auch 
anderen (Folge-)Fremdsprachen zu entnehmen. Wie oben beim CM, lässt der Gesamtmittelwert aller Vgr 
auch hier auf einen insgesamt geringen Grad an Code-Switching in einer zielsprachigen Gesprächssituation 
(freien Gespräch) schließen. Andererseits ist auch deutlich zu ersehen, dass zwischen den Vgr große 
Differenzen bestehen und insbesondere innerhalb einzelner Vgr stellenweise überaus markante 
Leistungsunterschiede (u.a. IDU1, DFU1, DFU3) vorhanden sind. Wie erwartet, ist mit Blick auf das Code-
Switching im freien Gespräch bis auf einige geringfügige Unterschiede jedoch insgesamt von sehr ähnlichen 
Ergebnissen auszugehen, wie beim CM. Dies lässt sich auch am statistischen Korrelationswert (zwischen 
CM und CS) von r = .801 erkennen. Der zumindest äußerlich auffälligste Unterschied zeigt sich hier an der 
Leistung bzw. Rangfolge der TDU2, in der für das CS ein fast genauso hoher DW verzeichnet wird, wie für 
die beiden DSH-Gruppen. Für das CM haben sich gegenüber der TDU2 dagegen deutliche 
Mittelwertunterschiede zugunsten der DSH-Gruppen ergeben. Auch dort ist jedoch eine statistische 
Signifikanz ausgeblieben.  
 
Beim CS des freien Gesprächs liegen die DW bei insgesamt sechs Vgr über dem Gesamtdurchschnitt. 
Zwischen den Mittelwerten dieser Vgr bestehen auch nur minimale Differenzen, während der Abstand zum 
stärksten unter dem Gesamtmittelwert liegenden DW wiederum auffällig groß ist, und ferner unter den hier 
etwas schwächeren Vgr — vor allem mit Blick auf die DFU3 — auch größere Unterschiede vorhanden sind. 
Die beim CM des freien Gesprächs auffällige Leistungsdifferenz zwischen den beiden IDU-Vgr, sowie die 
bereits konsequent beobachtbaren und an mehreren Stellen angesprochenen Unterschiede innerhalb der 
Kategorie DFU lassen sich hier deutlich wieder finden. Signifikant schwächer fallen die Leistungen der 
IDU1 an dieser Stelle gegenüber der IDU2 (p=0,049), den DSH-Vgr (DSH1: p=0,037; DSH2:p=0,015) 
sowie der DFU2 (p=0,040) aus, die der DFU1 hingegen im Vergleich zu der IDU2 (p=0,011), TDU2 
(p=0,026), den DSH-Vgr (DSH1: p=0,008; DSH2: p=0,002) und der DFU2 (p=0,007). Das Ergebnis der 
DFU3 ist hingegen bis auf die TDU1 gegenüber sämtlichen Vgr als signifikant schwächer zu betrachten. In 
sechs Fällen zeigt sich ein hoch signifikanter Unterschied, gegenüber der DFU1 liegt eine Differenz auf dem 
Level einer geringen Signifikanz (p=0,042) vor. 
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Innerhalb der Kategorie des DFU haben sich in den bisher besprochenen Testleistungen teils markante 
Leistungsunterschiede gezeigt: Es haben sich bis auf einige Ausnahmefälle die Vgr DFU2 und DFU4 als 
leistungsstark erwiesen, während die Ergebnisse der DFU1 und DFU3 konsequent schwächer ausgefallen 
sind. Als hiervon abweichende Entwicklungen können in diesem Zusammenhang die Ergebnisse in der 
außerkontextuellen Lautdiskrimination des rezeptiven Testteils (2.a. und 2.b.) gelten, da dort nur 
geringfügige Unterschiede zwischen den DFU-Gruppen beobachtet wurden. In der konsonantischen 
Lautdiskrimination bei Einzelwörtern hat sich darüber hinaus für die DFU2 der höchste Mittelwert der DFU-
Gruppen verzeichnen lassen, während sich die DFU4 in sämtlichen anderen Höraufgaben als die 
leistungsstärkste DFU-Vgr erwiesen hat, wenn auch teilweise nur geringere Mittelwertunterschiede (u.a. 
gegenüber der DFU2) belegt wurden. Wie bei den inhaltlichen Höraufgaben, haben sich auch im produktiven 
Testteil unter den Grundvariablen Inhalt und Interaktion des freien Gesprächs deutliche Unterschiede 
zugunsten der DFU2 und DFU4 gezeigt. Für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit haben sich hingegen 
etwas anders geartete Entwicklungen ergeben, indem für die DFU2 und insbesondere die DFU1 eine 
deutliche Leistungsverbesserung gegenüber den ersten zwei Grundvariablen belegt werden konnte. Die 
Leistungen der DFU4 und der DFU3 sind wiederum in etwa gleich geblieben, was einerseits für eine 
gleichmäßige Entwicklung verschiedener Teilkompetenzen in der mündlichen ZS-Produktion spricht, 
andererseits jedoch auch für grundlegende und markante Unterschiede einzelner CLIL-Praxen innerhalb 
einer Grundkategorie schulischer Fremdsprachenvermittlung. Die Tatsache, dass sich solche auffälligen 
Differenzen gerade in den hier erfassten Gruppen des CLIL-Unterrichts zeigen, lässt eine nähere Betrachtung 
der Umstände dieser Vgr für den vorliegenden Gesamtrahmen als besonders relevant und wertvoll 
erscheinen. Da sich diese Entwicklungen im freien Gespräch in deutlicher Form auch unter den 
Einzelvariablen CM und CS finden lassen, können die Unterschiede zw. den DFU-Gruppen kurz an diesen 
Leistungen demonstriert werden: 
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Aus der vorliegenden Abbildung (Abb. 3.2.1.3.1.b.) lassen sich die Testleistungen der DFU-Gruppen im 
freien Gespräch  mit Blick auf die Variable Code-Mixing ersehen. Es sind jew. die Mittelwerte (DW) der 
Vgr, sowie die Standardabweichungen (SA) im Hinblick auf das CM bei a) Einzelwörtern, b) kontextuellem 
Gebrauch und c) längeren Äußerungen bzw. funktional-pragmatischen Phrasen aufgeführt. Zu den 
Leistungen der DFU-Vgr bzgl. dieser drei Subvariablen des CM lässt sich im Einzelnen Folgendes 
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ausführen: Bei den Einzelwörtern fällt in einem Gesamtvergleich lediglich die Leistung der DFU3 statistisch 
signifikant schwächer aus; der Unterschied zur DFU1 ist als signifikant (p=0,003) einzustufen, der 
Unterschied zur DFU2 und der DFU4 als hoch signifikant (p=0,000). Für das CM im kontextuellen Gebrauch 
ergeben sich die größten Differenzen zugunsten der DFU2 und DFU4 gegenüber DFU1 und DFU3. Das 
insgesamt stärkste Ergebnis liegt hier für die DFU4 vor, und es kann gegenüber der Leistung der DFU1 ein 
signifikanter (p=0,016), sowie gegenüber der der DFU3 ein hoch signifikanter Unterschied (p=0,001) 
verzeichnet werden. Zugunsten der DFU2 lassen sich bei kontextuellem CM gegenüber DFU1 (p=0,013) und 
DFU3 (p=0,000) insgesamt ähnliche Verhältnisse beobachten. Was schließlich die Mischstrukturen im Sinne 
von längeren Äußerungen (Phrasen) anbelangt, ergeben sich statistisch gesehen insgesamt sehr ähnliche 
Umstände, wie beim kontextuellen Gebrauch des Code-Mixing. Auch hier schneiden die DFU2 und DFU4 
signifikant besser ab, als die DFU1 und DFU3. Der höchste Mittelwert liegt hier jedoch für die DFU2 vor, 
während sich oben die DFU4 als die stärkste Vgr erwiesen hat. Entsprechend zeigt sich auch zugunsten der 
DFU2 sowohl gegenüber DFU1 als auch der DFU3 eine hoch signifikante Differenz (p=0,000). Im Falle der 
DFU4 fällt der Unterschied zur DFU3 ebenfalls hoch signifikant aus (p=0,01), während die Differenz 
gegenüber der DFU1 als signifikant (p=0,006) einzustufen ist. 
 
Mit Blick auf die Mittelwerte einzelner Vgr lässt sich bestätigen, dass in den insgesamt leistungsstärkeren 
Gruppen ungeachtet der jew. Subkategorie des CM nur sehr wenig Sprachmischung (CM) vorkommt, 
während in der DFU1 und der DFU3 tendenziell und im Falle einer jeden Subvariablen deutlich geringere 
DW vorliegen und somit weitaus häufiger mit CM gerechnet werden muss. Bei einem Vergleich zwischen 
der DFU1 und der DFU3 kann ferner in allen drei Fällen des CM ein Vorsprung zugunsten der DFU1 
verzeichnet werden, auch wenn — wie oben gezeigt wurde — statistisch signifikante Differenzen 
weitgehend ausbleiben. Interessanterweise liegt für die DFU1 als die einzige Vgr der höchste Punktwert (und 
somit der niedrigste Grad an CM) bei den Einzelwörtern vor, während z.B. in der DFU3 gerade bei den 
Einzelwörtern mit den meisten CM-Erscheinungen zu rechnen ist. Entsprechende Umstände bei den 
restlichen DFU-Vgr lassen sich ebenfalls der obigen Graphik entnehmen. 
 
Abgesehen von den gruppenspezifischen Differenzen in der Auftrittshäufigkeit des CM lässt sich insgesamt 
schlussfolgern, dass in allen DFU-Gruppen CM-Erscheinungen in deren sämtlichen Subkategorien 
vorkommen. Um an dieser Stelle eine kurze Einsicht in die verschiedenen Erscheinungsformen des CM zu 
gewinnen, sind einige Beispiele (für die DFU-Vgr) aus dem freien Gespräch exemplarisch heranzuziehen. In 
der vorliegenden Übersicht (Tab.3.2.1.3.1.f.) sind Kurzsequenzen zum CM bei Einzelwörtern (CM1), 
kontextuellem Gebrauch (CM2) und Phrasen (CM3) aus jeder DFU-Vgr aufgeführt. Die für die jetzige 
Betrachtung relevanten Textstellen sind jew. durch einen unterstrichenen Fettdruck gekennzeichnet. Nicht 
unterstrichene Textstellen, die in Fettdruck wiedergegeben sind, beziehen sich wiederum auf anders geartete 
(phonetische bzw. grammatikalische) Abweichungen und können an entsprechenden Stellen auf der 
Transkript-CD bzw. im Bd.2. genauer eingesehen werden. Da es sich bei den Transkriptionen bzw. auch den 
vorliegenden Textstellen um eine exakte Wiedergabe der Testgespräche handelt, sind sprachliche 
Abweichungen nicht korrigiert. An dieser Stelle soll jedoch ausschließlich auf die Erscheinungen des CM 
eingegangen werden:    
 

Vgr Einzelwörter (CM1) Kontextueller Gebrauch (CM2) Phrasen (CM3) 
DFU1 061: Meine family ist...sehr gut und 

mein dog... 
 
063: ich habe...zwei Sister 
 
063: Hhmm....hhmm...(Der) Maler malt 
da picture... 
 
070: und meine brother ist Timo. 

061: Meine 
Lieblingsmusik.....Rock...and... 
P: Ja, du hast gesagt, du spielst Fußball! 
Spielst du in einem Team, oder? 
 
061: Niin (so...)....ja..  
 
062: Ich wohne...meine Mutter und 
meine Vater tai ('oder') mit meinen 
Eltern.   

P: Ja, und weiter? 
058: Ich bin....eiku (‘nee, 
sondern‘)...ich heiße.. (...) 
 
063: Meine Bruders name (‚Name’) ist 
Petri.. (...) 
 
P: Und wie oft spielt ihr Fußball? 
063: Hhmm...drei times...week  
 

DFU2 
 
 
 
 
 
 
 
 

084: ...ich haben einen Bruder und sie 
ist sechs Jahre alt und mein  Hobbys 
are... ist Tanzen und meine 
Lieblingsmusik ist Pop... 
090:  Ich habe zwei Bru...brothers 
...Brud...brothers 
093: Mein Lieblingshobby ist 
swimming, ich liebe auch Gymnastik 
und Flötespielen.  
 

P: Und wie oft trainiert ihr? 
079: Vie...vier or fünfmal in....in...der 
Woche.  
 
087: Mein(e) Lieblingsband tai (‘oder’) 
meine Lieblingssänger heißt... 
P: Team, ja, und wie oft trainiert ihr 
Baseball dann? 
100: Hhmm...hhmm...einmal week...  

079: Ein Kauf...eiku (‘nee, sondern’) 
ein.... 
P: Ja, ein Geschäft, oder ein Kaufhaus, 
ja... 
 
080: Ich heiße...eiku (‘nee, sondern’) 
meine Name... 
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Vgr Einzelwörter (CM1) Kontextueller Gebrauch (CM2) Phrasen (CM3) 
DFU3 129:Meine...family...family..ist.. nett 

und lustig.. 
 
138: My (’Mein’) Lieblingshobby ist 
spielen Geige.. 
 
P: A-ha, und spielst du schon lange? 
140: ..Hhmm…fünf years (’Jahre’)  

128: …mein Hobby is swimming… 
P: Schwimmen, a-ja…  
128: Ja…  
 
130: ..meine Hobbys ist Reiten 
and…und Schwimmen… 
P: A-ha, Reiten und Schwimmen.. 
 
 

137:  Nein...und mein Lieblingstier ist 
der Leopard... 
P: Ach so!?  
137: ...ja ich mag (es/ihn) ... und tota 
(’also’)...tota (’also’)...  
 

DFU4 P: Eine E-Gitarre... 
191: Ja, aber das kann auch doch so ein 
Basso (’Bassgitarre’) sein  
 
195: Ja...und das ist nicht mein Hobby, 
aber ich mag das sehr 
viel...hm...Riding... 

P: Ach so, und was macht ihr denn da? 
195: No (’na’)...spielen alles 
und...dann.... 
 

192: Ja, das ist solch’ne...besten of 
Stadt...die spielen da.. 
 

Tab. 3.2.1.3.1.f. Code-Mixing in den DFU Vgr. Gesprächssequenzen aus der Testaufgabe ‚freies Gespräch’.   
 
Auf der Grundlage dieser Sequenzen lässt sich bestätigen, dass Mischstrukturen vor allem aufgrund der 
Übertragung von L1- bzw. L3-(englischen) Strukturen auf den L2-Kontext hervorgerufen werden. 
Unbewusste bzw. automatische Rückgriffe auf die L1 bzw. die L3 scheinen bei Einzelwörtern (CM1) 
meistens im Zusammenhang einzelner Nominalbezeichnungen aufzutreten, während in diesen 
Beispielsequenzen eine L3-Verbkonstruktion und ein L3-Possessivum jeweils nur einmal vorkommen.  Beim 
kontextuellen CM (CM2) sind wiederum primär verschiedene Konnektoren betroffen, die ebenfalls entweder 
aus dem L1- oder aber L3-Kontext übertragen werden. In zwei Fällen lassen sich für die AS Finnisch 
charakteristische Interjektionen jew. am Anfang der Äußerung beobachten (vgl. ‚niin’ (‚so’); ‚no’ (‚na’) ) 
während im kontextuellen Sinne nur einmal eine nominale Fehlübertragung (vgl. ‚einmal week’) auftaucht. 
Als CM-Phänomene bei Phrasen (CM3) lassen sich hier wiederum z.B. die L1-Bezeichungen für einen 
Richtungswechsel einer Äußerung (vgl. ‚eiku’ (‚nee, sondern...’ ) ), wie auch die ebenfalls für den 
gesprochenen Kontext der AS Finnisch charakteristische Versprachlichung einer Überlegung (vgl. ‚tota’ 
(‚also’) ) kategorisieren.  Darüber hinaus zählen hierzu die eindeutig aus dem L3-Kontext übernommenen 
längeren Mischstrukturen ‚Meine Bruders name’ , ‚drei..times week’ und ‚besten of Stadt’.  
 
In seinen Grundprinzipien lässt sich der CLIL-Unterricht auf die Sprachimmersion zurückführen (vgl. TEIL 
D). Da bei den immersiven Sprachlehr- und -lernverfahren wiederum nachweislich ähnliche 
Entwicklungszüge erkannt werden können, wie sie im Bereich der L1-Entwicklung zutage treten, könnten 
auch hier prinzipiell mehr Mischstrukturen zwischen L1 und L2 erwartet werden. An dieser Stelle ist jedoch 
weitaus häufiger CM in Form von Wortübertragungen aus dem Kontext der Folgefremdsprache Englisch 
(L3) zu beobachten. Es zeigen sich auch in dieser Hinsicht — zumindest im freien Gespräch — weder 
zwischen den einzelnen DFU-Umgebungen noch zwischen den verschiedenen Grundkategorien schulischer 
Fremdsprachenvermittlung große Unterschiede. Bestenfalls lassen sich intrakategoriell betrachtet bei den 
DFU2- und den DFU4-Vpn insgesamt längere Strukturen beobachten, als bei DFU1 und DFU3. Inwiefern 
jedoch etwa von syntaktisch (o.ä.) zielgerechteren Äußerungen auszugehen ist, wird im nächsten Abschnitt 
diskutiert werden. 
 
Vor dem Hintergrund der hier beleuchteten Gesprächssequenzen und CM-Erscheinungen kann gefolgert 
werden, dass in den DFU-Gruppen im freien Gespräch insgesamt sehr ähnliche Mischstrukturen 
vorkommen. Es zeigen sich vorrangig Mischstrukturen aus der L3, die in sämtlichen DFU-Vgr erst seit 1;7 
bzw. auch erst seit 0;7 im Rahmen des theoriebasiert-formellen FSU gelernt wird. Neben einer generellen 
Begeisterung  gegenüber einer neuen Fremdsprache lässt sich mit Blick auf die Intensität und Häufigkeit des 
L3-CM auch auf die Stellung des Englischen im finnischen Schulsystem und der Gesellschaft generell 
hinweisen (vgl. TEIL C).  Da das CM auch bei anderen Vgr (TDU, IDU, DSH) vorwiegend aus dem Bereich 
der L3 herrührt, ist an dieser Stelle kein großer Unterschied zwischen den einzelnen Grundkategorien 
schulischer Fremdsprachenvermittlung zu verzeichnen. Einerseits ist dies vor allem mit Blick auf die Natur 
des FSE-Prozesses im CLIL-Bereich etwas verwunderlich, da vor dem Hintergrund des häufigen L3-CM die 
Schlussfolgerung naheliegend scheint, dass die ZS-Gesprächssituation von den DFU-Vpn im Sinne einer 
fremdsprachlichen Kommunikationssituation wahrgenommen wird, während auf der Grundlage einer CLIL- 
Umgebung eine zumindest annähernd zweitsprachliche Angelegenheit samt häufigeren Rückgriffen auf die 
L1 angenommen werden könnte. Andererseits muss aber darauf hingewiesen werden, dass hier zum einen 
nur einige erste Vergleiche aus dem Bereich des freien Gesprächs vorliegen, welches bei nicht wenigen Vpn 
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im Ausdruck relativ eingeschränkt war und daher die Umstände einer umfangreicheren sprachlichen 
Interaktion (und der dort auftretenden CM-Phänomene) teils vereinfachen kann. Zum anderen wirft sich auch 
die Frage auf, ob evtl. Rückgriffe auf die L1 womöglich häufiger eher als Folge bewusster 
Umschaltvorgänge erscheinen und somit erst bei Betrachtung ähnlicher Umstände bei Code-Switching zum 
Vorschein kommen. U.a. dieser Frage geht die Betrachtung des Code-Switching im freien Gespräch nach. 
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Mit Blick auf das CS in den Subkategorien der Einzelwörter, des kontextuellen Gebrauchs und der Phrasen 
zeigen sich ähnliche Entwicklungen wie beim CM in der DFU1 und der DFU4. In der DFU2 und der DFU3 
lassen sich hingegen etwas anders geartete Verhältnisse beobachten, indem beim CS in den beiden Vgr jew. 
bei den Phrasen die meisten CS-Phänomene vorhanden sind, während insbesondere in der DFU2 gerade in 
dieser Kategorie kaum CM belegt wurde. Tendenziell scheint man auf der Grundlage der Graphik folgern zu 
können, dass bis auf die DFU4 in allen Gruppen gerade bei den Phrasen (längeren Satzstrukturen) die 
meisten CS-Erscheinungen anzutreffen sind, während sich für das CM keine entsprechend klare Tendenz 
ergeben hat. Auch beim CS handelt es sich bei den Leistungsdifferenzen in verschiedenen CS-Subkategorien 
jedoch um marginale Unterschiede. Auffällig und für unsere weitere Betrachtung relevant ist in jedem Falle, 
dass für die DFU4 — als eine intensivste DFU-Umgebung aller hier erfassten DFU-Gruppen — unter diesem 
Aspekt hingegen in der Kategorie der Einzelwörter die häufigsten CS-Erscheinungen zu verzeichnen sind. 
Auf diesbezügliche Vergleiche wird an späterer Stelle zurückzukommen sein. 
 
Wirft man einen kurzen Blick auf die Ergebnisse einzelner Vgr und deren Verhältnisse zueinander, lässt sich 
zunächst einmal festhalten, dass die Leistung der DFU3 bei den Einzelwörtern gegenüber den drei restlichen 
DFU-Gruppen in allen Fällen signifikant schwächer ausfällt: Gegenüber der DFU1 ist ein signifikanter 
Unterschied (p=0,003) zu belegen, im Falle der DFU2 hingegen eine hoch signifikante Differenz (p=0,000). 
Zwischen der DFU4 und der DFU3 zeigt sich wiederum ein Unterschied auf der Ebene der geringen 
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Signifikanz (p=0,045). Es ist ferner auffällig, dass bei den Einzelwörtern ausschließlich in der DFU2 ein 
Mittelwert vorhanden ist, der über dem Gesamtdurchschnitt von 9,35 / 10 Punkten liegt.  
 
Für den kontextuellen Gebrauch des CS lässt sich ähnlich wie bei den Einzelwörtern ein relativ hoher  
Gesamtmittelwert (9,36 / 10) verzeichnen. Wie es der obigen graphischen Übersicht zu entnehmen ist, liegen 
diesmal die DW der DFU2 und der DFU4 über dem DW des Gesamtsamples. In der DFU4 lassen sich an 
dieser Stelle im kontextuellen Gebrauch keine CS-Erscheinungen beobachten. Statistisch markante 
Unterschiede zwischen den Vgr zeigen sich zugunsten der DFU2 und der DFU4 sowohl gegenüber der 
DFU3 als auch der DFU1. Gegenüber der DFU1 zeigen sich in beiden Fällen gering signifikante 
Unterschiede (p=0,016 [DFU2]; p=0,029 [DFU4]), die Leistung der DFU3 fällt hingegen im Vergleich mit 
den stärkeren Gruppen auch hier hoch signifikant (p=0,000[DFU2 und DFU4]) schwächer aus. Ferner zeigen 
sich auch bei den Phrasen sehr ähnliche Umstände: Zugunsten der DFU2 lässt sich gegenüber der DFU1 
(p=0,001) und der DFU3 (p=0,000) jew. eine hoch signifikante Differenz verzeichnen, im Falle der DFU4 
wiederum ein gering signifikanter Unterschied gegenüber der DFU1 (p=0,012) und eine hoch signifikante 
Differenz gegenüber der DFU3 (p=0,001). Die Tendenz, die sich bzgl. der DFU-Leistungen bisher gezeigt 
hat, lässt sich auch bei den Phrasen deutlich wieder erkennen: Bei einem Gesamtmittelwert von 8,72 / 10 
Punkten liegen die DFU2 und DFU4 weit über dem DW aller Vgr, während die Mittelwerte der schwächeren 
DFU-Vgr mit Abstand geringer ausfallen.  
 
Aus der nächsten tabellarischen Übersicht (vgl. Tab.3.2.1.3.1.g.) lassen sich einige Beispiele für 
verschiedene Arten des CS in den einzelnen DFU-Vgr ersehen. Wie oben beim CM bereits angedeutet, hat 
sich die Zuordnung der Mischäußerungen insbesondere im freien Gespräch nicht zuletzt aufgrund der 
quantitativ teils sehr eingeschränkten Lerneräußerungen stellenweise als schwierig erwiesen. Ähnlich 
mussten auch bei der näheren Klassifizierung des CS in die Untergruppen neben der jew. expliziten 
Mischstruktur auch die Charakteristika der gesamten Gesprächssituation (Antworthandlungen, Formulierung 
der Äußerungen, Pausen, etc.) mit herangezogen werden. Daher ist auch bzgl. der Betrachtung der 
Gesprächssequenzen daran zu erinnern, dass anhand der Sequenzen nur die jew. gemischte Struktur 
festgelegt werden kann, aber nicht überall ein Überblick darüber möglich ist, warum die jew. Struktur z.B. 
als CS2 oder CS3 klassifiziert worden ist. In der Regel können diese Umstände jedoch auch direkt an der 
Mischstruktur erkannt werden. Bei unklaren Stellen lohnt es sich, das jew. Gesamttranskript (vgl. Transkript-
CD bzw. Bd.2.) heranzuziehen. 
 
Während oben beim CM der Einzelwörter fast ausschließlich Mischstrukturen aus dem L3-Bereich 
beobachtet wurden, zeigen sich bei bewussten Umschaltvorgängen der Sprachcodes in aller Regel Rückgriffe 
auf die L1 der Lerner. Sehr interessant und auffällig ist in diesem Zusammenhang die Äußerung der Vpn 197 
(DFU4), indem innerhalb einer sonst zielgerechten und längeren Antwort die L3-Variante ‚tournament’ 
auftritt.  Da die Vpn der DFU4 erst seit 0;7 den schulisch-formellen Englischunterricht besuchen, wird an 
dieser Stelle die Funktion der außerschulischen Sprachwirklichkeit und der dortigen Präsenz verschiedener 
Fremdsprachen sichtbar. Die überaus starke Präsenz des Englischen im schulexternen Alltag wird auch für 
diese CS-Erscheinung nahe liegend sein.   
 
Ein insgesamt ähnliches Bild ergibt sich im freien Gespräch auch für den kontextuellen Gebrauch des CS. 
Vorwiegend erfolgen auch hier Rückgriffe auf die L1, während nur einmal ein deutlicher Code-Wechsel in 
den L3-Bereich zu erkennen ist. Mehr als gruppenspezifische Faktoren, sind jedoch in diesem Falle 
persönliche Interessen bzw. Neigungen für bestimmte Fremdsprachen als Gründe für das CS zu vermuten 
(vgl. TRANS5, Vpn 067). Darüber hinaus sind auch die Kombinationen von CM und CS an dieser Stelle 
interessant: Bei den Vpn 060 (DFU1) und 124 (DFU3) kommen jew. innerhalb einer Äußerung zunächst 
kurze CM-Erscheinungen vor, die dann durch einen Rückgriff auf die L1 gleichsam ‚korrigiert’ werden. An 
dieser Stelle macht sich der für den vorliegenden Kontext festgelegte Unterschied zwischen CM und CS 
sichtbar (vgl. Tab.3.2.1.l. CS2 bei Vpn 060, CS3 bei der Vpn 124):  
 



 331 

Vgr Einzelwörter (CS1) Kontextueller Gebrauch (CS2) Phrasen (CS3) 
DFU1 067: Mein Hobby ist... voimistelu 

(‘Turnen‘) ...   
P: A-ja, ein wenig älter als du!? 
067: Ja...she is Hanna-Mari...  
 
P: So heißt das Team? 
068: Tiimi siis... ('also das 
Team...')  
 
P: Ja, Backstreet Boys...Ist es deine 
Lieblingsband? 
060: Hhmm.....may.....ehkä 
(’vielleicht’)  

P: Ja? Jeden Tag? Und wie lange 
jeweils? 
059: Ein...ootapas ('warte 'mal')...  
 
P: Bitte schön, jetzt kannst du 
anfangen! 
064: .....Apua! ('Hilfe!')....  
 
066: Dreimal in der Woche 
P: Dreimal?  
066: Nii! ('Ja!')  

DFU2 
 
 
 
 
 
 

P: Ok! Hast du dann noch andere 
Hobbys neben Schneebrettern oder 
Snowboarden? 
080: ...Vesihiihto 
(‘Wasserskifahren’)  

087:  [...] meine Lieblingssänger 
heißt...no joku...(‘na, 
beispielsweise’)...Will Smith,  

 

P:Wie oft? 
080: Hhmm...hhmm...joka toinen 
päivä (‘alle zwei Tage’)  
 
 

DFU3 P: [...]Und wie heißt euer 
Orchester?…Was ist das für ein 
Orchester?…[...] 
138: ..Hhmm..jousiorkesteri (’ein 
Streichorchester’) 
 
 
 
 
 

P: Machst du auch Sport, oder? 
133: No (’na’) ja, ich...  
 
P:Ja, darf ich mal ganz kurz fragen, 
was du so malst?...Malst du zum 
Beispiel Blumen, oder? 
 
133:..Äh...no (’na’) Blumen, 
Häuser ja (’und’) Baumen...  
 

124: Ich bin Jahre alt...el....., eiku 
(’nee, sondern’) eleven...eiku, en 
mä muista (’ elf, nee, ich weiß es 
jetzt nicht’)  
P:Und wie lange reitest du dann 
jeweils? 
130: Ähm…hm…apua, mä en 
muista saksaks… (’Hilfe! Auf 
Deutsch kann ich’s jetzt nicht’…)  
 

DFU4 P: Du spielst gerne Klavier, 
ja!?...Und nimmst auch Unterricht, 
nicht? 
191: Klavier...ja, in diesem...was ist 
das...konservatorio 
(’Konservatorium’) 
197: Und dann...ähm...ich habe 
im...hm..am achten und neunten 
April hab’ ich dann so ein...ein 
tournament...(,Turnier’)    

 195: Und....hm...mein 
Lieblingshobbys ist... semmonen 
Näytelmäkerho (‘ so ein 
Schauspielclub’)...    
 
P: Ach so, ja so ein Schauspielclub, 
ja...? 
 

Tab. 3.2.1.3.1.g. Code-Switching in den DFU Vgr. Gesprächssequenzen aus der Testaufgabe ‚freies Gespräch’.   
 
Wie oben beim CM, lassen sich auch beim CS der Einzelwörter in erster Linie Nominalbezeichnungen 
beobachten. Ähnlich sind auch für den kontextuellen Gebrauch Konnektoren, sowie einige deutlich Kontext 
gebundene Nominalbezeichnungen zu verzeichnen, wie auch Partikeln bzw. Interjektionen, die jeweils nach 
einer kurzen Denkpause bzw. zum Anfang einer Äußerung den Denkprozess in der L1 der Lerner 
signalisieren.  Bei den Phrasen des CS überwiegen wiederum längere L1-Äußerungen, mit denen in häufigen 
Fällen beim Prüfer Hilfestellung gesucht wird, sowie kürzere Ausrufe bzw. Füllausdrücke, die den 
Interjektionen ähnlich deutliche Signale für einen L1-sprachigen Denkprozess in der L2-Gesprächssituation 
liefern.  
 
In der Tendenz sind die CS-Erscheinungen einzelner DFU-Vgr im freien Gespräch unter qualitativem 
Gesichtspunkt als relativ ähnlich anzusehen. Während die tabellarische Übersicht an dieser Stelle nur 
spärliche Hinweise auf die Umstände der Sprachmischung bzw. des (mehr bewussten) Code-Wechsels gibt, 
kann bei näherer Betrachtung der jew. Transkriptionen jedoch deutlich erkannt werden, dass in aller Regel 
bei häufigerem CM bzw. CS auch einfachere und längere ZS-Strukturen von Sprachmischung (o.ä.) 
betroffen sind, als solche Kontexte, in denen Mischstrukturen generell nur marginal auftreten. 
 
Im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung werden wir auf die Phänomene des CM bzw. CS noch einmal 
zurückkommen. Da in der Bildbeschreibung — aufgrund der Aufgabenstellung — insgesamt umfangreichere 
und miteinander besonders gut vergleichbare Äußerungen produziert wurden, sollen dort Vgr aus allen hier 
berücksichtigten Grundkategorien herangezogen werden. Mit Blick auf das freie Gespräch muss für einen 
(qualitativen) Vergleich des CM und CS bei den weiteren Vgr auf die Transkriptionen hingewiesen werden. 
Die statistischen Vergleiche geben jedoch darüber Aufschluss, in welchem Maße entsprechende 
Erscheinungen im Bereich des TDU, IDU , oder aber auch der DSH vorkommen, bzw. welche Strukturen 
dort betroffen sind. Ausführlicher wird hierzu jedoch bei der Bildbeschreibung Stellung genommen.  
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3.2.1.3.2. Morphologisch-syntaktische Ebene 
 
Die zweite Subkategorie der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit stellt im vorliegenden Rahmen die 
morphologisch-syntaktische Ebene der ZS-Beherrschung dar. In den Auswertungen ist diese Ebene in 
weitere Einzelvariable untergliedert, sodass neben den oben beleuchteten lexikalisch-semantischen 
Entwicklungen auch in der morphologisch-syntaktischen Perspektive eine etwas detailliertere Betrachtung 
der formalen ZS-Beherrschung möglich ist. Wie in der weiter oben geführten Diskussion um den L2-
Deutscherwerb bei L1-Finnisch (vgl. TEIL A, 2.3.3.), ist auch die Präsentation der Testergebnisse unter dem 
Aspekt der morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung in fünf Einzelabschnitte gegliedert: Es werden 
in separaten Abschnitten der Gebrauch von a) Artikeln und Präpositionen, der Umgang mit b) Substantiven, 
c) Verben, d) Adjektiven und Pronomina, sowie e) die Wortstellung besprochen. Um die Betrachtung und 
Interpretation der Ergebnisse mit Blick auf unseren Gesamtzusammenhang möglichst ergiebig zu gestalten, 
lohnt es sich an dieser Stelle die im TEIL A1 bereits an mehreren Stellen diskutierten Gesichtspunkte in den 
Grundzügen zu vergegenwärtigen. Selbstverständlich empfiehlt es sich auch die relevanten Bezugspunkte in 
den anderen Abschnitten (TEIL B, C und D) mit heranzuziehen.   
 
Wie im Zusammenhang mit den lexikalisch-semantischen Entwicklungen, wird unsere Betrachtung auch hier 
primär auf quantitative Verhältnisse eingehen. Qualitative Aspekte der morphologisch-syntaktischen 
Sprachbeherrschung sind in einem größeren Umfang und unter Rücksichtnahme einzelner Variabler an 
anderer Stelle zu diskutieren. Wie oben bei den lexikalisch-semantischen Entwicklungen, soll unsere 
Diskussion auch hier bei einem Gesamtüberblick angesetzt werden (vgl. Abb. 3.2.1.3.2.a.): 
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n=Anzahl Testteilnehmer

Abb.3.2.1.3.2.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Freies Gespräch / morphologisch-syntaktische Ebene 
 

 

                                                
1 Vgl. die morphologisch-syntaktische Entwicklung bei L1-Ein- vs. L1-Mehrsprachigkeit unter 1.3.1.3., sowie in der 
Drei-und Mehrwortphase und dem späteren L1-Erwerb unter 1.3.2.3. Einen Vergleich zwischen der morphologisch-
syntaktischen Entwicklung im formellen gegenüber informellem FSE stellt die Diskussion unter 2.2.3. dar. Auf den 
Erwerb des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der morphologisch-syntaktischen Entwicklung geht 
wiederum der Abschnitt 2.3.3. ein. 
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Bei einem Gesamtmittelwert von 7,67 / 10 Punkten ist bzgl. der morphologisch-syntaktischen 
Sprachbeherrschung im Verhältnis zur lexikalisch-semantischen Ebene von einem leicht schwächeren 
Ergebnis des Gesamtsamples auszugehen. Im Vergleich zu den entsprechenden Umständen auf der 
lexikalisch-semantischen Ebene zeigen sich hier auch in den einzelnen Vgr vorwiegend niedrigere 
Mittelwerte. Ausnahmen stellen in dieser Hinsicht lediglich die Vgr TDU3, IDU1 und die DFU1 dar. In 
diesen Gruppen ist mit Blick auf das freie Gespräch in der morphologisch-syntaktischen Entwicklung ein 
durchschnittlich höherer Grad an ZS-Beherrschung vorhanden, als in der Kategorie der lexikalisch-
semantischen Entwicklung. In den meisten Fällen ist jedoch von nur geringen Mittelwertunterschieden 
auszugehen. Lediglich im Falle der DFU3, DFU4 und der DSH1 lässt sich ein Rückgang von deutlich über 
einem Punkt verzeichnen. Im Falle der DFU3 ist die deutlichste Differenz bei einem Unterschied von knapp 
zwei Punkten vorhanden. Dass in diesem Falle im Verhältnis zu den anderen Vgr von einer deutlich 
schwächeren Leistung ausgegangen werden muss, ist auch an der graphischen Darstellung (vgl. Abb. 
3.2.1.3.2.a.) sofort auffällig. Ein Rückgang des DW (um über einen Punkt) lässt sich ferner auch für die 
TDU1 belegen. Wie bereits mehrfach bestätigt, müssen die produktiven Testleistungen der TDU1 im Sinne 
einer repräsentativen Gruppenleistung jedoch aufgrund der geringen Informantenzahl mit einer gewissen 
Reserviertheit betrachtet werden. 
 
Was die Gesamtleistungen einzelner Vgr in der morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung des freien 
Gesprächs angeht, lassen sich u.a. folgende statistisch markante Differenzen festhalten: Zugunsten der mit 
Abstand leistungsstärksten Vgr DFU2 zeigt sich an dieser Stelle wieder gegenüber allen anderen Vgr ein 
hoch signifikanter Unterschied (p=0,000). Der zweithöchste DW liegt für die morphologisch-syntaktische 
ZS-Beherrschung wiederum in der IDU2 vor. Für die IDU2 lässt sich ein statistisch signifikanter Unterschied 
gegenüber drei DFU-Gruppen und der TDU1 und TDU3 nachweisen: Im Falle der DFU3 ist eine hoch 
signifikante (p=0,000) Differenz zu verzeichnen, gegenüber der DFU1 zeigt sich ein Unterschied auf dem 
statistisch signifikanten Level (p=0,002). Die restlichen Differenzen zu TDU1 (p=0,006), TDU3 (p=0,041) 
und DFU2 (p=0,018) können entsprechend als gering signifikant bezeichnet werden. Die nächst höchsten 
DW liegen in der Gesamtauswertung für die IDU1 und die TDU2 vor. Für die IDU1 zeigen sich signifikante 
Differenzen noch gegenüber der TDU1 (p=0,032), DFU1 (0,049) und der DFU3 (p=0,000), während bei der 
TDU2 nur noch die Unterschiede zu TDU1 (p=0,033) und der DFU3 (p=0,000) als statistisch markant 
gelten.  Zugunsten der restlichen Vgr, die unter der zweiten Subkategorie der sprachlichen Richtigkeit in 
etwa einen durchschnittlichen Mittelwert erreicht haben, lässt sich eine statische Signifikanz lediglich 
gegenüber der DFU3 belegen. In allen Fällen liegt eine hoch signifikante (p=0,000) Differenz vor.  
 
Artikel und Präpositionen 
Es ist oben (u.a. TEIL A, 2.3.3.) mehrfach darauf hingewiesen worden, dass das Finnische eine artikellose 
Sprache ist, und dass in der (vor allem mündlichen) Sprachpraxis nur äußerst selten postpositionale 
Wendungen auftreten, während Präpositionen so gut wie gar nicht vorhanden sind. Für den Erwerb dieser 
Strukturen in einer Fremdsprache, sowie ihre zielgerechte Verwendung vor allem in mündlichen ZS-
Kontexten bedeuten diese Umstände daher besondere Herausforderungen.  
 
Auch wenn das freie Gespräch  — entsprechend ihrer intendierten Natur als einer leichten Einstiegsaufgabe 
— keine besonders streng festgelegten Teilaufgaben enthielt und daher aufgrund einer teils stark reduzierten 
Fülle des sprachlichen Materials für die Beobachtung bestimmter Einzelfaktoren der ZS-Beherrschung nur 
einen eingeschränkten Verwendungskontext anbot, konnten hier sämtliche für die Auswertungen 
vorgesehenen Einzelvariable erfasst werden. Mit Blick auf eine valide und zuverlässige Auswertung solcher 
Einzelheiten (wie der Verwendung der Artikel, o.ä.) hat sich jedoch gezeigt, dass neben der Betrachtung der 
jew. Einzelvariablen auch die Gesamtumstände der jew. Kommunikationssituation berücksichtigt werden 
müssen. Wie oben (TEIL E, 2.2.3.) bereits angesprochen wurde, konnten im vorliegenden Falle die verbalen 
Deskriptoren der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit als eine Bewertungsgrundlage für die Betrachtung 
der einzelnen Subvariablen eingesetzt werden. Es gilt auch hier noch einmal daran zu erinnern, dass auch bei 
einer näheren Einsicht der Testleistungen anhand der Transkriptionen und der dort vermerkten formalen 
Abweichungen auf diese Vorgehensweise Rücksicht zu nehmen ist.  
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Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere  
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,6000 ,88258 ,19735 9,1869 10,0131 7,00 10,00 
IDU2 13 8,1538 1,21423 ,33677 7,4201 8,8876 6,00 10,00 
TDU3 10 7,9000 ,56765 ,17951 7,4939 8,3061 7,00 9,00 
IDU1 12 7,8333 1,02986 ,29729 7,1790 8,4877 6,00 10,00 
DFU2 24 7,5417 1,31807 ,26905 6,9851 8,0982 5,00 10,00 
DFU4 7 7,2857 1,60357 ,60609 5,8027 8,7688 5,00 10,00 
DSH1 13 7,1538 1,28103 ,35529 6,3797 7,9280 6,00 10,00 
DFU1 12 7,0000 ,95346 ,27524 6,3942 7,6058 5,00 8,00 
TDU2 7 6,8571 1,46385 ,55328 5,5033 8,2110 4,00 8,00 
TDU1 2 6,5000 ,70711 ,50000 ,1469 12,8531 6,00 7,00 
DFU3 12 2,7500 2,00567 ,57899 1,4757 4,0243 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,3788 2,07688 ,18077 7,0212 7,7364 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Artikelgebrauch  

 
Für den Artikelgebrauch im freien Gespräch lässt sich für das Gesamtsample ein Mittelwert von 7,38 / 10 
Punkten festhalten (vgl. Tab.3.2.1.3.2.a.). Dies lässt generell auf eine oft bzw. meistens zielgerechte 
Verwendung der Artikel schließen und ist als ein Gesamtmittelwert im Vergleich mit den bisher 
besprochenen Variablen nicht weiter auffällig. Im Verhältnis zu den bisher beleuchteten Ergebnissen (etwa 
auf der lexikalisch-semantischen Ebene) kann der DW der TDU2 hingegen als überraschend niedrig gelten, 
sowie auch die Leistung der DSH1. Die DW beider Vgr liegen im Artikelgebrauch deutlich unter dem 
Gesamtmittelwert, während bisher in aller Regel überdurchschnittlich starke Leistungen der formalen ZS-
Beherrschung beobachtet werden konnten. Lediglich bei der Variablen Ausdruck wurde für die DSH1 bisher 
ein knapp unter dem Gesamt-DW liegender Mittelwert verzeichnet. Es zeigen sich in beiden Vgr auch 
gruppenintern relativ große Mittelwertdifferenzen. Auffällig ist hier, dass in der TDU2 bei allen Vpn 
mindestens stellenweise Schwierigkeiten im Umgang mit den Artikeln bzw. deren zielgerechter Verwendung 
vorliegen und gelegentlich sogar von regelmäßig abweichenden Strukturen auszugehen ist2. 
 
Was an dieser Stelle die statistischen Signifikanzen zwischen den Mittelwerten einzelner Vgr angeht, kann 
im Falle der DSH2 gegenüber den meisten Vgr eine hoch signifikante Differenz (p=0,000 bzw. p=0,001) 
belegt werden, während lediglich der Unterschied zu der IDU2 signifikant (p=0,002) ausfällt. Die Leistung 
der IDU2 ist wiederum gegenüber der TDU2 (p=0,029), der DSH1 (p=0,044) und der DFU1 (p=0,023) als 
gering signifikant stärker einzustufen. Wie im Falle sämtlicher anderer Vgr, zeigt sich darüber hinaus auch 
hier eine hoch signifikante Differenz gegenüber dem DW der DFU3. Ähnlich wie bereits im Zusammenhang 
mit anderen Variablen, müssen in der DFU3 auch im Erwerb der Artikel bzw. deren Verwendung (zumindest 
in einer Testsituation) erhebliche Schwierigkeiten vermutet werden. Es zeigt sich auch an dieser Stelle der 
niedrigste DW aller bisher besprochenen Einzelvariablen (2,75 /10).  
 
Dass sich die vergleichsweise defizitären Leistungen einer CLIL-Vgr gerade im Bereich der formalen 
Sprachbeherrschung besonders ins Gewicht fallen, stellt an sich kein unerwartetes Ergebnis dar. Interessant 
und auffällig ist jedoch im vorliegenden Kontext, dass unter den Grundvariablen Inhalt und Interaktion, 
sowie im rezeptiven Testteil für die Vgr DFU1 und DFU3 in etwa gleich starke Ergebnisse nachgewiesen 
wurden, und sich mit Blick auf die sprachliche Richtigkeit eine völlig neue Tendenz erkennbar macht. Der 
Vorsprung der DFU1 gegenüber der DFU3, der sich bereits in der oben beleuchteten lexikalisch-
semantischen Entwicklung abgezeichnet hat, tritt beim Artikelgebrauch besonders deutlich in Erscheinung, 
indem sich eine Mittelwertdifferenz von 4,25 Punkten verzeichnen lässt. Diese Verhältnisse lassen insgesamt 
darauf schließen, dass die Vpn der DFU1 in einer zielsprachlichen Gesprächssituation trotz der in der Vgr 
vorhandenen CLIL-Komponenten (vgl. TEIL A, u.a. Tab.2.4.2.a.) durchschnittlich mehr auf die formale 
Seite der ZS-Produktion achten, als etwa auf den kommunikativen Inhalt und die Aufrechterhaltung der 
Gesprächssituation. Vor dem Hintergrund der für die DFU1 charakteristischen Erwerbsverhältnisse 
(Lernumgebung und Unterrichtsmethodik) könnten allerdings auch andere Umstände erwartet werden. Auch 

                                                
2 Für Beispiele, siehe Transkript-CD bzw. Bd.2., TRANS4. 
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mit Blick auf die Organisation des formellen DaF-Unterrichts in der betroffenen Vgr (TEIL B, 1.4.3.a. und 
Tab.1.4.3.b.) sind diese Ergebnisse auffällig. Da sich die bisherigen Befunde jedoch ausschließlich auf die 
Verhältnisse des freien Gesprächs beziehen, soll unten auch im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung 
auf diese Umstände erneut eingegangen werden. Davor sind jedoch noch weitere Faktoren des freien 
Gesprächs zu diskutieren. 
 
Der vorliegenden Übersicht (Tab. 3.2.1.3.2.b.) können die entsprechenden Verhältnisse im Umgang mit den 
Präpositionen im freien Gespräch entnommen werden. Auch hier lässt sich für die DSH2 gegenüber 
sämtlichen anderen Vgr ein signifikant stärkeres Ergebnis belegen: In sieben Fällen zeigt sich eine hoch 
signifikante Differenz (p=0,000), während gegenüber IDU2 (p=0,043), TDU1 (p=0,034) und TDU2 
(p=0,012) ein Unterschied auf der Ebene einer geringen Signifikanz zu verzeichnen ist. Wie bereits hieran 
erkennbar wird, liegt in der TDU2 für die Verwendung der Präpositionen wieder ein deutlich stärkeres 
Ergebnis vor, als es für den Artikelgebrauch beobachtet wurde. Statistisch markante Differenzen lassen sich 
zugunsten der TDU2 an dieser Stelle jedoch nur gegenüber den zwei schwächsten Vgr (DFU1 und DFU3) 
bestätigen: Es zeigt sich ein gering signifikanter Unterschied (p=0,020) gegenüber der DFU1, im Vergleich 
zur DFU3 fällt die Differenz hingegen hoch signifikant (p=0,000) aus. Darüber hinaus wird an diesen Werten 
deutlich, dass unter der Variablen Präpositionen zwischen den zwei leistungsschwächsten Vgr auch an sich 
eine überaus große Mittelwertdifferenz vorhanden ist, was auch mit den früher besprochenen Aufgaben im 
Einklang steht. An dieser Stelle lässt sich für die DFU1 im Vergleich zur DFU3 ein hoch signifikanter 
(p=0,000) Unterschied eintragen:   
 

 
Im allgemeinen ergeben sich im freien Gespräch für die Verwendung der Präpositionen ähnliche 
Verhältnisse, wie sie oben beim Artikelgebrauch beobachtet wurden. Dass trotz einiger deutlicher 
Änderungen (z.B. bzgl. der Leistung der TDU2 bzw. auch der TDU1) von sehr ähnlichen Gesamtumständen 
auszugehen ist, lässt sich auch am hohen statistischen Korrelationswert (r = .801) zwischen Artikelgebrauch 
und der Verwendung von Präpositionen bestätigen. Auf dieser Grundlage kann auch gefolgert werden, dass 
zwischen zielgerechtem Artikelgebrauch und korrektem Umgang mit Präpositionalwendungen zumindest mit 
Blick auf das freie Gespräch im vorliegenden Einzelfall enge Zusammenhänge bestehen. 
 
In solchen Vgr, in denen im Artikelgebrauch bzw. der Verwendung von Präpositionen eindeutig größere 
Schwierigkeiten vorliegen (z.B. DFU3, DFU1), kommen sowohl Tilgungsvorgänge, als auch 
Übergeneralisierungen von bestimmten bereits (teils) erschlossenen Präpositionen vor. Im freien Gespräch 
lassen sich solche Erscheinungen insbesondere bei den Leistungen solcher Vpn beobachten, die in ihrer 
Selbstvorstellung ersichtlich auf die Formulierungshilfe auf der schriftlichen Vorlage (vgl. Anhang E 2b) 
angewiesen sind und die dort angegebenen u.a. gerade mit Blick auf Präpositionen, Artikel, Kasusflexionen 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere  
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,7000 ,65695 ,14690 9,3925 10,0075 8,00 10,00 
IDU2 13 8,6923 1,37747 ,38204 7,8599 9,5247 6,00 10,00 
TDU2 7 8,1429 ,89974 ,34007 7,3107 8,9750 7,00 9,00 
DFU2 24 7,7500 1,25974 ,25714 7,2181 8,2819 5,00 10,00 
TDU3 10 7,7000 ,82327 ,26034 7,1111 8,2889 6,00 9,00 
DSH1 13 7,6154 1,12090 ,31088 6,9380 8,2927 6,00 10,00 
TDU1 2 7,5000 ,70711 ,50000 1,1469 13,8531 7,00 8,00 
IDU1 12 7,5000 2,39317 ,69085 5,9795 9,0205 ,00 9,00 
DFU4 7 7,4286 ,78680 ,29738 6,7009 8,1562 6,00 8,00 
DFU1 12 6,5833 1,67649 ,48396 5,5181 7,6485 4,00 9,00 
DFU3 12 2,6667 1,92275 ,55505 1,4450 3,8883 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,5303 2,21528 ,19282 7,1489 7,9117 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.b. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Präpositionen  
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etc. unvollständigen Äußerungen ablesen3. Auf den Umgang mit Artikeln und Präpositionen soll im 
Zusammenhang mit der Bildbeschreibung erneut eingegangen werden. Da in der zweiten 
Produktionsaufgabe besonders viele Präpositionalausdrücke erforderlich waren, und sämtliche Vpn ferner 
exakt die gleichen Inhalte erörtern mussten, lassen sich die entsprechenden Umstände dort etwas detaillierter 
in den Blick nehmen. Vorerst lässt sich jedoch für das freie Gespräch im Sinne einer Schlussfolgerung 
festhalten, dass Schwierigkeiten im Artikelgebrauch und der Verwendung von Präpositionen auch am 
häufigsten bei solchen Vpn bzw. Vgr auftreten, die in der formalen, wie auch in der inhaltlich-interaktiven 
ZS-Beherrschung etwas schwächere Leistungen aufweisen. Es lassen sich gerade bei fehlenden bzw. noch 
stark lückenhaften (inhaltlich-interaktiven) Grundfertigkeiten der mündlichen Produktion auch im Umgang 
mit Artikeln und Präpositionen recht elementare Abweichungen beobachten. Im vorliegenden Falle zeigen 
sich ferner deutliche Unterschiede im freien Gespräch bei solchen Vpn, die bei der Ausführung der Aufgabe 
stark auf das ‚Hilfsblatt’ angewiesen sind, gegenüber solchen, die primär frei (wenn auch nicht immer formal 
ZS-gerecht)  über sich selbst sprechen. Unter dem Aspekt der formalen ZS-Beherrschung zeigen sich (i.B.a. 
Artikel und Präpositionen) die größten Leistungsdefizite bei solchen DFU-Vgr, die aufgrund lückenhafter 
Fundamente der mündlichen ZS-Produktion die schriftlichen Formulierungshilfen zu rate zu ziehen 
versuchen. Bei theoriebasiert-formell unterrichteten Vgr führt dieses Vorgehen i.d.R. zu einer wenigstens 
partiell zielgerechten Äußerung. Überdurchschnittlich gute Leistungen werden unter diesem Aspekt in 
solchen Gruppen erlangt, die sich entweder sehr frei äußern können und nur gelegentlich inkorrekte 
(unvollständige bzw. übergeneralisierte) Strukturen produzieren (vgl. DFU, DSH), oder aber mit den Regeln 
(und Anwendung) der ZS-Grammatik in dem Maße vertraut sind, in dem es für eine erfolgreiche Ausführung 
dieser Aufgabe erforderlich ist (vgl. IDU, TDU).  
        
Substantive 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere  
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,6833 ,63499 ,14199 9,3861 9,9805 7,33 10,00 
IDU2 13 7,8205 1,15161 ,31940 7,1246 8,5164 6,33 10,00 
IDU1 12 7,4167 ,84238 ,24317 6,8814 7,9519 5,67 8,67 
TDU2 7 7,1429 ,76636 ,28966 6,4341 7,8516 6,00 8,33 
DFU2 24 7,1250 1,20711 ,24640 6,6153 7,6347 4,33 9,67 
TDU3 10 7,0333 ,98695 ,31210 6,3273 7,7394 5,00 8,33 
DSH1 13 7,0256 1,02254 ,28360 6,4077 7,6436 5,67 9,33 
DFU4 7 6,9048 1,53616 ,58061 5,4841 8,3255 3,67 8,00 
DFU1 12 6,3611 1,41034 ,40713 5,4650 7,2572 2,67 8,67 
TDU1 2 5,6667 ,00000 ,00000 5,6667 5,6667 5,67 5,67 
DFU3 12 3,0833 1,71226 ,49429 1,9954 4,1712 ,00 5,67 
Gesamt  132 7,1212 1,96158 ,17073 6,7835 7,4590 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.c. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Substantive   

 
Bei den tabellarisch dargestellten Mittelwerten der Variablen Substantive (Tab.3.2.1.3.2.c.) handelt es sich 
um Durchschnittswerte dreier verschiedener Untergruppen der Substantive. Sowohl mit Blick auf das freie 
Gespräch, als auch die Bildbeschreibung wurden als sog. substantivische Subvariable das Genus, der 
Numerus und der Kasus separat erhoben. Auch wenn hierdurch die Möglichkeit einer eingehenden 
Diskussion um die Beherrschung der Substantive gegeben ist, kann in dieser Präsentation nur ein erster 
Überblick vermittelt werden. Eine umfassendere Auseinandersetzung mit qualitativen Einzelheiten der ZS-
Beherrschung auf der Grundlage der hier erzielten Testergebnisse soll jedoch an einer anderen Stelle 
vorgenommen werden. 
 
Der Erstüberblick über die formale Beherrschung der Substantive im freien Gespräch lässt auf insgesamt 
ähnliche Umstände schließen, wie sie bereits für den Gesamtzusammenhang der morphologisch-
syntaktischen Entwicklung besprochen worden sind.  Statistisch gesehen lässt sich zwischen der Variablen 
Substantive und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung generell ein Korrelationskoeffizient von 
                                                
3 Für Beispiele, siehe Transkript-CD bzw. Bd.2, TRANS5 und TRANS8.  
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r = .904 nachweisen, sodass mit Blick auf die Leistungen einzelner Vgr von einem sehr ähnlichen 
Gesamtbild ausgegangen werden kann. Im Vergleich zur Variablen Präpositionen zeigt sich in aller Regel 
und bei nahezu allen Vgr ein Rückgang der Durchschnittswerte. Am deutlichsten ist diese Entwicklung an 
den Leistungen der IDU2, TDU2 und TDU1 zu erkennen, in denen jew. ein Rückgang von mind. einem 
Punkt verzeichnet werden kann. Eine entgegen gesetzte Tendenz zeigt sich hingegen ausschließlich in der 
DFU3, in der im Verhältnis zu den Variablen Artikelgebrauch (DW=2,75) und Präpositionen (DW=2,67) für 
die Substantive ein höherer DW (DW=3,08) vorliegt. Wie der geringfügige DW-Anstieg in der DFU3, hat 
auch der Punkterückgang in den angesprochenen Vgr jedoch kaum sichtbare Auswirkungen auf das 
Gesamtergebnis. Im Vergleich mit den bisher besprochenen Einzelvariablen lassen sich u.a. in der Rangfolge 
der Vgr einige Änderungen beobachten. Mit Blick auf statistisch markante Differenzen zwischen den 
einzelnen Vgr können jedoch keine größeren Variationen verzeichnet werden. 
 
Auch wenn in diesem Rahmen nicht genauer auf die Handhabung der substantivischen Genera, Numeri und 
Kasus eingegangen werden kann, soll abschließend jedoch ein tabellarischer Überblick darüber gegeben 
werden, wie sich diese Subvariablen statistisch betrachtet zueinander verhalten. Diese Verhältnisse lassen 
sich aus den folgenden Übersichten ersehen (vgl. Abb. 3.2.1.3.2.b. und Tab. 3.2.1.3.2.d.): 
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Versuchs- GENUS NUMERUS KASUS 
Gruppe (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) 
TDU1 4,0000 ,00000 7,5000 ,70711 5,5000 ,70711 
TDU2 7,0000 1,00000 7,4286 ,97590 7,0000 1,63299 
TDU3 7,0000 1,15470 7,0000 1,24722 7,1000 1,10050 
IDU1 6,5833 2,31432 8,0000 ,42640 7,6667 ,65134 
IDU2 7,5385 1,56074 8,2308 1,53590 7,6923 1,18213 
DFU1 5,3333 1,49747 7,0000 1,80907 6,7500 1,81534 
DFU2 6,4167 1,83958 7,3750 1,55515 7,5833 1,10007 
DFU3 3,0833 1,78164 3,0833 1,78164 3,0833 1,67649 
DFU4 6,2857 1,60357 7,7143 1,49603 6,7143 1,79947 
DSH1 6,6923 1,18213 8,0769 ,95407 6,3077 1,31559 
DSH2 9,5000 1,00000 9,9500 ,22361 9,6000 ,75394 

Gesamt 6,6667 2,24345 7,5455 2,09821 7,1515 2,03588 
Tab. 3.2.1.3.2. d. Tabellarische Übersicht über die Beherrschung der substantivischen Subvariablen im freien Gespräch. 
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Insbesondere anhand der graphischen Darstellung lässt sich unschwer ein Gesamtüberblick über den 
Umgang mit den Nomina im freien Gespräch gewinnen.  Es kann sofort bestätigt werden, dass in acht von 
insgesamt elf Vgr für den Numerus der jew. höchste Mittelwert vorliegt. In den meisten Fällen scheint 
jedoch eine nur geringe Differenz zu den Mittelwerten der zwei übrigen Kategorien vorhanden zu sein, aber 
es zeigen sich u.a. in der DSH1 und der DFU4, wie auch in der TDU1 auch größere Unterschiede. In der 
Letztgenannten bezieht sich das Ergebnis — wie bereits mehrfach angesprochen — jedoch auf die Leistung 
von nur zwei Vpn.  
 
Dass hier die deutlichsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Subkategorien gerade in denjenigen 
Vgr zu verzeichnen sind, die unter den Grundvariablen Inhalt und Interaktion neben der DSH2 die im 
Gesamtvergleich besten Leistungen erbracht haben, stellt ein auch für eine nähere Betrachtung interessantes 
Ergebnis dar. Es lassen sich im Übrigen auch in der bisher insgesamt und konstant erfolgreichsten Vgr DSH2 
tendenziell die gleichen Verhältnisse erkennen: Auch dort zeigt sich der höchste DW für die Differenzierung 
von singularischen und pluralischen Formen, während sowohl beim Kasus und insbesondere dem Genus 
gelegentlich auch abweichende Varianten vorkommen. Allerdings ist in der DSH2 keine so große Differenz 
vorhanden, wie in der DSH1 und der DFU4. Dass aber vor allem das substantivische Genus L1-
finnischsprachigen Lernern u.U. auch größere Schwierigkeiten bereiten kann, ist jedoch an sich keine 
Überraschung. Wie weiter oben (TEIL A, 2.3.3.) bereits besprochen wurde, lassen sich im Umgang mit den 
Genera und den Kasus im Verhältnis zur Numerus-Markierung durchaus mehr Abweichungen erwarten. 
Dass sich vor allem in den TDU-Vgr jedoch auch im Falle des freien Gesprächs zwischen den einzelnen 
Subkategorien vergleichsweise geringe Unterschiede zeigen, könnte man u.U. auf die Handhabung dieser 
Themen im schulisch-formellen FSU zurückführen. Da oben (ebda.) ferner darauf hingewiesen wurde, dass 
sich die selbe Reihenfolge auch für den informellen Kontext des DaZ-Erwerbs hat bestätigen lassen, könnten 
die größeren Differenzen (zw. Genus- und Numerus-Beherrschung) in der DSH1 und den meisten DFU-Vgr 
wiederum aus der informellen Präsenz der ZS im jew. CLIL-Kontext herrühren. Da sich in der DSH1 und der 
DFU4 ähnliche Verhältnisse auch zw. der Beherrschung der Genera und der Kasus gegeben sind, treffen 
diese Umstände besonders gut für diese Vgr zu. Anders verhalten sich diese Erklärungsversuche vor allem 
gegenüber der Leistung der IDU1, in der ebenfalls eine vergleichsweise große Differenz zwischen den 
Genera und den Numeri vorhanden ist, sowie mit Blick auf die Ergebnisse der TDU1 und insbesondere der 
DFU3. Andererseits lässt sich bzgl. der Leistung der IDU1 auf den besonderen Charakter der gesamten IDU-
Umgebung hinweisen, sowie beim Ergebnis der TDU1 auf die reduzierte Repräsentativität der Vgr aufgrund 
der geringen Probandenzahl. Die Verhältnisse in der DFU3 scheinen hingegen auch unter der Variablen 
Substantive näherer Betrachtung zu bedürfen: Das Ergebnis fällt in einem Gesamtvergleich gegenüber 
sämtlichen Vgr signifikant schwächer aus. Ferner ist in sämtlichen Subkategorien ein auffällig einheitliches 
Ergebnis zu verzeichnen. Da die Leistungen der DFU3 auch bei den bisher besprochenen Aufgaben bzw. 
Variablen (nicht zuletzt inhaltlich-interaktiv) deutlich schwächer ausgefallen sind, als die sämtlicher anderer 
Vgr, kann die obige Erklärung für die Gesamtumstände trotz dieser Verhältnisse als haltbar gelten. Im 
Zusammenhang mit der Bildbeschreibung wird auf diese Verhältnisse erneut einzugehen sein.  
 
Verben 
Ähnlich wie bei der Variablen Substantive, wurde im vorliegenden Testverfahren auch die Beherrschung von 
Verben anhand mehrerer Subvariabler erfasst: Unter der Kategorie a) Verbkonstruktion wurde die formal-
strukturelle, sowie die lexikalische Handhabung von Verbstrukturen generell ausgewertet. Da zwischen der 
AS Finnisch und der ZS Deutsch lexikalisch gesehen grundlegende Unterschiede bestehen, und ferner auch 
z.B. die verbale Personalflexion teils deutlich verschieden ist, hat es sich für den vorliegenden Rahmen 
angeboten, diese Aspekte unter einer spezifischen Subkategorie explizit in Betracht zu ziehen (vgl. TEIL A, 
2.3.3.). Als eine weitere Subvariable wurde der Umgang mit den b) verbalen Tempora (Zeitformen) 
berücksichtigt. Wie weiter oben (TEIL A, ebda.) angesprochen, lassen sich hier vor allem im 
Zusammenhang mit den analytischen Verbformen, und zwar vor allem den Hilfsverben, sowie der Trenn- 
und Untrennbarkeit der Partizipien besondere Erwerbsumstände und Ergebnisse vermuten. Die übrigen zwei 
Variablen gelten wiederum der Beobachtung verbaler Numeri, und zwar einmal unter dem Aspekt der c) 
Personalformen, zweitens mit Blick auf die d) Subjekt(S)-Prädikat(P)-Kongruenz in solchen Fällen, in denen 
sich die jew. Verbform nicht direkt auf eine Person (agens) zurückführen lässt (z.B. bei 
Kopulakonstruktionen). Wie unter dem Aspekt der lexikalischen Beherrschung der Verben, sind auch bzgl. 
der Personalformen bzw. der S-P-Kongruenz vor allem Auswirkungen des schulisch-multiplen FSE auf die 
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Performanz der Vpn zu erwarten. Im vorliegenden Falle des L2-Deutscherwerbs ist unter diesem Aspekt vor 
allem an den Einfluss der Folgefremdsprachen Englisch und Schwedisch zu denken: Mit Blick auf die L3-
Englisch lassen sich allein durch die starke Präsenz bzw. reichhaltigen Input der Sprache insbesondere 
lexikalische Impulse vermuten, bei L4-Schwedisch wiederum in erster Linie formale Einflüsse, deren  
Auftreten nicht zuletzt mit der lexikalischen Nähe zw. Schwedisch und Deutsch in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Die vorliegende Tabelle bietet einen ersten (statistischen) Überblick über die formale 
Beherrschung der Verben im freien Gespräch (vgl. Tab.3.2.1.3.2.e.) : 
 

 
Für die Variable Verben lässt sich im freien Gespräch ein Gesamtmittelwert von ca. 8 / 10 Punkten 
verzeichnen. Hiermit ist im Vergleich zu den Substantiven (DW= 7,12) von einem insgesamt etwas höheren 
Grad der ZS-Beherrschung auszugehen. Insgesamt zeigen sich jedoch sehr ähnliche Verhältnisse zwischen 
den einzelnen Vgr, wie sie oben bei der Variablen Substantive diskutiert wurden. Dies lässt sich auch anhand 
des statistischen Korrelationswertes r = .871 bestätigen. Abgesehen von der gegenüber sämtlichen anderen 
Vgr signifikant stärkeren Leistung der DSH2 fällt auch das Ergebnis der IDU2 im Vergleich zu TDU1 
(p=0,020) und TDU3 (p=0,033), sowie der DFU1 (p=0,009), der DFU3 und der DFU4 (p=0,011) statistisch 
signifikant besser aus. Statistisch markante Unterschiede zeigen sich in mehreren Fällen auch noch 
zugunsten der drittstärksten Vgr TDU2, und zwar im Falle der TDU1 (p=0,040), der DFU3 (p=0,000) und 
der DFU4 (p=0,044), während die Leistung der IDU1 nur noch gegenüber dem Ergebnis der DFU3 
(p=0,000) als signifikant stärker zu bezeichnen ist. 
 
Wie bei den anderen oben beleuchteten Subvariablen der formalen ZS-Beherrschung, lassen sich anhand 
einer statistischen Gesamtdarstellung auf den ersten Blick auch bei den Verben keine auffälligen 
Unterschiede zwischen den Grundkategorien der schulischen Fremdsprachenvermittlung erkennen. Statt 
solcher Unterschiede sind mit Blick auf die Rangfolge der Vgr auch vielmehr sehr gemischte Umstände zu 
verzeichnen, indem z.B. unter den fünf stärksten Vgr sämtliche (hier miterfasste) Arten des schulischen 
Deutschunterrichts zu finden sind. Bei näherem Hinsehen kann man jedoch feststellen, dass in fast allen 
Grundkategorien gerade diejenigen Vgr auch hier eine stärkere Leistung erbracht haben, die unter den 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion  (kategorienintern) den jew. höchsten DW erzielen konnten. 
Ausnahmen stellen in dieser Hinsicht lediglich die DFU-Vgr dar, da sich die DFU4 unter den ersten zwei 
Grundvariablen in aller Regel als die mit Abstand erfolgreichste DFU-Gruppe erwiesen hat, mit Blick auf die 
sprachliche Richtigkeit bisher bei allen Subvariablen hingegen in der DFU2 der höchste DW vorliegt. Im 
Hinblick auf die Variable Verben ist gegenüber der DFU4 auch in der DFU1 ein stärkerer DW vorhanden. 
 
Darüber hinaus sind die Verhältnisse der sprachlichen Richtigkeit im Vergleich zu den oben diskutierten 
Variablen Inhalt und Interaktion auch in den DSH-Vgr bisher etwas auffällig:  Während sich oben (bei 
Inhalt und Interaktion) für beide Gruppen prinzipiell ähnlich starke DW gezeigt haben, lässt sich auf der 
morphologisch-syntaktischen Ebene bisher konstant ein markanter Unterschied zugunsten der DSH2 auf dem 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere  
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,8375 ,34674 ,07753 9,6752 9,9998 8,50 10,00 
IDU2 13 8,7692 ,50478 ,14000 8,4642 9,0743 7,50 9,50 
TDU2 7 8,6429 ,62678 ,23690 8,0632 9,2225 8,00 9,75 
IDU1 12 8,3958 ,53787 ,15527 8,0541 8,7376 7,50 9,00 
DFU2 24 8,3229 ,70895 ,14471 8,0236 8,6223 7,00 9,75 
DSH1 13 8,1731 ,67225 ,18645 7,7668 8,5793 7,25 10,00 
TDU3 10 7,8750 ,51707 ,16351 7,5051 8,2449 7,00 8,50 
DFU1 12 7,7292 ,71078 ,20518 7,2776 8,1808 6,00 8,75 
DFU4 7 7,5714 2,67984 1,01288 5,0930 10,0499 2,00 10,00 
TDU1 2 7,0000 ,70711 ,50000 ,6469 13,3531 6,50 7,50 
DFU3 12 3,2500 1,85864 ,53654 2,0691 4,4309 ,00 5,75 
Gesamt 132 7,9962 1,90494 ,16580 7,6682 8,3242 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.e.  Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Verben 
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Level einer hoch signifikanten Differenz (p=0,000) verzeichnen. Es können in der DSH1 somit ähnliche 
Umstände erkannt werden, die sich mit Blick auf die Leistungen der DFU2 unter den inhaltlich-interaktiven 
Gesichtspunkten gegenüber den Faktoren der sprachlichen Richtigkeit gezeigt haben. Auf diese 
Zusammenhänge wird sowohl in weiteren Diskussionen des freien Gesprächs, als auch — in Bezug auf 
direkte Vergleiche der sprachlichen Richtigkeit einschl. Subvariabler — besonders bei der Bildbeschreibung 
zurückzukommen sein. 
 
Für unsere weiteren Diskussionen sind ferner auch evtl. Variationen zwischen den einzelnen verbalen 
Subvariablen von Interesse. Ein Überblick über diese Umstände lässt sich anhand der folgenden graphischen 
Darstellung gewinnen (Abb.3.2.1.3.2.c.):  
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ZS-Beherrschung im freien Gespräch: Verben
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Von den hier erfassten Faktoren scheinen in der Verwendung der Verben die Tempusformen in aller Regel 
am wenigsten Schwierigkeiten zu verursachen. Dahingegen lässt sich feststellen, dass sowohl bei der 
Konstruktion verbaler Strukturen (sei es auch aus formalen, oder aber lexikalischen Gründen), als auch dem 
Numerus verbi bzw. der S-P-Kongruenz deutlich mehr Probleme auftreten. Unter diesem Aspekt stellen 

Vgr Verbkonstruktion Tempus Numerus / Person Subjekt-Prädikat-Kongruenz 
 (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) 

TDU1 7,0000 1,41421 7,0000 1,41421 6,5000 ,70711 7,5000 ,70711 
TDU2 8,1429 ,89974 9,0000 ,57735 8,5714 ,97590 8,8571 ,69007 
TDU3 7,9000 ,56765 8,5000 ,70711 7,7000 ,48305 7,4000 1,34990 
IDU1 8,5833 ,51493 8,5000 1,08711 8,1667 1,19342 8,3333 ,77850 
IDU2 8,6923 ,94733 9,0000 ,81650 8,6923 ,63043 8,6923 1,18213 
DFU1 7,6667 ,77850 8,4167 ,51493 7,5833 1,24011 7,2500 1,35680 
DFU2 8,2917 ,85867 8,6667 ,76139 8,2500 ,84699 8,0833 ,97431 
DFU3 3,0833 1,83196 3,6667 2,34844 3,2500 1,86474 3,0000 1,75810 
DFU4 7,2857 2,69037 7,8571 2,73426 7,5714 2,69921 7,5714 2,69921 
DSH1 7,6154 ,86972 8,6154 ,65044 8,2308 ,72501 8,2308 ,72501 
DSH2 9,7500 ,44426 9,9500 ,22361 9,8500 ,48936 9,8000 ,52315 

Gesamt 7,8712 1,97467 8,3333 1,93271 7,9242 1,97936 7,8561 2,07174 
Tab. 3.2.1.3.2.f. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr / Subvariable der Verben. 
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lediglich die Vgr TDU1 und IDU1 eine Ausnahme dar, da in der TDU1 für die S-P-Kongruenz der höchste 
DW vorliegt und sich für die IDU1 wiederum für die umfassendste Subkategorie der Verbkonstruktion der 
höchste Mittelwert ergibt. Wie bereits mehrfach angesprochen, kann die Leistung der TDU1 bzw. das 
Ergebnis zweier Vpn aus der TDU1 nicht überall ein repräsentatives Bild von einer Gruppenleistung 
vermitteln. Besonders im freien Gespräch können solche Umstände noch stärker ins Gewicht fallen, da 
ohnehin — aufgrund der Natur der Aufgabe — nur wenig umfangreiches Sprachmaterial zur Verfügung 
steht. Da hier jedoch nur geringfügige Differenzen zwischen den einzelnen Subvariablen zu verzeichnen 
sind, bedürfen diese Umstände keiner weiteren Erläuterungen. Wie es aus der tabellarischen Übersicht (vgl. 
Tab. 3.2.1.3.2.f.) ersehen werden kann, treffen diese Umstände auch für die Variationen in der IDU1 zu.  
 
Es ergibt sich für den Umgang mit den diversen Verbalkategorien insgesamt ein sehr einheitliches Bild. 
Gegenüber den entsprechenden Umständen bei den Substantiven lassen sich zwischen den einzelnen 
Subvariablen geringere Unterschiede erkennen. Mit Blick auf die Subkategorien der Verben zeigen sich 
zwischen den Grundkategorien schulischer Fremdsprachenvermittlung keine markanten Differenzen. 
Vielmehr lässt sich mit Blick auf das freie Gespräch bestätigen, dass die meisten Schwierigkeiten mit dem 
Numerus verbi bzw. der S-P-Kongruenz verbunden sind. Im Vergleich zu den Tempora fällt auch die formal-
strukturelle bzw. auch lexikalische Konstruktion verbaler Strukturen generell statistisch gesehen etwas 
problematischer aus. Im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung werden diese Verhältnisse erneut in 
Betracht zu ziehen sein. Dort sollen auch die hier nur kurz beleuchteten vier Subvariablen der Verben etwas 
genauer — und nicht zuletzt mit Blick auf die im TEIL A diskutierten Hintergründe — herangezogen 
werden.  
 
Adjektive und Pronomina 
An früherer Stelle (TEIL A) wurde diskutiert, dass die größten Schwierigkeiten L1-finnischsprachiger 
Deutschlerner in Bezug auf die Adjektive im Bereich der Flexion zu finden sind. Es wurde auch bestätigt, 
dass die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme jedoch nicht primär auf die Unterschiede in der 
Adjektivflexion des Deutschen und des Finnischen zurückzuführen sind, sondern vielmehr aus den 
grundlegenden Differenzen und Besonderheiten der Sprachen (u.a. das Fehlen von Artikeln, Präpositionen,  
und grammatischen Genera im Finnischen) herrühren. Aufgrund der Zusammenhänge, die in der ZS Deutsch 
zwischen den verschiedenen Funktionen der Artikel, der Genus- und Kasussystematik und der 
Adjektivflexion bestehen, wurden oben bereits Vermutungen darüber angestellt, inwiefern in der 
Beherrschung dieser ZS-Strukturen evtl. Auswirkungen verschiedener schulischer FSE-Umgebungen bzw. 
Einflüsse des formellen und informellen FSE erkannt werden können. Vor dem Hintergrund bisheriger 
Diskussionen dürfte man mit der Vorstellung nicht falsch liegen, dass eine konsequente und vielfältige 
Verwendung der ZS auch mit Blick auf den Erwerb und die Handhabung der Adjektive in mündlichen 
Kommunikationskontexten keine belanglose Größe darstellt.  Im Hinblick auf das freie Gespräch kann die 
formale Beherrschung der Adjektive in den einzelnen Vgr der folgenden statistischen Übersicht entnommen 
werden (vgl. Tab.3.2.1.3.2.g.): 

 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere  
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,9000 ,30779 ,06882 9,7559 10,0441 9,00 10,00 
DSH1 13 8,3846 1,19293 ,33086 7,6637 9,1055 7,00 10,00 
DFU2 24 8,1250 ,89988 ,18369 7,7450 8,5050 5,00 10,00 
DFU4 7 7,7143 1,79947 ,68014 6,0501 9,3785 5,00 10,00 
TDU3 10 7,7000 1,05935 ,33500 6,9422 8,4578 5,00 9,00 
IDU2 13 7,6923 2,75029 ,76279 6,0303 9,3543 ,00 10,00 
TDU2 7 7,5714 3,35942 1,26974 4,4645 10,6784 ,00 9,00 
IDU1 12 7,5000 2,54058 ,73340 5,8858 9,1142 ,00 10,00 
DFU1 12 6,8333 2,44330 ,70532 5,2809 8,3857 ,00 8,00 
TDU1 2 4,5000 6,36396 4,50000 -52,6779 61,6779 ,00 9,00 
DFU3 12 3,7500 2,34036 ,67560 2,2630 5,2370 ,00 7,00 
Total 132 7,6667 2,45157 ,21338 7,2445 8,0888 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.g. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Adjektive 
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Interessanterweise zeigen sich hier zumindest auf den ersten Blick etwas anders geartete Verhältnisse, als 
z.B. bei den Substantiven oder Verben. Während nämlich z.B. bei den Verben unter den fünf 
leistungsstärksten Vgr sämtliche hier erfasste Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung vertreten 
waren, lassen sich hier teils gleiche Entwicklungen erkennen, wie sie bei den Grundvariablen Inhalt und 
Interaktion beobachtet werden konnten: Neben den beiden DSH-Vgr lassen sich die höchsten Mittelwerte für 
die DFU2 und die DFU4 verzeichnen. Auch wenn sich bei den ersten zwei Grundvariablen des freien 
Gesprächs, sowie im rezeptiven Testteil zwischen den zwei DFU-Vgr hauptsächlich entgegen gesetzte 
Entwicklungen gezeigt haben, ist das hier vorliegende Ergebnis als eine erste Subvariable der sprachlichen 
Richtigkeit den Umständen der Grundvariablen Inhalt und Interaktion ähnlich und daher besonders auffällig.  
 
Zieht man die Verhältnisse zwischen den einzelnen Vgr unter statistischem Gesichtspunkt in Betracht, kann 
man feststellen, dass das Ergebnis der DSH2 auch hier gegenüber sämtlichen anderen Vgr als signifikant 
stärker einzustufen ist. Anders als bei mehreren oben diskutierten Subvariablen der sprachlichen Richtigkeit 
fällt der DW der DSH2 jedoch nur gegenüber vier Vgr hoch signifikant besser aus, während die Differenz 
zur DSH1 (p=0,032), sowie der DFU4 (p=0,012) als gering signifikant gilt und der Unterschied zu DFU2 
(p=0,003) auf dem Level einer statistischen Signifikanz anzusiedeln ist. Im Übrigen lässt sich an dieser Stelle 
besonders gut anmerken, dass die Mittelwert-Differenz nicht überall in direkter Beziehung zur jew. 
Signifikanzstufe steht: Trotz einer größeren DW-Differenz zwischen der DSH2 und der DFU4 zeigt sich 
zugunsten der DSH2 gegenüber DFU4 ein gering signifikanter Unterschied, während die Differenz zwischen 
DSH2 und der DFU2 wiederum (bei einem kleinere Mittelwert-Unterschied) statistisch gesehen ein höheres 
Signifikanzniveau (signifikant p < 0,005) aufweist. Es lässt sich hieran erkennen, dass bei einer statistischen 
(Signifikanz-) Analyse stets auch der Anzahl der Informanten, den Standardabweichungen, sowie weiteren 
Faktoren jew. eine bestimmte Funktion zukommt. Da die Bildbeschreibung sowohl quantitativ als auch 
qualitativ umfassendere Substanz für eine Analyse der formalen ZS-Beherrschung in den einzelnen Vgr 
anbietet, soll auch auf die Beherrschung der Adjektivstrukturen, sowie auf die oben angesprochenen 
spezifischen Schwierigkeiten im Umgang mit dem ZS-Flexionssystem dort etwas detaillierter eingegangen 
werden.  
 
Für den Erwerb und eine zielgerechte Verwendung der Pronomina ergeben sich bei der hier erfassten 
Sprachenkonstellation ebenfalls besondere Umstände. Da in den Personalpronomina der AS Finnisch z.B. 
nicht zwischen einer männlichen und weiblichen Form der 3.P.Sg. formal unterschieden wird, kann auch die 
entsprechende Distinktion im Umgang mit den ZS-Pronomina Schwierigkeiten bereiten. Darüber hinaus 
kommt es in der ZS Deutsch gelegentlich zu formalen Überschneidungen zwischen einigen Personal- und 
Possessivpronomina. Insbesondere mit Blick auf mündliche Kommunikationskontexte können auch diese 
Umstände die Handhabung der Pronominalformen erschweren. Ferner wurde oben darauf hingewiesen, dass 
die vor allem anfänglich lückenhafte Kompetenz im Umgang mit dem deutschen Genussystem auch im 
Bereich der Relativpronomina zu Problemen führen kann. Diese Verhältnisse lassen sich wiederum 
insbesondere bei (Versuchen um) Relativkonstruktionen erkennen, und zwar vor allem bei der Bezugnahme 
auf das jew. Hauptwort.   
 
Im vorliegenden Auswertungsverfahren wurden verschiedene Arten von Pronomina nicht näher 
unterschieden, sondern im Sinne einer Gesamtkategorie unter der Variablen Pronomina zusammengefasst. In 
den Transkriptionen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2) sind jedoch unterschiedliche Arten explizit 
berücksichtigt und jew. durch einen besonderen Vermerk gekennzeichnet.  
 
Da das freie Gespräch im vorliegenden Falle eine sehr Vpn-zentrierte Aufgabenform darstellt, ist auch der 
dortige Umgang mit den Pronominalformen (bzgl. der Lernerproduktion) in erster Linie auf den jew. 
Prüfling selbst (1.P.Sg.) fokussiert. Grundsätzlich haben sich jedoch auch hier vor allem durch die 
Vorstellung der eigenen Familie bzw. Hobbys Möglichkeiten dazu eröffnet, die Handhabung verschiedener 
Pronomina etwas näher zu betrachten, wenn auch im Vergleich zu der zweiten Produktionsaufgabe von 
einem relativ kleinen Umfang verschiedener Formen auszugehen ist. Bei der Bildbeschreibung sind die 
Pronominalstrukturen hingegen gezielt mitberücksichtigt worden, sodass der Umgang mit den 
entsprechenden Strukturen dort etwas eingehender beleuchtet werden kann. Im Sinne einer freieren 
Gesprächssituation kann jedoch anhand der hier vorliegenden Daten eine erste richtungweisende Vorstellung 
von Beherrschung der Pronominalformen geformt werden (vgl. Tab.3.2.1.3.2.g.):  
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Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  
Konfidenzintervall der 

Mittelwertdifferenz (95%) 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

          untere obere      
DSH2 20 9,9000 ,30779 ,06882 9,7559 10,0441 9,00 10,00 
TDU2 7 8,7143 ,48795 ,18443 8,2630 9,1656 8,00 9,00 
IDU2 13 8,6923 1,03155 ,28610 8,0689 9,3157 7,00 10,00 
IDU1 12 8,5000 ,67420 ,19462 8,0716 8,9284 8,00 10,00 
DSH1 13 8,0769 1,03775 ,28782 7,4498 8,7040 7,00 10,00 
DFU1 12 8,0000 ,42640 ,12309 7,7291 8,2709 7,00 9,00 
DFU2 24 7,9583 1,85283 ,37821 7,1760 8,7407 ,00 10,00 
TDU3 10 7,6000 ,69921 ,22111 7,0998 8,1002 6,00 8,00 
DFU4 7 7,4286 1,39728 ,52812 6,1363 8,7208 5,00 9,00 
TDU1 2 7,0000 1,41421 1,00000 -5,7062 19,7062 6,00 8,00 
DFU3 12 2,5000 1,73205 ,50000 1,3995 3,6005 ,00 6,00 
Gesamt  132 7,8636 2,17119 ,18898 7,4898 8,2375 ,00 10,00 
Tab.3.2.1.3.2..h. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im  freien Gespräch / Variable: Pronomina 

 
Anders als bei den Adjektiven, ergeben sich für die Beherrschung der Pronomina insgesamt sehr ähnliche 
Umstände, wie sie sowohl für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit als auch deren Subkategorie der 
morphologisch-syntaktischen Entwicklung verzeichnet wurden. Dies lässt sich sowohl an der Rangfolge der 
einzelnen Vgr, als auch den statistisch errechneten Korrelationswerten zwischen der Variablen 
morphologisch-syntaktische ZS-Beherrschung und der Subvariablen Pronomina (r = .901) erkennen, sowie 
am Verhältnis zwischen den Pronomina und der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit (r = .853).  
 
Auch bei den Pronomina kann für die DSH2 eine überaus homogene und starke Leistung verzeichnet 
werden. In den Leistungen der DSH2-Vpn lässt sich insgesamt eine DW-Variation von nur einem Punkt 
beobachten, was auch an der auffällig geringen SA zum Ausdruck kommt und für einen sehr hohen 
Beherrschungsgrad der Pronominalformen in der gesamten Vgr spricht. Eine starke Gesamtleistung kann 
ferner auch bei der TDU2, sowie den beiden IDU-Gruppen beobachtet werden, wohingegen das Ergebnis der 
DFU2 im Gesamtvergleich und ferner mit Blick auf die anderen bisher angesprochenen Subvariablen der 
morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung unerwartet schwach ausfällt. Auf dieses Ergebnis lässt sich 
auch der Umstand zurückführen, dass der höchste DW aller DFU-Vgr an dieser Stelle in der DFU1 vorliegt, 
während sich bei den bisherigen Variablen — intrakategoriell gesehen — konstant für die DFU2 die besten 
Mittelwerte ergeben haben. Der Unterschied zwischen DFU1 und DFU2 beträgt jedoch nur 0,05 Punkte, 
sodass insgesamt von keiner markanten Differenz gesprochen werden kann. Auch insgesamt lassen die DW 
einzelner Vgr bei den Pronomina bis auf die stärkste und schwächste Leistung auf sehr homogene 
Ergebnisse schließen. Statistisch signifikante Unterschiede gegenüber mehreren Vgr lassen sich jedoch 
neben der DSH2 auch für die IDU2 (im Verhältnis zu TDU3, DFU4, DFU3) verzeichnen, wie auch für die 
TDU2 (gegenüber TDU3 und DFU3). Um die Verhältnisse zwischen einem freien und einem weitgehend 
gelenkten Gespräch auch im Hinblick auf den Umgang mit den Pronomina zu beleuchten, und ferner auch 
die Handhabung der Pronomina kurz auf einige qualitative Aspekte hin zu diskutieren, sollen auch die 
Pronomina im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung noch einmal herangezogen werden.   
 
Wortstellung 
Dass der Variablen Wortstellung innerhalb der morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung im 
vorliegenden Rahmen ein zentraler Stellenwert zukommt, wurde bereits weiter oben angedeutet (vgl. TEIL 
A, 2.3.3.). Dort wurde auch anhand mehrerer Einzelbeispiele erläutert, wie grundlegend sich die 
syntaktischen Grundprinzipien in Finnisch und Deutsch unterscheiden und welche Konsequenzen sich daraus 
für den Erwerbsprozess der L2-Deutsch ergeben. Es konnte insgesamt gefolgert werden, dass bei L1-
finnischsprachigen Deutschlernern (L2) Schwierigkeiten in der Wortstellung insbesondere bei 
untergeordneten Nebensatzstrukturen (Endstellung des Finitums), sowie bei der Zweitstellung des Finitums 
(u.a. bei Wortfragen bzw. Inversionen) vorkommen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass eine quantitativ 
und qualitativ vielfältige Verwendung der ZS in den Unterrichtskontexten generell in adäquater Weise zur 
Aneignung der spezifischen Wortstellungsregeln der ZS beitragen kann, und vor allem bzgl. der mündlichen 
ZS-Fertigkeiten eine essentielle Hilfe dazu anbietet, möglichst frühzeitig  Einsichten in die Satzstrukturen 
der ZS zu gewinnen und dadurch die syntaktischen Besonderheiten des mündlichen ZS-Gebrauchs in einem 
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frühen Stadium und gleichsam ‚automatisch’ (sprich, in Form von Rhythmen und Melodien ) als Teil der ZS-
Kommunikation zu erschließen. Für den vorliegenden Vergleich zwischen den formellen und einigen primär 
informellen Umgebungen des schulischen FSE bieten diese Umstände und Überlegungen ein besonders 
fruchtbares Fundament.   
 
In quantitativ-statistischem Sinne kann ein Überblick über die Handhabung der Wortstellungsregeln im 
freien Gespräch anhand der folgenden Übersicht gewonnen werden (vgl. Tab.3.2.1.3.2.i.):  
  

 
Vor dem Hintergrund bisher beleuchteter Ergebnisse (unter der Variablen sprachliche Richtigkeit)  ist hier 
vor allem die Leistung der DFU2 auffällig stark. Es kann aus der Tabelle ersehen werden, dass zwischen der 
im Gesamtvergleich stärksten Vgr DSH2 und der DFU2 hier nur ein geringer Mittelwert-Unterschied 
vorhanden ist und in der DFU2 die insgesamt niedrigste SA vorliegt. Statistisch gesehen ähnlich erfolgreich 
schneidet hier auch die TDU2 ab. Am SA-Wert lässt sich auch für diese Vgr eine überaus homogene 
Gesamtleistung festlegen. Auffällig einheitlich sind die Leistungen darüber hinaus in der DFU1, wenn auch 
der Mittelwert hier knapp unter dem Gesamt-DW bleibt. Im Verhältnis zu einigen anderen hier besprochenen 
Variablen ist jedoch auch in der Dfu1 von einer relativ starken Durchschnittsleistung auszugehen. 
 
Vor allem mit Blick auf die an den allgemeinen ZS-Kommunikationsfertigkeiten orientierten Grundvariablen 
Inhalt und Interaktion fällt hier die Leistung der DFU4 jedoch verhältnismäßig schwach aus. Abgesehen von 
den abweichenden Ergebnissen bei den Adjektiven liegt dieses Ergebnis jedoch im Trend dessen, was bisher 
zu den Gesamtumständen der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung ausgeführt werden konnte. In 
der Tendenz ähnliche Entwicklungen lassen sich auch für die DSH1 verzeichnen. Auch wenn zwischen der 
DSH1 und der DFU4 in der Wortstellung eine statistisch gering signifikante (p=0,032) Differenz zugunsten 
der erstgenannten Vgr vorliegt, können mit Blick auf die bisherigen Gesamtleistungen deutliche 
Gemeinsamkeiten erkannt werden. Neben Ähnlichkeiten im rezeptiven Testteil ist vor allem auf die 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion zu verweisen, wie auch auf die Gesamtumstände unter den 
Subkategorien der sprachlichen Richtigkeit: Es zeigen sich für die formale ZS-Beherrschung sowohl unter 
dem Aspekt der lexikalisch-semantischen Entwicklung als auch auf der morphologisch-syntaktischen Ebene 
sehr ähnliche Gesamtleistungen. Darüber hinaus lässts sich für das freie Gespräch anmerken, dass für beide 
Vgr bzgl. der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung gerade bei den Adjektiven die in einem 
Gesamtvergleich besten DW vorliegen. Auch wenn für die DSH1 tendenziell ein kleiner Vorsprung 
gegenüber der DFU4 zu beobachten ist,  lassen diese Ergebnisse nicht nur auf einen Zufall schließen, zumal  
zwei Vgr zur Diskussion stehen, die neben formellem FSU auch zielsprachigen Fachunterricht erhalten, 
wenn auch in einem jew. unterschiedlichen unterrichtsmethodischen Design und einer anders gearteten 
Lernumgebung.   
 
Mit Blick auf die Grundvariable sprachliche Richtigkeit und deren Subkategorien der lexikalisch-
semantischen und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung zeigen sich für die Subvariable 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl 
Testteiln. 

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung  

(SA) 
Standard-

fehler  untere obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,5500 ,99868 ,22331 9,0826 10,0174 6,00 10,00 
DFU2 24 9,2917 ,69025 ,14090 9,0002 9,5831 8,00 10,00 
TDU2 7 9,0000 ,81650 ,30861 8,2449 9,7551 8,00 10,00 
IDU2 13 8,7692 1,01274 ,28088 8,1572 9,3812 6,00 10,00 
DSH1 13 8,6923 ,85485 ,23709 8,1757 9,2089 8,00 10,00 
IDU1 12 8,3333 1,07309 ,30977 7,6515 9,0151 6,00 10,00 
DFU1 12 8,2500 ,75378 ,21760 7,7711 8,7289 7,00 10,00 
TDU3 10 7,6000 1,57762 ,49889 6,4714 8,7286 4,00 9,00 
DFU4 7 7,4286 1,71825 ,64944 5,8395 9,0177 5,00 10,00 
TDU1 2 7,0000 1,41421 1,00000 -5,7062 19,7062 6,00 8,00 
DFU3 12 3,9167 2,60971 ,75336 2,2585 5,5748 ,00 7,00 
Gesamt  132 8,2727 1,95011 ,16973 7,9370 8,6085 ,00 10,00 
Tab. 3.2.1.3.2.i. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung der Vgr im freien Gespräch / Variable: Wortstellung  
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Wortstellung hohe Korrellationswerte. Im Verhältnis zur Grundvariablen sprachliche Richtigkeit lässt sich 
ein Koeffizient von r = .851 verzeichnen, mit Blick auf die Subkategorien der morphologisch-syntaktischen 
und der lexikalisch-semantischen Sprachbeherrschung entsprechend ein Wert von r =  .806 bzw. r = .820. 
Auch die Relation zum Gesamtergebnis der ersten Produktionsaufgabe weist eindeutig eine positive 
Korrelation auf bei r =.630. 
 
Um abschließend kurz auf die weiter oben angestellten Vermutungen über Schwierigkeiten in der 
Wortstellung bei L1-finnischsprachigen Deutschlernern (L2) Bezug zu nehmen, können einige im freien 
Gespräch beobachtete formale Abweichungen und weitere Besonderheiten herangezogen werden. Es ist an 
dieser Stelle interessant, auch die oben diskutierten Umstände der Wortstellung beim (vor allem 
mehrsprachigen) L1-Erwerb mitzuberücksichtigen (vgl. TEIL A, 1.3.2.3.). 
 

Vpn Vgr Äußerung Abweichung / Bemerkungen 
024 IDU1 ...Aber ich weiß nicht, was ist mein(e) Lieblingsband  Subordination im Nebensatz, 

Endstellung des Finitums 
028 IDU2 ...und ich bin zwölf....dreizehn Jahre alt, und bald ich bin vierzehn Jahre alt. Inversion nach Atemp, 

Zweitstellung des Finitums  
109 TDU3 ..Am liebest ich spiele Fußball Inversion nach Amod, 

Zweitstellung des Finitums 
116 TDU3 ...Und ich habe vier Brüder, dann ich habe eine Katze und  einen Hund..   Inversion nach Konnektor, 

Zweitstellung des Finitums 
188 DSH2 weil die zweite Stunde ist dann manchmal, aber jetzt nicht mehr, weil wir 

haben .. so’ne Operdings……also die anderen proben für so’ne Oper und 
dann brauchen wir Zeit… 

Subordination im Nebensatz, 
Endstellung des Finitums  
 

196 DFU4 Ja....ein bisschen...ja..ein bisschen in der Mitte, weil ich habe zwei  
Großschwester(n) und dann die anderen sind kleiner.. 

Subordination im Nebensatz, 
Endstellung des Finitums  

196 DFU4 Ja, viele...ich..hm..in meiner Familie sind...wenn ich meine Mutter und 
(meinen) Vater auch zähle..., dann wir sind zehn... 

Inversion nach Konnektor, 
Zweitstellung des Finitums 

196 DFU4 Ja, natürlich, weil ich muss die Hausaufgaben dann immer machen... Subordination im Nebensatz, 
Endstellung des Finitums 

Tab. 3.2.1.3.2. j. Beispiele für Abweichungen in der Wortstellung (freies Gespräch). 
 
Die vorliegende Übersicht (vgl. Tab.3.2.1.3.2.i.) stellt einige Abweichungen in der Wortstellung des freien 
Gesprächs dar. Vor dem Hintergrund der Beispiele lässt sich bestätigen, dass Schwierigkeiten in der 
Wortstellung bei den hier exemplarisch herangezogenen Vpn zumindest im freien Gespräch vor allem dort 
auftreten, wo sie auch auf der Grundlage der früheren Ausführungen zu vermuten sind: Es zeigt sich eine 
abweichende Wortstellung sowohl bzgl. der Zweitstellung des Finitums (als Folge unrealisierter Inversion), 
als auch der Endstellung des finiten Verbs in (fehlerhaft konstruierten) untergeordneten Nebensatzstrukturen. 
Von NSsub lassen sich an dieser Stelle der kausale Nebensatz (mit der einleitenden Konjunktion ‚weil’) und 
der indirekte Fragesatz (mit dem einleitenden Fragewort ‚was’) beobachten. Während bei dem indirekten 
Fragesatz eindeutig und auch mit Blick auf den mündlichen Sprachgebrauch von einer abweichenden 
Struktur ausgegangen werden kann, lässt sich die hier ignorierte Inversion im kausalen Nebensatz im 
Hinblick auf heutige mündliche Sprachverwendung hingegen nicht ohne weiteres als eine vollkommen 
inkorrekte Form einstufen. Wie weiter oben bereits erläutert wurde, lassen sich ähnliche Verhältnisse im 
mündlichen Sprachgebrauch heute auch bei Adversativkonstruktionen (mit der einleitenden Konjunktion 
‚obwohl’) wie auch in mit ‚wobei’ eingeleiteten NSsub beobachten. Auch wenn solche von der — für den 
schriftlichen Kontext festgelegten — Standardform abweichenden Strukturen im mündlichen 
Sprachgebrauch weit verbreitet sind und daher dort auch als keine groben sprachlichen Fehler angesehen 
werden können, gelten vor allem im Kontext des schulisch-formellen FSE nach wie vor die 
schriftsprachlichen Formen als die einzigen zielgerechten Varianten. Oben wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass selbst bei einer an formaler Sprachbeherrschung orientierten Fremdspracheninstruktion 
auch die authentischen Kommunikationskontexte, sowie Unterschiede im mündlichen und schriftlichen 
Kontext der Sprachverwendung Beachtung verdienen. Abweichende Formen in der Wortstellung lassen sich 
auch im vorliegenden Kontext primär erst in einem Erwerbsstadium beobachten, in dem generell längere 
Äußerungen produziert werden. Die nicht-invertierten kausalen Nebensätze sind im freien Gespräch bei 
einem L1-Sprecher des Deutschen und einer Vpn aus der intensiven CLIL-Praxis der DFU4 vorgekommen. 
Im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung sollen die entsprechenden Umstände bei einer anders gearteten 
Produktionsaufgabe erneut in den Blick genommen werden.  
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3.2.1.4. Grundvariable: Aussprache 
 
Im freien Gespräch und der Bildbeschreibung wurde die Grundvariable Aussprache anhand der 
Subkategorien Intonation und Artikulation erfasst. Da eine nähere Betrachtung der lautlichen Ebene auch in 
diesen zwei Aufgaben zu einer insgesamt noch gewichtigeren Stellung der Aussprache geführt hätte, als es 
bereits jetzt durch die Berücksichtigung einer expliziten Leseaufgabe geschieht, wurde hier darauf verzichtet. 
Außerdem hätte eine solche Vorgehensweise für die bereits jetzt umfassende Gesamtdiskussion eine 
bemerkenswerte Extension bedeutet, die nicht ohne Einfluss auf die Übersichtlichkeit der 
Gesamtpräsentation hätte erfolgen können. Ferner hat sich auch bereits bisher gezeigt, dass die Äußerungen 
der Vpn im freien Gespräch in vielen Fällen derart eingeschränkt sind, dass eine detaillierte Erfassung 
einzelner Laute bzw. Lautkombinationen etwa im Umfang der dritten Aufgabe (Lautes Lesen) nicht möglich 
gewesen wäre.  
 
Auf der anderen Seite ist weiter oben bereits mehrfach (u.a. TEIL A, 2.3.3.) diskutiert worden, weshalb 
gerade die lautliche Ebene der sprachlichen Entwicklung bzw. der Lauterwerb dort stellenweise wesentlich 
ausführlicher abgehandelt wurde, als die morphologisch-syntaktischen bzw. die lexikalisch-semantischen 
Entwicklungen. Neben den oben besprochenen spezifischen Umständen bei der vorliegend erfassten 
Sprachenkonstellation ist vor allem mit Blick auf den schulischen Erwerb des gesprochenen Deutsch darauf 
hinzuweisen, dass abgesehen von der jew. Art der schulischen Fremdsprachenvermittlung gerade die 
lautlichen Eigenschaften einer jeden Fremdsprache Besonderheiten darstellen, die vor allem im frühen FSE 
gebührend mitberücksichtigt werden müssten, jedoch in der Wirklichkeit des FSU häufig als ZS-Finessen 
bzw. Nuancen fortgeschrittener Sprachbeherrschung empfunden und daher als für den anfänglichen FSE 
nicht relevant in vielen Fällen allzu überholt behandelt werden. Wie vorliegend auch für den ESE-Bereich — 
einschließlich kontrastiver Diskussionen um ein- vs. mehrsprachige L1-Entwicklung — ausführlich 
demonstriert wurde, stellen die Rhythmen und Melodien einer Sprache jedoch gerade solche unerlässlichen 
Fundamente dar, auf denen der Erwerbsprozess einer Sprache generell und weit über die (rezeptive und 
produktive) Beherrschung der ZS-Aussprache hinaus aufbauen kann. U.a. wurden unter diesem Aspekt die 
Zusammenhänge zwischen der segmentorientierten Wahrnehmung phonologischer Kontraste und der 
Erweiterung des Lexikons angesprochen, wie auch der Einsatz besonderer Lauterwerbsstrategien (u.a. 
Substitutions- und Tilgungsvorgänge).    
 
Vor diesem thematischen Hintergrund und bei besonderer Berücksichtigung der in den einzelnen 
Abschnitten der vorliegenden Gesamtpräsentation diskutierten Bezugspunkte der FSE-Typen, verschiedener 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden, sowie der Spezifika fremdsprachiger Fachunterrichtspraxen 
erschien es hier mit Blick auf die Zielsetzungen unserer Kerndiskussionen angemessen, gerade die lautliche 
Ebene der ZS-Beherrschung etwas detaillierter in den Blick zu nehmen. Intonatorische und artikulatorische 
Einzelheiten werden im vorliegenden Falle jedoch ausschließlich bei der Besprechung der letzten 
Testaufgabe (Lautes Lesen) zu berücksichtigen sein, während bei den ersten zwei Aufgaben lediglich die 
Gesamtkategorien der Intonation und Artikulation diskutiert werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
bei der Auswertung des freien Gesprächs und der Bildbeschreibung die gleichen Einzelmerkmale 
berücksichtigt sind, die für das laute Lesen explizit herangezogen wurden. Lediglich eine separate 
Auswertung der Einzelmerkmale muss in diesem Falle für die ersten beiden Aufgaben ausbleiben.   
 
Bereits in den Eingangsdiskussionen wurden zwischen der Sensibilisierung für die Rhythmen und Melodien 
einer Sprache und dem Erwerbsprozess derselben enge Zusammenhänge vermutet. In den anschließenden 
Ausführungen zu den Umständen einer ein-vs. mehrsprachigen L1-Entwicklung, sowie den 
Zusammenhängen und Übergängen vom ESE in die verschiedenen Arten des FSE konnte auch bestätigt 
werden, dass eine frühzeitige Begegnung mit möglichst vielfältigen sprachlichen Impulsen besonders 
fruchtbare Grundlagen für den Sprachenerwerb generell bedeuten kann. Vor allem mit Blick auf den 
schulischen Erwerbsprozess einer Fremdsprache, die sich in ihren intonatorischen und artikulatorischen 
Besonderheiten grundlegend von der Ausgangssprache unterscheidet, sind solche Fragen hinsichtlich der 
Unterrichtsgestaltung von entscheidender Relevanz. Da im vorliegenden Kontext gerade schulische FSE-
Umgebungen erfasst sind, in denen die Aneignung der ZS-Aussprache quantitativ und qualitativ jew. 
unterschiedlich berücksichtigt wird, interessiert es hier vor allem zu erfahren, in welchem Maße 
Auswirkungen der verschiedenen Lernumgebungen auf den Erwerb der ZS-Aussprache erkannt werden 
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können, und in welchem Verhältnis die Grundvariable Aussprache in diesem Kontext zu den anderen 
Teilfertigkeiten der mündlichen ZS-Beherrschung steht. Es lohnt sich, für diese Besprechung die 
kontrastiven Diskussionen der hier erfassten Sprachenkonstellation (TEIL A, 1.4. und insb. 2.3.3.) mit 
heranzuziehen. 
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Die vorliegende graphische Darstellung (Abb.3.2.1.4.a.) gibt die Ergebnisse bei der Grundvariablen 
Aussprache im freien Gespräch wieder. Im Lichte der bisher besprochenen Leistungen können anhand der 
Übersicht sofort deutliche Gemeinsamkeiten mit den ersten Grundvariablen Inhalt und Interaktion erkannt 
werden, während sich im Vergleich zu den Ergebnissen bei der sprachlichen Richtigkeit wiederum teilweise 
anders geartete Entwicklungen zeigen. Im Sinne von statistischer Evidenz für diese Umstände lässt sich auf 
die Korrelationswerte zwischen Aussprache und Inhalt (r = .920) und Aussprache und Interaktion (r = .927) 
verweisen, sowie auf das Verhältnis zwischen Aussprache und der sprachlichen Richtigkeit (r =.715). Wie es 
anhand der Korrelationswerte gefolgert werden kann,  bestehen zwischen allen vier Grundvariablen im freien 
Gespräch enge Zusammenhänge. Besonders hohe Korrelationen zeigen sich interessanterweise gerade für 
die Aussprache, den Inhalt und die Interaktion. 
 
Wie zu erwarten ist, lassen sich für die Aussprache unter dem Stichwort der statistischen Signifikanzen 
weitgehend ähnliche Tendenzen beobachten, wie sie oben für den Inhalt und die Interaktion präsentiert 
wurden: Als statistisch hoch signifikant (p=0,000) stärker gegenüber sämtlichen anderen Vgr ist die Leistung 
der DSH2 zu bewerten. Weiterhin lassen sich auch für die DSH1 und die DFU4 gegenüber den meisten 
restlichen Vgr statistisch markante Differenzen feststellen, indem lediglich die Unterschiede zur IDU2 bzw. 
auch der TDU1 an dieser Stelle ohne statistische Signifikanz sind. Da in der IDU2 (auch) für die Aussprache 
ein auffällig hoher Mittelwert vorliegt, lassen sich an dieser Stelle auch keine signifikanten Unterschiede zu 
den drei stärkeren Vgr erwarten. Da im Falle der TDU1 hingegen von einem niedrigeren DW auszugehen ist, 
als z.B. in der DFU2, gegenüber der sowohl für die DSH1 (p=0,003) als auch die DFU4 (p=0,008) ein 
statistisch markanter Unterschied verzeichnet wird, müssen für das Ausbleiben einer statistischen 
Signifikanz an dieser Stelle Gründe vermutet werden. Unter diesem Aspekt ist bereits mehrfach darauf 
hingewiesen worden, dass die produktiven Testleistungen der TDU1 aufgrund der geringen Informantenzahl 
mit einer gewissen Reserviertheit zu betrachten sind. Diese Umstände sind auch hier mit zu berücksichtigen. 
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Bei einem Gesamtmittelwert von ca. 5,86 / 10 Punkten ist insgesamt von einem Beherrschungsniveau der 
ZS-Aussprache auszugehen, auf dem die Verständlichkeit meistens gesichert ist, wenn auch gelegentlich 
deutlich abweichende Formen beobachtet werden können. Es zeigt sich zwischen den einzelnen Vgr eine 
große Variation (von 3,42 bis 9,38 Punkten) im Umgang mit der Aussprache, sodass im Hinblick auf die 
lautliche Ebene der ZS-Beherrschung ähnlich große Unterschiede bestehen, wie sie auch bei den anderen 
Grundvariablen besprochen worden sind. Auf der Grundlage der oben (vgl. TEIL E, 2.2.3. und 2.2.4.) 
dargestellten Bewertungskonventionen lässt sich folgern, dass in mehreren Gruppen aufgrund einer deutlich 
lückenhaften Beherrschung der ZS-Aussprache durchaus Verständnisprobleme und 
Kommunikationsschwierigkeiten auftreten, während in einigen Vgr wiederum bereits idiomatische 
Wendungen und komplexere Strukturen erwartet werden können. Auch in den letztgenannten Fällen ist 
jedoch noch mit einer relativ häufigen Fehlerbildung zu rechnen.    
 
Neben den Grundvariablen Inhalt (r = .975) und Interaktion (r = .975) zeigt sich mit Blick auf das freie 
Gespräch gerade für die Aussprache ein sehr hoher Korrelationskoeffizient (r = .959). Es kann hiermit für 
diesen Zusammenhang festgehalten werden, dass die Beherrschung der Aussprache auch deutlich das 
Gesamtniveau der Sprachbeherrschung widerspiegelt. Zu den entsprechenden Verhältnissen zwischen den 
rezeptiven und produktiven Testaufgaben soll unten Stellung bezogen werden. An dieser Stelle sind 
hingegen die Umstände in den Subkategorien der Aussprache anzusprechen.  
     
3.2.1.4.1. Intonation  
 

 
Am Gesamtmittelwert der Intonation kann man erkennen, dass sich für die beiden Subkategorien der 
Aussprache im freien Gespräch ähnliche DW ergeben, und dass zwischen Intonation und Artikulation 
folglich keine großen Differenzen vorliegen (vgl. Tab.3.2.1.4.1.). Mit Blick auf die oben diskutierten 
Verhältnisse des Deutscherwerbs (L2) auf der Grundlage der L1-Finnisch ist dieses Ergebnis insofern etwas 
auffällig, als dort aufgrund der in den hier betroffenen Sprachen grundverschiedenen artikulatorischen 
Charakteristika im Bereich der Artikulation wesentlich mehr Schwierigkeiten vermutet wurden, als bei der 
Intonation. Auch wenn insgesamt nur eine marginale Mittelwertdifferenz vorhanden ist, scheinen in den 
einzelnen Vgr tendenziell für die Artikulation geringere DW vorzuliegen. Bei genauerem Hinsehen lassen 
sich gelegentlich auch größere Unterschiede beobachten, während eine entgegen gesetzte Entwicklung 
lediglich in der DFU4 und der IDU2 verzeichnet werden kann.  
 
In den intonatorischen Abweichungen lassen sich zwischen den leistungsstärkeren und –schwächeren Vgr 
neben der Auftrittshäufigkeit auch qualitative Unterschiede beobachten. Während bei den schwächeren Vgr 
Abweichungen auf allen hier mitberücksichtigten Ebenen (z.B. Rhythmus, Pausierung, Melodieverlauf, 
Satzakzent, etc.) zu beobachten sind, lassen sich bei den stärkeren Gruppen Schwierigkeiten primär im 
Zusammenhang mit der Wortakzentuierung erkennen. Hier kann im Sinne einer Erklärung in aller Regel auf 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl der 
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung 

(SA) 
Standard-

fehler Untere Obere 
Mindest- 
Punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,5500 ,60481 ,13524 9,2669 9,8331 8,00 10,00 
DSH1 13 7,2308 1,42325 ,39474 6,3707 8,0908 5,00 10,00 
DFU4 7 6,8571 1,21499 ,45922 5,7335 7,9808 5,00 9,00 
IDU2 13 6,0769 1,49786 ,41543 5,1718 6,9821 2,00 8,00 
TDU1 2 6,0000 1,41421 1,00000 -6,7062 18,7062 5,00 7,00 
DFU2 24 5,8333 1,76109 ,35948 5,0897 6,5770 3,00 10,00 
IDU1 12 5,0000 1,70561 ,49237 3,9163 6,0837 2,00 8,00 
TDU3 10 4,0000 1,24722 ,39441 3,1078 4,8922 2,00 6,00 
TDU2 7 4,0000 1,63299 ,61721 2,4897 5,5103 2,00 6,00 
DFU3 12 3,8333 2,03753 ,58818 2,5388 5,1279 1,00 8,00 
DFU1 12 3,3333 1,15470 ,33333 2,5997 4,0670 1,00 5,00 
Gesamt 132 5,8939 2,40945 ,20972 5,4791 6,3088 1,00 10,00 
Tab. 3.2.1.4.1.a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung im freien Gespräch: Variable: Intonation  
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die L1-Verhältnisse zurückgegriffen werden, da häufig gerade eine L1-getreue und für den L2-Kontext 
inkorrekte Betonung der ersten Silbe, sowie die für das Finnische charakteristische Staccato-Rhythmisierung 
vorkommen. Insofern bei der Wortakzentuierung deutlich abweichende Varianten beobachtet werden 
konnten, wurden diese auch in den Transkriptionen festgehalten und in entsprechender Form in Lautschrift 
wiedergegeben. Es lassen sich anhand der Transkriptionen somit einige authentische Beispiele für diese 
Erscheinungen heranziehen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2). 
 
Sieht man an dieser Stelle von der nur beschränkt repräsentativen (vgl. Standardfehler) Leistung der TDU1 
ab, lässt sich für den Kontext der Intonation im freien Gespräch festhalten, dass die höchsten Mittelwerte 
neben den DSH-Vgr und den zwei insgesamt erfolgreichen DFU-Gruppen als eine einzige nicht CLIL-Vgr 
für die IDU2 zu verzeichnen sind. Wie bei den früher besprochenen Variablen, ist auch hier gegenüber der 
IDU1 eine deutliche Punktewertdifferenz vorhanden, wenn auch kein statistisch markanter Unterschied 
vorliegt. Eine statistisch signifikante Differenz lässt sich zugunsten der IDU2 jedoch gegenüber den zwei 
TDU-Gruppen, sowie im Verhältnis zu den leistungsschwächeren DFU-Vgr festhalten. Während zwischen 
der IDU2 und den TDU-Vgr  bei den Subvariablen der sprachlichen Richtigkeit keine derart deutlichen 
Unterschiede beobachtet werden konnten, zeigen sich statistisch signifikante Differenzen gegenüber den 
(hier repräsentativen) TDU-Vgr in beiden Subkategorien der Aussprache. Betrachtet man die Besonderheiten 
der IDU-Lernumgebung bzw. die Charakteristika der dort praktizierten unterrichtsmethodischen 
Verfahrensweisen (insb. mit Blick auf die zusätzliche Unterrichtseinheit), kann man erkennen, dass für den 
vorliegenden Testkontext eindeutig mehr Vorteile gegenüber den TDU-Gruppen im Bereich der Aussprache 
festgehalten werden können, als etwa in dem der sprachlichen Richtigkeit, und zwar auch wenn (bes. in der 
IDU2) konsequent jew. die Hälfte der zusätzlichen Unterrichtszeit in die Vermittlung der ZS-Grammatik und 
der phonetisch-phonologischen Besonderheiten (nicht zuletzt in einem Kontrastivverfahren) investiert 
werden (vgl. TEIL B). Da sich für die IDU2 jedoch auch unter den Grundvariablen Inhalt und Interaktion 
ähnlich starke Leistungen haben verzeichnen lassen, kann angenommen werden, dass die Vorteile einer 
expliziten Grammatikvermittlung auch dort zum Ausdruck kommen können. Eine nähere Erörterung dieser 
Frage muss an dieser Stelle jedoch dahin gestellt bleiben. Vorläufig — und zumindest für den Teil des freien 
Gesprächs —  kann jedoch als bestätigt gelten, dass die Intensivierung des theoriebasiert-formellen FSU um 
eine wöchentliche Unterrichtseinheit in einem für die IDU2 charakteristischen Gesamtsetting (Vgl. TEIL B) 
zu erheblichen Vorteilen in der Erlangung der mündlichen ZS-Fertigkeiten führen kann. 
 
3.2.1.4.2. Artikulation  
 
Oben (TEIL A, 2.3.1.2.) wurde diskutiert, dass aufgrund deutlich unterschiedlicher Artikulationsgrundlagen 
des Finnischen und des Deutschen, sowie weiterer sprachspezifischer Besonderheiten im Bereich der 
Artikulation deutlich häufiger mit lautlichen Fehlübertragungen und Erwerbsschwierigkeiten zu rechnen ist, 
als im Bereich der Intonation. Während bzgl. der Intonation lediglich auf einige grundlegende Unterschiede 
zwischen Finnisch und Deutsch, sowie deren Vorkommen in zielsprachlichen Kommunikationskontexten 
hingewiesen wurde, mussten auf der Seite der Artikulation in separaten Abschnitten zahlreiche vokalische 
und konsonantische Besonderheiten kommentiert werden. Es hat sich gezeigt, dass zwischen Finnisch und 
Deutsch sowohl mit Blick auf einige generelle Eigenschaften der Artikulationsbasis, als auch zwischen 
einzelnen Lauten und Lautkombinationen derart grundlegende Unterschiede bestehen, dass die Aneignung 
des zielsprachlichen Lautsystems und deren zielgerechter Verwendung in diesem spezifischen Falle als eine 
der größten Herausforderungen des FSE gelten müssen. Ferner wurde bestätigt, dass diesen 
Herausforderungen im Bereich des schulischen FSE nur über den Weg einer expliziten Thematisierung der 
Unterschiede begegnet werden kann, und dass eine durchdachte Verwendung der ZS in Unterrichtskontexten 
(und je nach Möglichkeit auch darüber hinaus) eine Grundlage dafür anbietet, diese Inhalte konsequent auf 
verschiedenen Ebenen der unterrichtsinternen (bzw. auch –externen) ZS-Kommunikation zu berücksichtigen 
und zu einem festen Bestandteil des schulischen Umgangs mit der ZS zu machen. Darüber hinaus konnte 
festgehalten werden, dass bei zwei auch lautlich gesehen so verschiedenen Sprachen  jedoch mit Blick auf 
den Artikulationsapparat, sowie einige grundlegende Laute und Lautkombinationen auch Ähnlichkeiten 
bestehen, und dass ferner auch die Unterschiede mit Blick auf die Erlangung einer soliden Kompetenz in der 
ZS lernfördernd wirken und im Endeffekt ein höheres Niveau der ZS-Beherrschung erlauben können, als 
dies im Kontext zweier sich — z.B. lautlich gesehen  — ähnlichen Sprachen der Fall ist.   
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Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl der 
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert 

(DW) 

Standard-
abweichung 

(SA) 
Standard-

fehler Untere Obere 
Mindest- 
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,2000 ,83351 ,18638 8,8099 9,5901 8,00 10,00 
DSH1 13 7,0000 1,15470 ,32026 6,3022 7,6978 6,00 9,00 
DFU4 7 7,0000 1,91485 ,72375 5,2291 8,7709 4,00 10,00 
IDU2 13 6,5385 1,33012 ,36891 5,7347 7,3422 3,00 8,00 
DFU2 24 5,4167 1,76725 ,36074 4,6704 6,1629 2,00 10,00 
IDU1 12 5,1667 1,89896 ,54818 3,9601 6,3732 2,00 8,00 
TDU2 7 4,7143 1,88982 ,71429 2,9665 6,4621 3,00 7,00 
TDU1 2 4,5000 ,70711 ,50000 -1,8531 10,8531 4,00 5,00 
TDU3 10 3,8000 1,31656 ,41633 2,8582 4,7418 2,00 6,00 
DFU3 12 3,7500 1,95982 ,56575 2,5048 4,9952 1,00 7,00 
DFU1 12 3,5000 1,08711 ,31382 2,8093 4,1907 1,00 5,00 
Gesamt 132 5,8182 2,34054 ,20372 5,4152 6,2212 1,00 10,00 
Tab. 3.2.1.4.2. a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung im freien Gespräch: Variable: Artikulation  

 
Mit Blick auf den artikulatorischen Umgang mit der ZS ergibt sich für das freie Gespräch eine vorliegende 
Gesamtübersicht (vgl. Tab.3.2.1.4.2.a.). Wie bereits im Zusammenhang mit der Intonation angesprochen, 
lässt sich für die Artikulation ein ähnliches Niveau der ZS-Beherrschung erkennen, wie für die Intonation 
und die Grundvariable Aussprache generell. Diese Umstände lassen sich auch an den Mittelwertdifferenzen 
zwischen den einzelnen Vgr erkennen, sowie an den Mindest- und Maximalpunktzahlen innerhalb einzelner 
Vgr.  
 
Wie bei der Intonation ,ist auch bei der Artikulation das starke Ergebnis etwas auffällig, zumal sich 
sämtliche sonstige Vgr, die einen in etwa durchschnittlichen DW erreicht haben, auch bei der Artikulation 
als CLIL-Umgebungen erweisen. Es wiederholt sich hier auch der Unterschied zwischen den beiden IDU-
Gruppen, sodass die oben angesprochenen Umstände der IDU-Umgebung, sowie deren Auswirkungen auf 
die Leistungen (und etwaige Leistungsdifferenzen) in den IDU-Vgr insgesamt auch hier plausibel 
erscheinen. 
 
Neben den allgemein leistungsschwächeren DFU-Gruppen zeigen sich bei der Artikulation des freien 
Gesprächs niedrige DW auch in sämtlichen TDU-Vgr. Es ist auch kennzeichnend, dass auch bei den 
stärksten Vpn in diesen Gruppen für die Artikulation ein Maximalpunktzahl von lediglich 7 /10 Punkten zu 
verzeichnen ist. Auch bei anderen im Gesamtvergleich etwas stärkeren Vgr liegen für die Artikulation 
Punktewerte von 2 bzw. 3 Punkten vor. Eine mindestens nahezu zielgerechte Artikulation (9 bis 10 Punkte) 
lässt sich entsprechend nur bei vier Vgr beobachten, und zwar den beiden DSH-Gruppen, sowie der DFU2 
und DFU4.  
 
Auch wenn mit Blick auf das freie Gespräch keine weitere Auffächerung der Subvariablen Artikulation 
vorgenommen werden konnte, lässt sich anhand der in den Transkriptionen vermerkten artikulatorischen 
Abweichungen schlussfolgern, dass Schwierigkeiten im vorliegenden Falle — wenigstens mit Blick auf das 
freie Gespräch — vor allem dort auftreten, wo sie auch auf der Grundlage der weiter oben diskutierten 
Unterschiede in den Lautsystemen des Deutschen und Finnischen zu erwarten sind. Gegenüber Vokalen 
scheinen abweichende Realisierungen an dieser Stelle wesentlich häufiger bei konsonantischen Lauten oder 
Lautkombinationen vorzukommen. Während sich die Schwierigkeiten bei den Vokalen auch in erster Linie 
auf die Realisierung der in der L1 unbekannten Reduktionsvokale [und , auf die generell schwierige /e/-
Variation, oder auch einige Diphtonglaute beschränken, ergibt sich für die Konsonanten und die 
Konsonanten-Clusters eine ganze Reihe verschiedener Abweichungen. Besonders häufig lassen sich nicht 
zielgerechte Formen bei der Realisierung der /r/-Laute, sowie deren Reduktion in unbetonten Positionen 
beobachten, sowie systematische Verstöße bei den Plosivkonsonanten, der Frikativopposition  vs.  und 
den Sibilanten, wie auch insbesondere bei unterschiedlichen mehrteiligen Konsonantenverbindungen (vgl. 
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TEIL A, 2.3.3.). Neben solchen allgemein verbreiteten Schwierigkeiten sind darüber hinaus gelegentlich 
spezifische Probleme zu beobachten, die interessante Zusammenhänge mit den oben besprochenen 
Umständen u.a. bei einer stark dialektal geprägten L1-Entwicklung sichtbar werden lassen. Mit Blick auf die 
oben angesprochenen Beispiele für einige auch in der vorliegenden Untersuchung erfasste Dialektgebiete in 
Finnland (vgl. u.a. TEIL A, 2.3.1. und 2.4.) lässt sich an dieser Stelle u.a. auf die Realisierungen klein und 
schön [, sowie Eishockey [bzw. [verweisen. Da u.a. diese 
Äußerungen gerade in der DFU1 beobachtet wurden (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2, TRANS5), lassen sich 
die oben angestellten Vermutungen über den Einfluss stark dialektaler L1-Entwicklung auf den FSE-Bereich 
wenigstens für diesen Einzelfall bestätigen. Ähnliche Tilgungs- bzw. Substitutionsvorgänge können auch bei 
weiteren Lauten und Lautkombinationen verzeichnet werden. Im Einklang mit den obigen Ausführungen, 
sowie auch mit einigen spezifischen Entwicklungen auf der Seite der rezeptiven ZS-Beherrschung (vgl. 
TEIL E, 3.1.3., 3.1.4. und 3.1.5.) stehen u.a. die Beobachtungen bei der Opposition von fortis- und lenis-
Plosiven, bei verschiedenen Frikativlauten (Sibilanten, [f] – [v]-Kontrastierung) sowie bei Affrikaten und 
anderen mehrteiligen Konsonantenverbindungen. Eine nähere Besprechung einzelner Laute und 
Lautkombinationen soll für den vorliegenden Testkontext im Zusammenhang mit der dritten Aufgabe zum 
lauten Lesen vorgenommen werden. Exemplarisch können jedoch hier zum Schluss einige Beispiele für den 
Kontext des freien Gesprächs herangezogen werden (vgl. Tab. 3.2.1.4.2.b.):  
 

 Intonation Artikulation der Vokale Artikulation  der Konsonanten 
Vgr Wortakzent Diphtonge Reduktions- 

laute  
[] []

Plosive Frikative Konsonanten- 
verbindung  

DFU
1 

Computerspiele 

gespielt [] 
Klavierspiel(en)  



klein [
Eishockey 
[
Eishockey [  

Eltern 
[] 
Sonne  

Mutter 
Lieblingshobbys   
Bruder 
Computerspiele 

Eishockey [

Vater 
Vater 
viermal 
Sonne scheint 
 
schön [
Schule  

zwölf 
zwei Stunden 

zehn 
Schwester [] 


TDU
2 

  gehe [
Halle []  
Vater 
er 
Lehrer  

dritten 
drei
heute
tanzen 
Brüder 

Vater  
viele 
Vogel [ 
viermal 
Schule  

jetzt 
Schwestern 
[] 
spielen 
 

TDU
3 

Amerika   Wir [] 
vier [] 
jünger [] 
gerne [] 
zur [
Jahre  

Mutter  
Vater   

Fussball 
Vater 
 

zehn   
Stunde  
dreizehn 
dreizehn 
Cello 
Schwester [] 

IDU
1 

Familie  [] 
Monate [] 
Musikhören 
[
Klavierspielen 
 

 wohne [
Jahre  

Gruppe [
keine  

Düsseldorf  


zwei [] 
spiele 
zeichne 
jetzt 
dreizehn 
 

Tab. 3.2.1.4.2.b. Tabellarische Übersicht über einige artikulatorische Besonderheiten im  freien Gespräch.  
   
Auch die Betrachtung der Aussprache bleibt nicht unberührt von der Natur — dem reduzierten 
Wortschatzumfang — der ersten Produktionsaufgabe. Da jedoch gelegentlich auch an einem einzigen Wort 
mehrere artikulatorische Abweichungen zu beobachten sind, lassen sich auch hier für die oben erwähnten 
Systemverstöße und einige spezifischere Entwicklungen im fremdsprachlichen Lauterwerb unterschiedliche 
Beispiele anführen. Mit Blick auf die hier dargestellten Abweichungen ist darauf hinzuweisen, dass die 
Auswahl der Vgr hier in erster Linie danach erfolgte, für welche Gruppen oben konkrete Einflüsse auf die 
lautliche Entwicklung im FSE durch besondere L1-Umstände (bspw. starke Regionallautung) vermutet 
werden konnten. Somit ist auch nicht davon auszugehen, dass in den weiteren (hier nicht explizit 
mitberücksichtigten) Gruppen ähnliche Fehler nicht vorhanden wären (vgl. Transkriptionen). Ähnliche 
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Beispiele werden bei der Bildbeschreibung in einem etwas größeren Rahmen diskutiert. Beim Lauten Lesen 
sind darüber hinaus detailliertere Vergleiche mit den rezeptiven Leistungen vorzunehmen. 
 
3.2.1.5. Gesamtauswertung: Freies Gespräch 
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Abb.3.2.1.5.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Freies Gespräch / Gesamtauswertung

 
Die vorliegende Graphik (Abb.3.2.1.5.a.) stellt die Gesamtleistungen der Vgr im freien Gespräch dar. Es 
handelt sich um eine Addition der jew. unter den vier Grundvariablen erreichten Durchschnittswerte. Da im 
freien Gespräch bei drei (Inhalt, Interaktion, Aussprache) von vier Grundvariablen insgesamt sehr  
einheitliche Gesamtleistungen erbracht wurden, ergibt sich auch an dieser Stelle ein ähnliches Gesamtbild 
mit den dort besprochenen Entwicklungen. Wie bereits angesprochen wurde, kann wenigstens für eine ZS-
Gesprächssituation der hier diskutierten Art zwischen den Variablen Inhalt, Interaktion und Aussprache sehr 
enge Zusammenhänge belegt werden. Für die formale ZS-Beherrschung haben sich oben unter dem 
Stichwort sprachliche Richtigkeit hingegen etwas anders geartete Ergebnisse gezeigt. Bemerkenswert sind an 
dieser Stelle auch die Unterschiede zwischen dem freien Gespräch und der Gesamtleistung des 
Hörverstehens, sowie entsprechend die Verhältnisse zwischen der ersten Produktionsaufgabe und den ersten 
zwei (inhaltlichen) Aufgaben des rezeptiven Testteils. Wie bereits anhand der graphischen Übersichten 
festgestellt werden kann, gehen die Leistungen einzelner Vgr in diesen Aufgaben teilweise deutlich 
auseinander. Dies zeigt sich u.a. am Verhältnis der DSH2 gegenüber der DSH1, sowie an den 
Leistungsunterschieden innerhalb der Grundkategorien TDU und DFU. Ein relativ konstantes Ergebnis liegt 
mit Blick auf diese Teilaufgaben ausschließlich in den IDU-Vgr vor: Sowohl in den rezeptiven als auch den 
produktiven Aufgaben zeigt sich bisher eine kleine Differenz zugunsten der IDU2. In beiden Gruppen kann 
eine insgesamt solide und starke Gesamtleistung festgehalten werden. 
 
Während die Unterschiede in den TDU-Gruppen vor dem Hintergrund bisher besprochener Ergebnisse 
weitgehend auf die nicht-repräsentative Testpopulation der TDU1 zurückführbar sind, lassen sich die 
veränderten Verhältnisse zwischen den DFU-Vgr, sowie bzgl. der Beziehung zwischen DFU4, DSH1 und 
DSH2 deutlicher auf der Grundlage der Testleistungen und somit auch in Bezug auf die ZS-Beherrschung in 
den einzelnen Vgr interpretieren. Wie bereits im Zusammenhang mit den einzelnen Aufgaben besprochen 
wurde, spiegeln sich hier die unterschiedlichen Entwicklungsniveaus in der Beherrschung und Verwendung 
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rezeptiver und produktiver Fremdsprachenfertigkeiten wider. Da in den inhaltlichen Höraufgaben in 
mehreren Vgr Maximalwerte bzw. sonst auffällig hohe Mittelwerte erreicht wurden, ist davon auszugehen, 
dass die betroffenen Aufgaben in Bezug die rezeptive ZS-Beherrschung als relativ leicht gelten können und 
eine nähere Differenzierung der rezeptiven Sprachbeherrschung in den einzelnen Vgr nicht überall erlauben. 
Zieht man jedoch das Gesamtsample heran, kann man feststellen, dass insgesamt eine durchaus 
differenzierungsfähige Aufgabe vorliegt, und für das in einigen Vgr vergleichbare Level der rezeptiven ZS-
Beherrschung die ZS-Komptenz per se verantwortlich sein muss. Umso interessanter stellen sich auch die 
Verhältnisse einer entsprechend inhaltlich orientierten Produktionsaufgabe (u.a. freies Gespräch) dar. 
Sowohl die Umstände u.a. zwischen den DSH-Gruppen, als auch die kategorieninternen Unterschiede in den 
DFU-Vgr legen den Schluss nahe, dass sich hier eindeutig die Differenzen zwischen rezeptiver und 
produktiver Sprachbeherrschung ausdrücken. Im Verhältnis zur Gesamtauswertung des rezeptiven Testteils 
ergeben sich im freien Gespräch zwischen den einzelnen DFU-Gruppen deutlich größere — und statistisch 
hoch signifikante (p=0,000) — Leistungsunterschiede. Entsprechend lässt sich festhalten, dass dem geringen 
Unterschied zwischen DSH1 und DSH2 im rezeptiven Testteil im freien Gespräch eine statistisch hoch 
signifikante (p=0,000) Differenz gegenübersteht. Die Leistungen der DFU4 und der DSH1 weisen jedoch 
insgesamt auch hier eine durchaus ähnliche Entwicklung auf. Diese Verhältnisse stehen besonders mit den 
Ergebnissen im Einklang, die für die ersten zwei Höraufgaben belegt werden konnten. Auch wenn sich 
zwischen DFU4 und DSH1 im rezeptiven Testteil bei den Lautdiskriminationsaufgaben auch größere 
Unterschiede gezeigt haben, lassen bisherige Ergebnisse des mündlichen Ausdrucks auf ein relativ ähnliches 
Kompetenzniveau in einem kommunikativ-inhaltlichen Umgang mit der ZS schließen.     
 
Zieht man nun zum Schluss die oben mehrfach angesprochene GER-Skalierung (vgl. u.a. TEIL C, 1.2.2. und 
TEIL E, 2.2.4.) heran und betrachtet man die Leistungen der Vgr im freien Gespräch vor dem Hintergrund 
dieser Skala, sowie in Bezug auf die in den finnischen Rahmencurricula festgelegten Zielsetzungen für den 
Unterricht der Schulfremdsprache Deutsch, ergeben sich mit Blick auf die inhaltlichen Rezeptionsleistungen, 
sowie das freie Gespräch als eine erste Produktionsaufgabe folgende Entwicklungen (vgl. Tab.3.2.1.5.a.):   
  

Teilfertigkeiten  Rezeptive Leistungen (Aufgaben 1.a. und 1.b.) Produktive Leistungen (Freies Gespräch) 
Bewertungsskala  Testverfahren (DW) GER-Skalierung Testverfahren (DW) GER-Skalierung 

TDU1 5,98 A 2.2. 5,88 A 2.2. 
TDU2 6,96 B 1.1. 5,43 A 2.2. 
TDU3 6,50 B 1.1. 4,94 A 2.1. 
IDU1 7,50 B 1.2. 5,81 A 2.2. 
IDU2 8,41 B 2.1. 6,75 B 1.1. 
DFU1 6,29 B 1.1. 4,29 A 2.1. 
DFU2 7,95 B 1.2. 6,35 B 1.1. 
DFU3 6,40 B 1.1. 3,59 A 1.3. 
DFU4 9,46 B 2.2. 7,32 B 1.2. 
DSH1 9,93 B 2.2. 7,55 B 1.2. 
DSH2 9,91 B 2.2. 9,50 B 2.2. 

Gesamt 7,86 B 1.2. 6,39 B 1.1. 
Tab. 3.2.1.5.a. Tabellarischer Vergleich einiger rezeptiver und produktiver Testleistungen vor dem Hintergrund der GER-Skalierung. 
 
Betrachtet man diese Ergebnisse im Lichte der oben diskutierten Zielsetzungen des schulischen FSU in 
Finnland, lässt sich feststellen, dass tendenziell alle Vgr über dem dort für die sechste Jahrgangsstufe der 
Primarausbildung festgelegten Level liegen (vgl. TEIL C, 1.2.2.). Auf der anderen Seite darf in diesem 
Kontext nicht übersehen werden, dass sich die dortigen Angaben nicht notwendigerweise auf das fünfte 
Lernjahr beziehen (vgl. TEIL C). Auch handelt es sich bei den hier angeführten Mittelwerten lediglich um 
die inhaltlichen Höraufgaben und das freie Gespräch, sodass an dieser Stelle noch von keiner ganzheitlichen 
Bewertung auszugehen ist. Was die Vergleichbarkeit der Bewertungssysteme anbelangt, gilt es schließlich 
zu beachten, dass bei den auf der Grundlage spezifischer und einzeln bewerteter Subvariabler errechneten 
DW auch kleinere Punktwert-Differenzen durchaus bedeutsam sein können, während solche im Hinblick auf 
die Einstufung der jew. Leistung in die GER-Skalierung u.U. irrelevant ausfallen können. Da sich die DW 
jedoch aus spezifischen Subvariablen ergeben, ist eine Vergleichbarkeit der Berwertungsskalen substantiell 
eindeutig gesichert. Dies lässt sich auch an einem Vergleich der verbalen Deskriptoren für die jew. erreichten 
DW (vgl. TEIL E) und deren Einstufung auf der GER-Skala (vgl. Anhang C1) festlegen. Ähnliche 
Vergleiche werden an späterer Stelle auch für die restlichen Testteile vorgenommen.  
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3.2.2. Bildbeschreibung 
3.2.2.1. Grundvariable: Inhalt 
 
Im Gegensatz zum freien Gespräch waren die Inhalte der Bildbeschreibung durch eine Bildvorlage  
erheblich enger festgelegt. Es galt ein Bild mit vielen Details — hauptsächlich aus direkten 
Erfahrungsbereichen der Vpn — möglichst detailliert zu beschreiben, wobei die Reihenfolge, sowie die Art 
der Beschreibung in wesentlichen Teilen den Vpn überlassen waren. Eine Lenkung durch den Prüfer war 
lediglich im Zusammenhang mit den nummerierten Bildstellen vorhanden, sowie bei der Aufforderung, diese 
Stellen evtl. zu präzisieren und die sonstigen Bildinhalte anzusprechen (vgl. TEIL E, 1.2.2.). Neben einer im 
Verhältnis zur Einstiegsaufgabe des freien Gesprächs deutlich größeren sprachlichen Fülle (Inhalt) konnten 
in der Bildbeschreibung auch die Reaktionen und Antworthandlungen (conversing bzw. Interaktion) der Vpn 
vor einem konkreten Hintergrund (Bildvorlage) etwas näher herangezogen werden. Darüber hinaus hat die 
Einbindung einiger Eigennamen bei den nummerierten Bildstellen auch eine detailliertere Berücksichtigung 
artikulatorischer ZS-Beherrschung in einer Gesprächssituation (Aussprache) möglich gemacht. 
 
Die folgende Graphik (Abb. 3.2.2.1.a.) gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Bildbeschreibung unter 
der Grundvariablen Inhalt. Es lässt sich für die inhaltliche Sprachbeherrschung in dieser Aufgabe ein 
Gesamtmittelwert von 6,4 / 10 Punkten verzeichnen, der z.B. mit Blick auf die entsprechenden Umstände im 
freien Gespräch (5,89 / 10) auf eine etwas stärkere Gesamtleistung schließen lässt (vgl. TEIL E, Abb. 
2.2.1.a.). Dieses Ergebnis stellt vor allem insofern einen interessanten Befund dar, als die Vpn die Inhalte des 
freien Gesprächs bereits vor dem Testeinstieg — durch die eigenständige Vorbereitung — erfahren konnten, 
wohingegen die in der Bildbeschreibung zu erörternden Inhalte erst in der Testsituation (durch die Vorlage 
des Aufgabenblattes) bekannt gegeben wurden. Diese Verhältnisse scheinen auch die Annahme verifizieren 
zu können, dass sich konkrete Gegenstände und Inhalte (z.B. eine Zeichnung) besonders in einer 
Fremdsprache leichter versprachlichen lassen (können), als etwa die Familienverhältnisse bzw. Gedanken zu 
den eigenen Lieblingshobbys und dergleichen (vgl. das freie Gespräch). Vor allem in einer Testsituation 
kann einer Bildvorlage gegenüber einem freien Gespräch zudem eine bedeutsame Hilfsfunktion zukommen, 
was die Sicherheit des mündlichen Ausdrucks anbelangt. Selbstverständlich ist auch davon auszugehen, dass 
sich in der Handhabung verschiedener mündlicher Testaufgaben auch die Unterrichtskonventionen 
widerspiegeln. Nicht zuletzt ist zu erwarten, dass quantitative und qualitative Aspekte der schulischen ZS-
Kommunikation generell an dieser Stelle besonders deutlich in Erscheinung treten: 
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Vor dem Hintergrund bisher besprochener Ergebnisse sind an der vorliegenden Graphik vor allem die 
Verhältnisse der DSH-Gruppen, sowie die Leistung der DFU4 auffällig. Eine deutliche Änderung im 
Verhältnis zum Inhalt des freien Gesprächs lässt sich ferner auch für die DFU1 verzeichnen, sowie auch 
hinsichtlich der kategorieninternen Umstände der TDU-Vgr. Eine geringfügige Änderung zeigt sich ferner 
auch bzgl. der Mittelwertdifferenz der IDU-Gruppen.  
 
Die inhaltliche Leistung der DSH2 wurde im freien Gespräch gegenüber sämtlichen anderen Vgr als hoch 
signifikant stärker eingestuft. Auch hier lässt sich eine Ausnahme ausschließlich im Falle der DFU4 
festlegen, für die der insgesamt zweithöchste DW vorliegt, und zwischen diesen beiden Vgr daher keine 
statistisch signifikante Leistungsdifferenz verzeichnet werden kann. Während das Ergebnis der DSH2 mit 
Blick auf die bisher besprochenen Verhältnisse des freien Gesprächs konstant bleibt, konnte in der DFU4 
hingegen im produktiven Testteil noch an keiner Stelle eine derart starke Gesamtleistung beobachtet werden. 
Wie oben bereits mehrfach angesprochen wurde, haben sich solche Umstände in den inhaltlichen 
Höraufgaben jedoch durchaus erkennen lassen. In der DSH1, in der bisher weitgehend ähnlich starke 
Leistungen mit der DFU4 erlangt wurden, kann beim Inhalt der Bildbeschreibung interessanterweise kein 
markanter DW-Anstieg erkannt werden. Gegenüber der DFU4 zeigt sich jedoch auch kein statistisch 
signifikanter Leistungsunterschied (p=0,272 > 0,05). Da es bei den Vpn der DFU4 um Lerner der vierten 
Jahrgangsstufe handelt (vgl. TEIL B), erscheint bzgl. dieser Ergebnisse die Vermutung besonders nahe 
liegend, dass sowohl im formellen Sprachunterricht, als auch dem fremdsprachigen Fachunterricht häufig 
ähnliche Bildermaterialien gehandhabt werden, und dadurch eine Vertrautheit mit ähnlichen 
Aufgabenformen zustande kommt. Ferner können sich hinter den Ergebnissen des freien Gesprächs 
gegenüber denen der Bildbeschreibung an dieser Stelle die Umstände Ausdruck verschaffen, dass die 
Versprachlichung von Bildermaterialien u.ä. in der betr. Altersstufe deutlich leichter fällt, als die 
Durchführung eines freien Gesprächs über erheblich abstraktere Inhalte. Ist zudem ein freies Gespräch bis zu 
diesem Lernstadium noch nicht explizit eingeübt worden, kann eine freie Formulierung hier noch eher als 
eine Hürde erscheinen. 
 
Solche Rückschlüsse scheinen prinzipiell auch die Leistungen weiterer CLIL-Vgr zu unterstützen: Es lässt 
sich in sämtlichen DFU-Vgr eine DW-Verbesserung beobachten, wenn auch teils von nur geringfügigen 
Differenzen auszugehen ist. Im Verhältnis zum freien Gespräch lässt sich jedoch u.a. in der DFU1 ein 
deutlich höherer DW belegen, was gerade die oben angesprochenen Vorannahmen bzgl. einer Hilfestellung 
einer Bildvorlage in einer fremdsprachlichen Gesprächssituation unterstützt. Bei näherem Hinsehen wird 
auch deutlich, dass in der DFU1 an dieser Stelle eine stärkere Durchschnittsleistung vorliegt, als z.B. in der 
TDU1 und der TDU3, während sich im freien Gespräch entgegen gesetzte Entwicklungen gezeigt haben. 
Vor diesem Hintergrund, und zwar insbesondere hinsichtlich der Beziehungen zwischen den DFU- und den 
TDU-Vgr lässt sich in diesen Umständen auch ein besonderer Stellenwert des fremdsprachigen 
Fachunterrichts vermuten. Schließlich gilt für den CLIL-Kontext als generell bekannt, dass bei der 
Vermittlung der Sachfachinhalte in ausgesprochen hohem Maße gerade Bildermaterialien — im Sinne von 
Visualisierungshilfen bzw. zur Veranschaulichung der Inhalte — eingesetzt werden. 
 
Zieht man an dieser Stelle die Ergebnisse der IDU-Vgr in näheren Betracht, lässt sich jedoch feststellen, dass 
bzgl. der Bildbeschreibung von keinem etwa nur im CLIL-Bereich vorteilhaften Aufgabentyp auszugehen 
ist. Es liegt in beiden IDU-Gruppen ein höherer DW vor, als im freien Gespräch, und es kann ferner 
interkategoriell gesehen bemerkt werden, dass in der IDU2 gegenüber der DFU2 ein stärkeres Ergebnis 
vorhanden ist, während im freien Gespräch umgekehrte Verhältnisse beobachtet wurden. Entsprechende 
Entwicklungen lassen sich auch in der TDU2 erkennen. Auch hier liegt für die Bildbeschreibung ein deutlich 
höherer DW vor, als es für den Inhalt des freien Gesprächs belegt wurde. In den übrigen Vgr des TDU lässt 
sich hingegen eine entgegen gesetzte Tendenz beobachten: Als einzige Vgr sind in der TDU1 und der TDU3 
in der Bildbeschreibung inhaltlich schwächere Durchschnittsleistungen zu verzeichnen, als im freien 
Gespräch. Während in der TDU3 eine relativ geringfügige Mittelwertdifferenz (von 0,3 Punkten) vorhanden 
ist, lässt sich in der TDU1 ein deutlicher Rückgang um 1, 5 Punkte beobachten. Da die Vpn der TDU-Vgr im 
Gegensatz zu den DFU-Gruppen bereits in der siebten Jahrgangsstufe sind, kann hier bei einem 
Altersvorsprung von über zwei Jahren die Schwierigkeit in der Handhabung abstrakter Gesprächsinhalte 
ausgeschlossen werden. Vielmehr lassen diese Umstände auf lexikalisch-inhaltliche Defizite in der ZS-
Beherrschung schließen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2, TRANS1; TRANS7).       
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3.2.2.2. Grundvariable: Interaktion 
 
Ähnlich wie beim freien Gespräch, kann auch bei der Bildbeschreibung für die Grundvariablen Inhalt und 
Interaktion eine hohe positive Korrelation (r = .952) nachgewiesen werden.  Auch der Gesamtmittelwert 
(6,27 / 10 Punkte) lässt auf insgesamt sehr ähnliche Verhältnisse schließen, wie sie oben in aller Kürze für 
den Inhalt der Bildbeschreibung beleuchtet wurden. Bemerkenswerte Ähnlichkeiten zeigen sich hier auch 
mit der Interaktion des freien Gesprächs, wenn auch eine wenigstens partiell parallele Entwicklung an dieser 
Stelle allein durch die Natur der Variablen gegeben ist. Es ist auch davon auszugehen, dass sich lediglich bei 
größeren Abweichungen in der inhaltlichen Beherrschung des jew. Gesprächsthemas auch auf der Ebene der 
Interaktion grundsätzlich andere Entwicklungen ergeben könnten. Im vorliegenden Falle lassen die 
Mittelwerte einzelner Vgr in erster Linie geringfügige Leistungsverbesserungen erkennen, während ein 
Rückgang in nur zwei Fällen verzeichnet werden kann, und einmal exakt der gleiche DW vorliegt, wie im 
freien Gespräch. In der TDU1 lässt sich an dieser Stelle im Verhältnis zum freien Gespräch ein ähnlich 
bedeutender DW-Rückgang (um 1,5 Punkte) verzeichnen, wie er sich auch bei der Grundvariablen Inhalt 
gezeigt hat. Entsprechend lässt sich in der TDU2 hingegen eine Verbesserung beobachten. In den IDU-Vgr 
zeigt sich sowohl gegenüber der Interaktion des freien Gesprächs als auch dem Inhalt der Bildbeschreibung 
eine etwas größere Differenz zugunsten der IDU2. Während sich z.B. beim Inhalt der Bildbeschreibung kein 
statistisch markanter Unterschied beobachten ließ, ist bzgl. der Interaktion eine statistisch gering signifikante 
Differenz (p=0,010) zu verzeichnen. Da unter der Variablen Interaktion auch die inhaltliche Vertrautheit mit 
den jew. Gesprächsobjekten, sowie insbesondere deren praktische Handhabung in der ZS deutlich in 
Erscheinung treten, liegt das Ergebnis der IDU-Vgr tendenziell im Einklang mit den Verhältnissen, die für 
die Beziehung dieser beiden Vgr beobachtet werden konnten. Es liegt an dieser Stelle die Schlussfolgerung 
nahe, dass auch marginale Unterschiede einzelner prinzipiell ähnlich operierender FSU-Praxen in den 
Leistungen der jew. betroffenen Lerner sichtbar werden können (vgl. TEIL B). Aus der vorliegenden 
Abbildung lassen sich die Gesamtergebnisse der Interaktion in der Bildbeschreibung ersehen (vgl. 
Abb.3.2.2.2.a.): 
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Abb.3.2.2.2.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Bildbeschreibung: Interaktion
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Z.B. im Verhältnis zum Inhalt der Bildbeschreibung lassen sich anhand der Graphik einige weitere 
Änderungen anführen: Bei den DFU-Gruppen hat sich der Vorsprung der DFU1 gegenüber der DFU3 
ausgeglichen, und es lässt sich für die Interaktion bei beiden Vgr jew. exakt der gleiche DW festhalten. Auch 
wenn sich an den DW dieser Vgr im Vergleich zu den entsprechenden Verhältnissen im freien Gespräch 
eine leicht steigende Tendenz zeigt, lässt sich an dieser Stelle — ungleich der Grundvariablen Inhalt — für 
die DFU1 kein Vorsprung gegenüber der TDU1 und der TDU3 beobachten. Wie im freien Gespräch, zeigen 
sich auch für die Interaktion der Bildbeschreibung statt dessen entgegen gesetzte Entwicklungen, wenn auch 
nur geringe Mittelwertdifferenzen (ohne statistische Signifikanz) vorhanden sind. Auffällig ist in der 
Kategorie des DFU schließlich auch das Ergebnis der DFU4, das gegenüber der Grundvariablen Inhalt nun 
wieder mit der Leistung der DSH1 ähnlich ausfällt. Zumal in der DFU4 im freien Gespräch zwischen den 
zwei Grundvariablen — bei einem gleich bleibenden DW — keine derart markanten Änderungen erkannt 
werden konnten, ist der Rückgang (um 1,0 Punkte) bei der Bildbeschreibung umso auffälliger. Da in diesem 
Falle jedoch insgesamt von einer überdurchschnittlich starken Leistung sowohl beim Inhalt als auch der 
Interaktion auszugehen ist (vgl. TEIL E, Abb.2.2.2.a.), müssen diese Ergebnisse nicht notwendigerweise auf 
irgendwelche spezifischen Umstände in der unterrichtlichen ZS-Kommunikation der DFU4 zurückgeführt 
werden. Es kann in diesen Umständen lediglich ein Zeichen dafür erkannt werden, dass konkrete Objekte 
und Gegenstände (vgl. die Beschreibung der nummerierten Bildstellen ohne Intervention) in einer 
zielsprachlich bereits sehr starken und fortgeschrittenen Vgr mit einer besonderen Vertrautheit gehandhabt 
werden, während bei abstrakteren bzw. auch spontanen sprachlichen Operationen (vgl. Zusatzfragen und 
spezifische Lenkungen bzw. Gesprächsaufforderungen durch den Prüfer) noch Unsicherheit und lückenhafte 
Konversationsführung) auftreten können. Wie das Gesamtbild (Abb.3.2.2.2.a.) jedoch zeigt, liegt in der 
DFU4 in einem Gesamtvergleich ein überaus starkes Ergebnis vor, das in keiner Weise auf irreguläre 
Erwerbsschwierigkeiten oder sonstige Missverhältnisse im FSE schließen lässt, sondern vielmehr als 
Beispiel für hervorragende Leistungen einer CLIL-Praxis, sowie zur Veranschaulichung gruppen- wie hier 
auch altersspezifische Entwicklungen im schulischen FSE-Prozess herangezogen wurde. 
 
Schließlich ist in diesem Rahmen auch die Frage interessant, wie sich diese Leistungen zu den Ergebnissen  
des rezeptiven Testteils verhalten. Da die inhaltlichen Höraufgaben ebenfalls auf Bildvorlagen basierten, 
lässt sich an dieser Stelle überprüfen, inwiefern sich in den rezeptiven und produktiven Leistungen 
Zusammenhänge bestehen. Zieht man unter diesem Aspekt zunächst einmal den Inhalt der Bildbeschreibung 
und die erste Höraufgabe (Äußerungen zu einer Bildvorlage) in Betracht, lässt sich bei r = .618 eindeutig 
eine hohe positive Korrelation belegen. Zwischen dem Inhalt der Bildbeschreibung und der zweiten 
Höraufgabe (Bildgeschichte) zeigt sich entsprechend ein Wert von r = 447., der auch eine positive 
Korrelation signalisiert, wenn auch im Verhältnis zu den vielen bisher diskutierten Korrelationen zwischen 
einzelnen Aufgaben keinen besonders hohen Koeffizienten darstellt. Für die Interaktion der 
Bildbeschreibung gelten ferner dementsprechend im Falle der ersten Höraufgabe ein Wert von r = .641, 
sowie für die Bildgeschichte ein Koeffizient von r = .445. Wie an früherer Stelle diskutiert wurde, haben sich 
für das Verhältnis zwischen den Grundvariablen Inhalt und Interaktion des freien Gesprächs, sowie den 
Höraufgaben 1.a. und 1.b. tendenziell sehr ähnliche Entwicklungen gezeigt. Entsprechend konnte auch für 
die Grundvariablen an sich ein sehr hoher Korrelationskoeffizient festgehalten werden. 
 
Eine nähere Diskussion um die Leistungen einzelner Vgr in der Bildbeschreibung kann im vorliegenden 
Rahmen nur exemplarisch für einige Einzelvariable — wie es beim freien Gespräch vorgenommen wurde — 
erfolgen. Eine eingehendere (qualitative) Betrachtung der gesamten Gesprächsverläufe und der damit 
zusammenhängenden Interaktionsfertigkeiten lässt sich jedoch mit Hilfe einer Rekonstruktion der 
Testgespräche anhand der Transkriptionen vornehmen. Zieht man in einem solchen Zusammenhang noch die 
obige Besprechung des Testinstrumentariums, sowie die Darstellung der Auswertungskonventionen in 
Betracht, lassen sich die Grundlagen erkennen, auf welche die hier beleuchteten Gesamtbilder von der ZS-
Beherrschung unter den Grundvariablen Inhalt und Interaktion zurückgeführt werden können. Es bietet sich 
für einen anderen Rahmen an, die umfangreichen Grundvariablen Inhalt und Interaktion detaillierter zu 
diskutieren. Aus dem vorliegenden Material eignet sich vor allem die Bildbeschreibung als Basis für eine 
solche Diskussion. In der vorliegenden Präsentation werden einige Testleistungen im Lichte einzelner 
Subvariabler vor allem unter der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit (vgl. freies Gespräch) etwas 
genauer diskutiert. Wie oben schon erläutert wurde, können jedoch darüber hinaus auch einige Aspekte der 
Aussprache in diesem Kontext etwas detaillierter berücksichtigt werden.  
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3.2.2.3. Grundvariable: Sprachliche Richtigkeit 
  
Auch bei der Bildbeschreibung wurde die Grundvariable sprachliche Richtigkeit in zwei Kategorien 
untergliedert, die sowohl auf der Ebene der lexikalisch-semantischen Sprachbeherrschung als auch auf der 
der morphologisch-syntaktischen Entwicklungen zahlreiche weitere Einzelvariable umfassen. Die 
vorliegende Diskussion um die Ergebnisse einzelner Vgr in der Bildbeschreibung wird anhand der selben 
Auffächerung vorgenommen werden, die oben beim freien Gespräch eingesetzt wurde. Wie bereits 
angesprochen, erlaubt die Bildbeschreibung an einigen Stellen jedoch eine etwas detailliertere Betrachtung, 
als es im Zusammenhang mit dem freien Gespräch erfolgen konnte. Dies lässt sich in erster Linie auf die 
Struktur der Testaufgabe zurückzuführen, sowie auf den hiermit zusammenhängenden quantitativen Umfang 
der Lerneräußerungen. Unsere Betrachtung setzt auch hier bei einem Gesamtüberblick über die formale 
Sprachbeherrschung an, während einzelne Subvariable an späterer Stelle heranzuziehen sind. 
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Insgesamt zeigen sich für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit bei der Bildbeschreibung sehr ähnliche 
Umstände, wie sie beim freien Gespräch beobachtet wurden: Anhand der graphischen Übersicht über die 
DW einzelner Vgr (vgl. Abb. 3.2.2.2.a.) kann man feststellen, dass in vielen Vgr erheblich höhere 
Mittelwerte vorliegen, als bei Inhalt und Interaktion. Es lässt sich auch ein Gesamtmittelwert von ca. 7,43 / 
10 Punkten festhalten. Entsprechende Verhältnisse haben sich auch für das freie Gespräch gezeigt, sodass im 
Hinblick auf die Grundvariable sprachliche Richtigkeit und deren Relation zu den Variablen Inhalt und 
Interaktion eindeutig von einer parallelen Entwicklung in den beiden ersten Sprechaufgaben ausgegangen 
werden kann. Es zeigt sich eine hohe positive Korrelation, die sich entsprechend am statistischen 
Korrelationskoeffizienten ( r = .949) festlegen lässt . 
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Nimmt man die hier erfassten Grundkategorien der schulischen Fremdsprachenvermittlung vor diesem 
Hintergrund genauer in den Blick, spiegeln sich die Gemeinsamkeiten mit dem freien Gespräch, sowie die 
Unterschiede zu den zwei ersten Grundvariablen unmittelbar wider. Der Mittelwert der DSH2 ist an dieser 
Stelle identisch mit dem des freien Gesprächs und fällt somit auch hier gegenüber sämtlichen anderen Vgr 
statistisch hoch signifikant (p=0,000) stärker aus. In einem Gesamtvergleich lässt sich der zweithöchste DW 
für die DSH1 verzeichnen, während sich im freien Gespräch für die IDU2 an dieser Stelle ein kleiner 
Vorsprung vor der DSH1 gezeigt hat. Auch hier handelt es sich bei der Mittelwertdifferenz der DSH1 und 
der IDU2 um einen marginalen Punktwertunterschied, der statistisch betrachtet unbedeutend ist. Wie es der 
Graphik entnommen werden kann, bleiben auch die Unterschiede zwischen der DSH1 und der TDU2, der 
DFU2 und der DFU4 ohne statistische Signifikanz. Diese Verhältnisse haben sich auch beim freien 
Gespräch beobachten lassen. Anders als dort, lassen sich jedoch hier zugunsten der DSH1 statistisch 
signifikante Unterschiede — neben der TDU1, der DFU1 und der DFU3 — auch gegenüber der TDU3 
(p=0,003) und der IDU1 (p=0,022) belegen. 
 
Sehr ähnliche Verhältnisse mit dem freien Gespräch zeigen sich in der formalen ZS-Beherrschung bei der 
Bildbeschreibung auch innerhalb der Kategorie des DFU. Es lässt sich in der DFU1 exakt die gleiche 
Entwicklung feststellen, die sich für die DW-Unterschiede zwischen den Grundvariablen Inhalt, Interaktion 
und sprachliche Richtigkeit bereits im freien Gespräch erkennbar gemacht hat: Auch in der 
Bildbeschreibung kann für die DFU1 in der sprachlichen Richtigkeit ein vollkommen anderes Niveau der 
Sprachbeherrschung verzeichnet werden, als es bei Inhalt und Interaktion der Fall war. Wie im freien 
Gespräch, zeigt sich jedoch zugunsten der DFU1 an dieser Stelle eine statistisch signifikante Differenz 
ausschließlich gegenüber der DFU3. Da bei der DFU3 wiederum keine entsprechende 
Leistungsverbesserung vorhanden ist, ergibt sich für die DFU3 auch unter der Grundvariablen sprachliche 
Richtigkeit deutlich defizitäre Leistungen gegenüber allen anderen Vgr. Es ist überall eine statistisch hoch 
signifikante Differenz (p < 0,001) zu verzeichnen. Wie jedoch anhand der graphischen Übersicht gefolgert 
werden kann, können hier von diesen Entwicklungen abgesehen auch interkategorial vergleichsweise wenige 
signifikante Unterschiede erkannt werden. Es lässt sich unter diesem Aspekt z.B. auf das Ergebnis der DFU2 
hinweisen, welches an dieser Stelle gegenüber TDU1 (p=0,048) und TDU3 (p=0,026), sowie DFU1 
(p=0,015) und DFU3 (p=0,000) signifikant stärker ausfällt und zugleich — im Gegensatz zu Inhalt und 
Interaktion — die beste DFU-Leistung darstellt. Auch diese Verhältnisse haben sich auch für das freie 
Gespräch ergeben. Darüber hinaus kann noch auf die Leistung der IDU2 verwiesen werden, die unter der 
Variablen sprachliche Richtigkeit auch sämtliche DW der DFU-Vgr — wenn auch teils nur marginal —
übertrifft. Statistisch markante Unterschiede zeigen sich zugunsten der IDU2 auch lediglich gegenüber 
TDU1 (p=0,024) und TDU3 (p=0,009) sowie DFU1 (p=0,006) und der DFU3 (p=0,000). 
 
Vor dem Hintergrund bisher besprochener Testleistungen lassen sich bei der Betrachtung der sprachlichen 
Richtigkeit der Bildbeschreibung zahlreiche Entwicklungen erkennen, die mit Blick auf die zentralen 
Fragestellungen der vorliegenden Gesamtpräsentation näherer Diskussion bedürfen. Als grundlegende 
Ergebnisse der Bildbeschreibung lassen sich an dieser Stelle einerseits die Gemeinsamkeiten mit den 
Verhältnissen des freien Gesprächs festhalten, andererseits wiederum die Umstände zwischen den Variablen 
Inhalt, Interaktion und sprachliche Richtigkeit, in denen deutlich auseinander gehende Ergebnisse beobachtet 
werden können. In den folgenden Diskussionen um einige Einzelvariable der formalen ZS-Beherrschung 
werden sowohl die intra-, als auch die interkategoriellen Verhältnisse zwischen den Vgr anhand einiger 
konkreter Beispielfälle etwas näher überprüft und im Hinblick auf unsere zentralen Fragestellungen 
diskutiert werden. Darüber hinaus gilt es mittels näherer Betrachtung einzelner Subvariabler zu ermitteln, ob 
zwischen dem freien Gespräch und der Bildbeschreibung bei bestimmten formalen (lexikalisch-
semantischen oder morphologisch-syntaktischen) Aspekten Unterschiede zu erkennen sind, die bei einem 
Gesamtüberblick nicht in Erscheinung treten, für den vorliegenden Gesamtkontext jedoch von Interesse sein 
können. Wie beim freien Gespräch, sollen auch für die Bildbeschreibung einige authentische Fallbeispiele 
aus den Transkriptionen herangezogen werden, um auch an dieser Stelle wenigstens kurze Einsichten in die 
mehr qualitative Handhabung der ZS in verschiedenen Vgr zu gewähren. Während eine solche Diskussion 
beim freien Gespräch nur sehr beschränkt erfolgen konnte, bieten in der Bildbeschreibung z.B. die 
nummerierten Bildstellen eine besonders fruchtbare und transparente Grundlage für etwas umfassendere 
Vergleiche. Auch diese Befunde können jedoch oppositional zu den entsprechenden Verhältnissen des freien 
Gesprächs diskutiert werden.  
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3.2.2.3.1. Lexikalisch-semantische Entwicklungen 
 
Wie beim freien Gespräch, wurden auch bzgl. der Bildbeschreibung als Einzelvariable der lexikalisch-
semantischen Sprachbeherrschung a) der Wortschatz, b) der Ausdruck (Verwendungsweise des ZS-
Lexikons), sowie die Erscheinungen des c) Code-Mixing und d) Code-Switching erfasst. Entsprechend trifft 
auch für die Bildbeschreibung zu, dass bei der Auswertung darüber hinaus noch die Variablen Bedeutung 
bzw. Bezug der Äußerungen, sowie der Umgang mit Zahlwörtern festgehalten wurden (vgl. 
Bewertungsbogen, Anhang A 1). In diesem Rahmen kann jedoch nicht näher auf diese Details eingegangen 
werden. Umso mehr bietet es sich für einen anderen Kontext an, eine genauere Betrachtung der 
Testleistungen unter besonderer Berücksichtigung dieser Einzelvariablen vorzunehmen. In der 
Gesamtauswertung der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung sind jedoch auch diese Aspekte 
mitberücksichtigt (vgl. Abb.3.2.2.3.1.a.): 
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Für die lexikalisch-semantische Ebene der ZS-Beherrschung lässt sich im Kontext der Bildbeschreibung ein 
Gesamtmittelwert von 7,62  / 10 Punkten festhalten. Da hiermit ein ähnlicher Gesamt-DW vorliegt, wie er 
für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit belegt wurde, kann gefolgert werden, dass zwischen der 
lexikalisch-semantischen und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung 
keine markante Differenz besteht. Eine ähnlich geringfügige Differenz hat sich zwischen den zwei Ebenen 
für das Gesamtsample auch im freien Gespräch gezeigt. Sieht man sich jedoch die Leistungen einzelner Vgr 
etwas genauer an, lassen sich eindeutig auch Unterschiede, sowie weitere interessante Einzelheiten  zwischen 
den zwei Aufgaben feststellen: U.a. lässt sich für die Kategorie der lexikalisch-semantischen ZS-
Beherrschung im Verhältnis zur Grundvariablen sprachliche Richtigkeit bis auf die (durch nur zwei Vpn 
vertretenen) TDU1 in sämtlichen theoriebasiert-formell unterrichteten Vgr einschließlich der IDU-Gruppen 
ein geringerer DW belegen. Für die im Wirkungsbereich eines primär informellen FSU lernenden Gruppen 
des DFU, sowie die beiden DSH-Vgr zeigt sich an dieser Stelle hingegen eine entgegengesetzte 
Entwicklung. Auch wenn es sich hierbei teilweise um nur marginale Mittelwertunterschiede handelt, kann 
aus diesem Ergebnis der Schluss gezogen werden, dass zumindest in Bezug auf diesen spezifischen Kontext 
in den CLIL-Umgebungen von einer stärkeren ZS-Beherrschung im Bereich der hier erfassten Faktoren der 
lexikalisch-semantischen Ebene auszugehen ist, als etwa in den primär formellen Lernunmgebungen. In 
diesen lassen sich wiederum konsequenterweise für die formale ZS-Beherrschung auf der morphologisch-
syntaktischen Ebene stärkere Durchschnittsleistungen erwarten. Für die entsprechenden Verhältnisse des 
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freien Gesprächs können nicht exakt die gleichen Regularitäten belegt werden. Auch dort lässt sich jedoch 
für die CLIL-Umgebungen weitgehend eine stärkere Gesamtleistung auf der lexikalisch-semantischen Ebene 
festhalten. Eine interessante Ausnahme stellt in dieser Hinsicht lediglich die DFU1 dar, in der für die 
lexikalisch-semantische und die morphologisch-syntaktische Ebene jew. exakt der gleiche DW vorliegt. 
Tendenziell kann mitt Blick auf die CLIL-Umgebungen jedoch von entsprechenden Gesamtverhältnissen 
ausgegangen werden. Im Bereich des formellen FSU zeigt sich an dieser Stelle keine entsprechende 
Entwicklung (vgl. TEIL E, 3.2.1.3.).  
 
Bei der Bildbeschreibung kann für die lexikalisch-semantische ZS-Beherrschung im Verhältnis zur 
Grundvariablen sprachliche Richtigkeit insbesondere in der DFU4 und der DFU3 eine jew. deutliche DW-
Verbesserung festgestellt werden. Auch wenn in den betroffenen Vgr sonst überaus unterschiedliche 
Leistungen vorliegen, ist dieser Befund insofern von Interesse, als es sich dabei um zwei verschiedene CLIL-
Umgebungen handelt (vgl. TEIL D). Zumal in der DFU4 oben bzgl. der Grundvariablen Inhalt bereits eine 
ähnlich starke Leistung (u.a. im Vergleich zur DSH1) beobachtet werden konnte, und gerade im Bereich der 
lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung erneut ein hoher DW sowie ein kleiner Vorsprung gegenüber der 
DSH1 zu verzeichnen sind, gewinnen die oben angestellten Vermutungen über eine besondere Funktion von 
Bildvorlagen und konkreten Gesprächsobjekten als Basis mündlicher ZS-Kommunikation in diesem Fall an 
Plausibilität. Entsprechend kann als eine mögliche Erklärung für den DW-Anstieg in der insgesamt 
leistungsschwächeren DFU3 die Hilfestellung durch den konkreten Gesprächsgegenstand vermutet werden. 
Mit Blick auf die Testleistungen an sich könnten solche Verhältnisse ein etwas höheres Kompetenzniveau in 
der formalen Lexikbeherrschung bzw. einer formal zielgerechten Verwendungsweise (Ausdruck) des ZS-
Lexikons implizieren. Da sich der DW der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung in diesem Falle 
jedoch auch auf die Einzelvariablen Code-Mixing und Code-Switching bezieht, bedürfen diese Umstände 
noch näherer Betrachtung. Wie im freien Gespräch, soll diese auch hier bei der formalen Beherrschung der 
ZS-Lexik angesetzt werden (vgl. Tab.3.2.2.3.1.a.): 
 
Wortschatz 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,3500 ,74516 ,16662 9,0013 9,6987 8,00 10,00 
DFU4 7 7,4286 ,53452 ,20203 6,9342 7,9229 7,00 8,00 
TDU2 7 7,2857 ,48795 ,18443 6,8344 7,7370 7,00 8,00 
IDU2 13 7,0769 1,32045 ,36623 6,2790 7,8749 4,00 8,00 
DSH1 13 7,0000 ,81650 ,22646 6,5066 7,4934 6,00 9,00 
DFU2 24 7,0000 1,21584 ,24818 6,4866 7,5134 5,00 10,00 
IDU1 12 6,4167 1,31137 ,37856 5,5835 7,2499 4,00 8,00 
DFU1 12 6,2500 1,71226 ,49429 5,1621 7,3379 3,00 8,00 
TDU3 10 6,0000 1,63299 ,51640 4,8318 7,1682 3,00 8,00 
TDU1 2 5,0000 1,41421 1,00000 -7,7062 17,7062 4,00 6,00 
DFU3 12 3,5833 2,02073 ,58333 2,2994 4,8672 ,00 7,00 
Gesamt 132 6,8636 1,90929 ,16618 6,5349 7,1924 ,00 10,00 
Tab.3.2.2.3.1.a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung / Variable: Wortschatz  

 
Anhand der tabellarischen Übersicht über die DW bei der Variablen Wortschatz (vgl. Tab.3.2.2.3.1.a.) lässt 
sich sofort feststellen, dass für den oben angesprochenen leichten DW-Anstieg in der DFU3 andere Gründe 
verantwortlich sein müssen, als die formale Beherrschung der ZS-Lexik. Wie es bei den bisher beleuchteten 
Variablen konstant beobachtet werden konnte, zeigt sich für die DFU3 nämlich auch beim Wortschatz der 
Bildbeschreibung die mit Abstand geringste Mittelwert aller Vgr, der — bis auf die TDU1 — gegenüber 
allen anderen Vgr hoch signifikant (p=0,000) schwächer ausfällt. Es liegt in der DFU3 ferner auch die im 
Gesamtvergleich höchste Standardabweichung vor, die auch gruppenintern markante Leistungsdifferenzen 
impliziert. An den entsprechenden Mindest- und Maximalpunktzahlen kann auch bestätigt werden, dass in 
der DFU3 an dieser Stelle eine DW-Variation von 0 bis 7 / 10 Punkten vorhanden ist. Bei näherem Hinsehen 
lässt sich jedoch folgern, dass auch in anderen Vgr teilweise auffällig hohe Standardabweichungen vorliegen. 
Lediglich für die drei leistungsstärksten Gruppen, sowie die DSH1 zeigt sich eine etwas niedrigere SA. 
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Insgesamt kann für den formalen Umgang mit der ZS-Lexik ein Gesamt-DW von ca. 6,86 / 10 Punkten 
festgehalten werden, der im Vergleich zum freien Gespräch etwas niedriger ausfällt. Es handelt sich jedoch 
um einen relativ kleinen Unterschied, der zumindest partiell auf Zusammenhänge mit dem quantitativen 
Umfang der Lerneräußerungen in der Bildbeschreibung etwa gegenüber dem freien Gespräch schließen lässt. 
Tendenziell gilt jedoch für beide Aufgaben, dass die DW in der TDU1 und der TDU3, sowie der DFU1 und 
der DFU3 eindeutig unter dem Gesamtmittelwert liegen. Während in der DFU4 für das freie Gespräch auch 
ein knapp unter dem Gesamt-DW liegende Leistung beobachtet wurde, kann für die Bildbeschreibung ein im 
Gesamtvergleich zweithöchster Mittelwert verzeichnet werden. Anders als im Falle der DFU3, scheinen sich 
die Vermutungen über den Stellenwert der Aufgabenform mit Blick auf die Leistung der DFU4 an dieser 
Stelle auch eindeutig verifizieren zu lassen.   
 
Ferner weisen auch die Umstände in einigen weiteren Vgr interessante Entwicklungen auf. Wie bei der 
Variablen Wortschatz im freien Gespräch, lassen sich auch für die Bildbeschreibung auffällig starke 
Leistungen in der TDU2 und der IDU2 beobachten. Vor allem insofern, als oben mit Blick auf die 
Ergebnisse der TDU- und IDU-Vgr in der Gesamtkategorie der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung 
eine leicht zurückgehende Tendenz verzeichnet wurde, stellt dieses Ergebnis einen interessanten Befund dar. 
Gleichzeitig lässt sich für die IDU1 auch eine vollkommen entgegen gesetzte Entwicklung festhalten: 
Während im freien Gespräch für die beiden IDU-Gruppen ein ähnlich starker DW belegt wurde, liegt der 
Mittelwert der IDU1 bei der Bildbeschreibung deutlich unter dem Gesamt-DW. Eine statistisch signifikante 
Differenz zeigt sich jedoch nur gegenüber der DSH2 (p=0,000).  
 
Eine noch stärkere Durchschnittsleistung als die der IDU2, liegt für die formale Beherrschung der ZS-Lexik 
an dieser Stelle in der TDU2 vor. Mit Blick auf die lexikalisch-semantische ZS-Beherrschung, sowie die 
Grundvariable sprachliche Richtigkeit lassen sich in der IDU2 und der TDU2 insgesamt sehr ähnliche 
Leistungen verzeichnen. Wie bereits mehrfach angesprochen, sind diese Variablen ausschließlich auf die 
formale Sprachbeherrschung ausgerichtet. Entsprechend hat sich auch für das Verhältnis dieser beiden Vgr 
unter den Variablen Inhalt und Interaktion ein deutlich anderes Gesamtbild ergeben. Es wird auch an dieser 
Stelle deutlich, warum für die Betrachtung der Testleistungen im Sinne einer ganzheitlichen 
Leistungsbeschreibung stets sämtliche Grundvariable heranzuziehen sind. Wie man bereits vor dem 
Hintergrund bisher besprochener Leistungen erkennen kann, zeigen sich in den Ergebnissen einiger Vgr 
teilweise markante Unterschiede je nach den Grundvariablen und deren Subkategorien bzw. weiteren 
Einzelvariablen (vgl. z.B. TDU-Vgr bzw. DFU1). In anderen lassen sich wiederum tendenziell gleich 
bleibende Entwicklungen verzeichnen (vgl. z.B. DSH-Vgr, IDU2, DFU4). Diese Verhältnisse sind einerseits 
ein konkretes Zeugnis für eine quantitativ und qualitativ unterschiedliche  ZS-Beherrschung einzelner Vgr. 
Andererseits können sie auch die Besonderheiten und Unterschiede einzelner FSU-Praxen nicht zuletzt bzgl. 
der Konventionen der ZS-Verwendung widerspiegeln. Dass jedoch teilweise auch einer bestimmten 
Grundvariablen untergeordnete spezifische Subvariable mit anderen Grundvariablen Zusammenhänge und  
eindeutig positive Korrelationen aufweisen können, lässt sich auch am Wortschatz festlegen. Bei der 
Bildbeschreibung kann man nämlich für das Verhältnis zwischen der formalen Lexikbeherrschung und den 
kommunikativ-funktional orientierten Variablen Inhalt und  Interaktion relativ hohe Korrelationswerte bei r 
= .707 (Inhalt) bzw. r = .683 (Interaktion) belegen. Mit Blick auf das freie Gespräch lassen sich für den 
Wortschatz ebenfalls deutliche Korrelationen bei r = .714 bzw. r = .710 bestätigen. Für einige andere 
Subvariable der sprachlichen Richtigkeit können jedoch auch deutlich niedrigere Korrelationswerte 
nachgewiesen werden. Die formale Beherrschung der ZS-Lexik scheint auch zumindest im vorliegenden 
Kontext eine Subvariable der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung darzustellen, für die sowohl im 
freien Gespräch als auch der Bildbeschreibung mit den Grundvariablen Inhalt und Interaktion die höchsten 
Korrelationskoeffizienten vorliegen. Die niedrigsten Korrelationen zu den Grundvariablen Inhalt und 
Interaktion lassen sich an dieser Stelle hingegen für das Code-Switching bei Einzelwörtern verzeichnen. 
Dort betragen die entsprechenden Koeffizienten im freien Gespräch r = .393 (Inhalt) bzw. r = .349 
(Interaktion), in der Bildbeschreibung r = .325 (Inhalt) bzw. r = .312 (Interaktion). Es kann gefolgert werden, 
dass bei einer inhaltlich-interaktiv starken Leistung auch unter der Variablen sprachliche Richtigkeit 
wenigstens mit Blick auf die Lexikbeherrschung mit einer weitgehend ähnlichen Entwicklung zu rechnen ist, 
während beim Code-Switching derartige Zusammenhänge nicht im selben Ausmaß gegeben sind.  
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Ausdruck (Verwendungsweise des ZS-Lexikons) 
Konfidenzintervall der 

Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 8,8000 ,89443 ,20000 8,3814 9,2186 7,00 10,00 
DFU2 24 7,7083 1,30148 ,26566 7,1588 8,2579 5,00 10,00 
TDU2 7 7,5714 ,53452 ,20203 7,0771 8,0658 7,00 8,00 
IDU2 13 7,4615 1,50640 ,41780 6,5512 8,3718 4,00 9,00 
DFU1 12 6,9167 1,62135 ,46804 5,8865 7,9468 3,00 8,00 
IDU1 12 6,7500 1,28806 ,37183 5,9316 7,5684 4,00 8,00 
TDU3 10 6,7000 1,33749 ,42295 5,7432 7,6568 5,00 8,00 
DSH1 13 6,6154 1,26085 ,34970 5,8535 7,3773 5,00 10,00 
TDU1 2 6,5000 ,70711 ,50000 ,1469 12,8531 6,00 7,00 
DFU4 7 6,0000 1,52753 ,57735 4,5873 7,4127 3,00 7,00 
DFU3 12 3,2500 1,71226 ,49429 2,1621 4,3379 ,00 6,00 
Gesamt 132 6,9848 1,90213 ,16556 6,6573 7,3124 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.1.b. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung / Variable: Ausdruck  

    
Anhand der hier vorliegenden DW kann festgelegt werden, inwiefern die oben angesprochene ZS-Lexik in 
der Bildbeschreibung auch zielgerecht verwendet wurde. Im Vergleich zu den entsprechenden Umständen 
des freien Gesprächs lässt sich ein leicht höherer Gesamt-DW belegen. Ferner kann für die DSH2 auch hier 
ein signifikanter Vorsprung gegenüber allen anderen Vgr verzeichnet werden: Im einzelnen zeigen sich an 
dieser Stelle statistisch hoch signifikante Unterschiede in sechs Fällen, während eine statistisch signifikante 
Differenz (p < 0,005) gegenüber der IDU2 vorhanden ist, und sich im Falle der DFU2 (p=0,006), der TDU2 
(p=0,037) und der TDU1 (p=0,021) jew. ein gering signifikanter Unterschied beobachtet werden kann. Wie 
bereits mehrfach angesprochen, sind die Ergebnisse der TDU1 an dieser Stelle von der geringen 
Informantenzahl nicht unbeeinflusst und daher nicht überall repräsentativ.  
 
In Bezug auf die oben besprochenen Ergebnisse der formalen Lexikbeherrschung sind hier u.a. die 
Leistungen der DFU4 und der DFU1 etwas auffällig. Besonders die Unterschiede in der DFU4 lassen 
besondere Verhältnisse in der Bildbeschreibung der betroffenen Vpn vermuten: Für die Lexikbeherrschung 
wurde für die DFU4 der im Gesamtvergleich zweithöchste DW festgestellt, für die Verwendungsweise des 
ZS-Lexikons liegt nun hingegen der zweitniedrigste Mittelwert vor. Entsprechend fällt die Leistung der 
DFU4 bei der Variablen Ausdruck an dieser Stelle abgesehen von der DSH2 gegenüber der IDU2 (p=0,020), 
der TDU2 (=0,028) und der DFU3 (p=0,003) signifikant schwächer aus. Beim Wortschatz haben sich für die 
DFU4 hingegen u.a. im Verhältnis zur TDU1 (p=0,020) und der TDU3 (p=0,025) entgegen gesetzte 
Entwicklungen gezeigt, während ein Leistungsdefizit (nach dem DW) nur gegenüber der DSH2 festzustellen 
war. Zieht man hier noch die entsprechenden Verhältnisse des freien Gesprächs mit heran, kann man 
deutlich erkennen, dass sich die Leistungen in den zwei Aufgaben tendenziell entsprechen, und von einem 
abweichenden Ergebnis nur mit Blick auf den DW bei der Variablen Wortschatz der Bildbeschreibung 
auszugehen ist. Bzgl. dieser Verhältnisse wurde bereits mehrfach auf spezifische Umstände im FSU der betr. 
Lernumgebung verwiesen, sowie insbesondere auf die ZS-Wirklichkeit in einem intensiven CLIL-Setting. 
 
Sowohl im Vergleich mit der Variablen Wortschatz, als auch mit Blick auf die entsprechenden 
Entwicklungen im freien Gespräch lassen sich ferner auch in der DFU1 markante Differenzen erkennen. 
Während im Ausdruck des freien Gesprächs für die DFU1 der insgesamt zweitniedrigste DW festgestellt 
wurde, und mit Blick auf den Wortschatz der Bildbeschreibung auch ein deutlich unter dem Gesamt-DW 
liegende Mittelwert vorlag, zeigt sich für die Verwendungsweise des ZS-Lexikons in der Bildbeschreibung 
ein DW, der nur knapp unter dem Gesamt-DW liegt und u.a. gegenüber sechs anderen Vgr stärker ausfällt. 
Eine statistisch markante Differenz lässt sich jedoch auch an dieser Stelle ausschließlich gegenüber der 
DFU3 (p=0,000) nachweisen. Da für die DFU1 bei Inhalt und Interaktion sowohl im freien Gespräch als 
auch der Bildbeschreibung insgesamt relativ niedrige Mittelwerte vorliegen, und ferner für den Wortschatz 
der Bildbeschreibung auch kein auffällig starker DW beobachtet werden kann, lassen diese Verhältnisse 
insgesamt auf quantitativ beschränkte Äußerungen schließen, die zwar nicht besonders viele Abweichungen 
im ZS-Ausdruck erkennen lassen, dafür aber auch keine sehr große qualitative Vielfalt bzw. Beweglichkeit 
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in der ZS-Verwendung der Vpn zeigen. In dieser Hinsicht lassen sich in der DFU4 prinzipiell genaue 
umgekehrte Entwicklungen vermuten, was sich auch an den hier beleuchteten statistischen DW belegen lässt. 
Dass zwischen der formalen Beherrschung der ZS-Lexik (Wortschatz) und den kommunikativ-funktionalen 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion eindeutig engere Zusammenhänge bestehen, als zwischen diesen 
beiden und dem formalen Ausdruck, kann schließlich für den vorliegenden Zusammenhang an den 
statistischen Korrelationswerten festgehalten werden. In der Bildbeschreibung ergeben sich für dieses 
Verhältnis Koeffizienten von  r = .573 (Inhalt) und r = .576 (Interaktion), im freien Gespräch entsprechend r 
= .637 (Inhalt) und r = .645 (Interaktion).1     
 
Code-Mixing und Code-Switching 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,9500 ,22361 ,05000 9,8453 10,0547 9,00 10,00 
DSH1 13 9,5128 ,50213 ,13927 9,2094 9,8163 8,67 10,00 
DFU4 7 9,2857 1,06160 ,40125 8,3039 10,2675 7,00 10,00 
DFU2 24 9,1250 1,39638 ,28504 8,5354 9,7146 5,67 10,00 
TDU2 7 8,9048 1,58365 ,59856 7,4401 10,3694 6,33 10,00 
IDU2 13 8,7949 1,65293 ,45844 7,7960 9,7937 4,00 10,00 
DFU1 12 8,7222 1,44133 ,41608 7,8064 9,6380 6,00 10,00 
TDU3 10 8,0333 1,73169 ,54761 6,7946 9,2721 5,33 10,00 
IDU1 12 7,6944 2,87609 ,83026 5,8671 9,5218 ,33 10,00 
TDU1 2 6,1667 2,12132 1,50000 -12,8926 25,2260 4,67 7,67 
DFU3 12 6,0556 2,58525 ,74630 4,4130 7,6981 ,00 10,00 
Gesamt 132 8,6793 1,91924 ,16705 8,3488 9,0098 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.1.c. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung / Variable: Code-Mixing 

 
Wie beim freien Gespräch¸ zeigt sich für die Variable Code-Mixing auch in der Bildbeschreibung ein 
deutlich höherer Gesamt-DW (ca. 8,68 / 10), als er u.a. für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit (7,43 / 
10) oder auch die lexikalisch-semantische Ebene der formalen ZS-Beherrschung (7,62 / 10) beobachtet 
wurde (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.1.c.). Wie für die Verhältnisse des freien Gesprächs bereits erläutert wurde, trifft 
somit auch für die Bildbeschreibung zu, dass insgesamt von einem geringen Grad an CM ausgegangen 
werden kann. Da die Bildbeschreibung jedoch im Verhältnis zum freien Gespräch eine vollkommen anders 
geartete Aufgabenform darstellt, und aufgrund einer detaillierteren und für sämtliche Vpn enger festgelegten 
Gesprächsgrundlage (Bildvorlage) insgesamt umfassendere Äußerungen und besonders gut vergleichbare 
Ergebnisse zu erwarten sind, lassen sich auch in den Umständen des CM und CS einige Unterschiede zum 
freien Gespräch vermuten.  
 
Bei einem genaueren Vergleich der hier vorliegenden Ergebnisse mit dem CM im freien Gespräch lässt sich 
feststellen, dass u.a. in der IDU2 an dieser Stelle ein deutlich niedriger Mittelwert vorliegt, als im 
Zusammenhang mit der ersten Sprechaufgabe. Wie bereits an mehreren Stellen angedeutet, können sich in 
dieser Entwicklung vor allem die Unterschiede in den Aufgabenformen ausdrücken. Auch wenn in der IDU2 
immer noch — bei einem DW von 8,79 Punkten — von nur beschränkter Auftrittshäufigkeit des CM 
auszugehen ist, bleibt im Verhältnis zum freien Gespräch im Gesamtvergleich eine deutliche Differenz 
festzuhalten: Während sich bzgl. des CM im freien Gespräch gegenüber drei Vgr (IDU1, DFU1, DFU3) eine 
statistisch signifikante Leistungsdifferenz zugunsten der IDU2 verzeichnet werden konnte, lässt sich im Falle 
der IDU2 in der Bildbeschreibung nur ein statistisch markanter Unterschied verzeichnen, und zwar ein 
Defizit gegenüber der DSH2 auf dem Level einer geringen Signifikanz (p=0,049). Einige CM-Erscheinungen 
aus der IDU2 können an späterer Stelle exemplarisch etwas genauer diskutiert werden. 

                                                
1 An dieser Stelle kann nicht genauer auf die Leistungen einzelner Vgr eingegangen werden. Es empfiehlt sich auch 
daher, für eine genauere Einsicht der Lerneräußerungen die entsprechenden Stellen in den Transkriptionen (Transkript-
CD bzw. Bd.2, TRANS5 und TRANS11) heranzuziehen.  
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Auch wenn für das CM — etwa im Gegensatz zur formalen Beherrschung der ZS-Lexik und deren 
Verwendungsweise — statistisch gesehen keine besonders hohe positive Korrelation mit den Grundvariablen 
Inhalt (r = .493) und Interaktion (r = .506) nachgewiesen werden kann2, entspricht die Rangfolge der Vgr an 
dieser Stelle vor allem mit Blick auf die leistungsstärksten Gruppen im Wesentlichen dem Bild, welches sich 
bisher weitgehend sowohl im rezeptiven Testteil, als auch den Grundvariablen der ersten zwei 
Produktionsaufgaben gezeigt hat. Vergleicht man die Ergebnisse der ersten beiden Aufgaben unter diesem 
Aspekt miteinander, kann man feststellen, dass sie sich hinsichtlich der vier bzw. fünf stärksten Vgr nur in 
der oben angesprochenen Leistung der IDU2 unterscheiden. Darüber hinaus zeigt sich in der 
Bildbeschreibung auch für die DFU1 eine über dem Gesamt-DW liegende Gesamtleistung, während im 
freien Gespräch entsprechend der zweitniedrigste DW verzeichnet wurde, der wiederum deutlich unter dem 
Gesamtmittelwert lag. Neben diesen beiden Gruppen lassen sich markante Unterschiede zu den 
Verhältnissen des freien Gesprächs auch in der TDU1 und der TDU3 festhalten. Die insgesamt größte 
Differenz (bei einem Rückgang um ca. 3 Punkte) lässt sich in der TDU1 beobachten, in der TDU3 zeigt sich 
ein deutlich geringerer Unterschied, wenn auch auch hier eine leicht zurückgehende Leistung zu erkennen 
ist. Für das Verhältnis zwischen dem freien Gespräch und der Bildbeschreibung lässt sich an dieser Stelle 
insgesamt folgern, dass für das CM in der Bildbeschreibung ein leicht geringerer DW vorliegt, als im freien 
Gespräch. Während sich für sämtliche formelle FSU-Praxen in der Bildbeschreibung ein geringer (TDU2) 
bis deutlicher (TDU1) DW-Rückgang ergibt, bleiben die Änderungen im Falle der CLIL-Praxen relativ 
geringfügig. Eine DW-Verbesserung kann an dieser Stelle hingegen ausschließlich für die DFU1 verzeichnet 
werden. Auf die Phänomene des CM wird nach einem Überblick über die entsprechenden Umstände des CS  
in der Bildbeschreibung etwas genauer eingegangen. Wie beim freien Gespräch, sollen auch hier einige 
authentische Beispiele aus den Transkriptionen exemplarisch für die verschiedenen Ebenen des CM 
dargestellt und besprochen werden. Es sollen vor allem Leistungen solcher Vgr herangezogen werden, in 
denen für unseren Gesamtrahmen interessante Entwicklungen (u.a. mit Blick auf das Verhältnis zwischen 
dem freien Gespräch und der Bildbeschreibung) festhalten lassen. 
 
Auch hinsichtlich der CS-Erscheinungen lässt sich in der Bildbeschreibung ein leichter Rückgang des 
Gesamt-DW verzeichnen. In diesem Fall kann man jedoch zwischen den Verhältnissen des freien Gesprächs 
und der Bildbeschreibung einen nur marginalen Punktwertunterschied erkennen, sodass in den Aufgaben für 
das CS insgesamt sehr ähnliche Ergebnisse vorliegen: Es zeigt sich ein Gesamt-DW von 9,08 / 10 Punkten, 
der auf eine generell geringe Auftrittsfrequenz von CS schließen lässt. Wie beim freien Gespräch, zeigen 
sich jedoch auch in der Bildbeschreibung sowohl zwischen den einzelnen Gruppen, wie auch gruppenintern 
sehr große Differenzen. Anders als im freien Gespräch, scheint man den bewussten Rückgriff auf die L1 
bzw. eine weitere Fremdsprache, sowie entsprechende Code-Verwechslungen und Fehlübertragungen in der 
Bildbeschreibung in einigen Vgr ganz ausschließen zu können, während in anderen Gruppen auch äußerst 
fehlerhafte Leistungen zu beobachten sind. Einen Gesamtüberblick bietet die folgende Tabelle (3.2.2.3.1.d.):  

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 10,0000 ,00000 ,00000 10,0000 10,0000 10,00 10,00 
TDU1 2 10,0000 ,00000 ,00000 10,0000 10,0000 10,00 10,00 
TDU2 7 10,0000 ,00000 ,00000 10,0000 10,0000 10,00 10,00 
DFU4 7 9,9048 ,25198 ,09524 9,6717 10,1378 9,33 10,00 
DSH1 13 9,6667 ,54433 ,15097 9,3377 9,9956 8,67 10,00 
DFU2 24 9,5694 ,84258 ,17199 9,2137 9,9252 7,33 10,00 
IDU2 13 9,5385 ,46225 ,12821 9,2591 9,8178 9,00 10,00 
DFU1 12 9,2500 ,99620 ,28758 8,6170 9,8830 7,33 10,00 
TDU3 10 8,7667 1,95031 ,61674 7,3715 10,1618 4,67 10,00 
IDU1 12 7,6944 3,33775 ,96353 5,5737 9,8151 ,33 10,00 
DFU3 12 5,8333 3,47720 1,00378 3,6240 8,0426 ,00 10,00 
Gesamt 132 9,0884 1,98590 ,17285 8,7464 9,4303 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.1.d. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung / Variable: Code-Switching 

                                                
2 Mit Blick auf das freie Gespräch gelten für das CM entsprechende Korrelationswerte von r = .532 (Inhalt) und r = 
.502 (Interaktion). 
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Neben der DSH2 kann mit Blick auf das CS in diesem spezifischen Falle auch in der TDU1 und der TDU2 
von einer insgesamt CS-freien Leistung ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse kann 
gefolgert werden, dass in diesen Vgr keine bewussten Rückgriffe bzw. Fehlübertragungen anderer 
Sprachcodes vorkommen. Wie bereits an mehreren Stellen angesprochen und oben auch im Lichte der 
entsprechenden (kommunikativ-pragmatischen) Grundvariablen demonstriert, lassen sich auf dieser 
Grundlage jedoch nur sehr beschränkt Rückschlüsse auf das Niveau der gesamten (formalen und 
funktionalen) ZS-Kompetenz ziehen. Diese Umstände sind oben besonders deutlich geworden, als gerade für 
das CS und dessen verschiedene Subebenen die insgesamt niedrigsten Korrelationskoeffizienten mit den 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion festgestellt wurden3. 
 
Zieht man die Leistungen der drei leistungsstärksten Vgr in näheren Betracht, kann man ferner anmerken, 
dass mit Blick auf das Verhältnis zwischen der ersten und zweiten Sprechaufgabe lediglich bei der Leistung 
der TDU1 an dieser Stelle eine größere Differenz (DW-Verbesserung) feststellbar ist. Auch für das freie 
Gespräch haben sich nämlich für die DSH2 und die TDU2 nahezu keine CS-Erscheinungen verzeichnen 
lassen, während in der TDU1 ein DW von 8,5 / 10 Punkten erreicht wurde. Im Hinblick auf das CM in der 
Bildbeschreibung kann man für alle drei Vgr festhalten, dass insgesamt weniger CS als CM vorkommt. Auch 
hier gilt das Ergebnis der TDU1 jedoch nur sehr beschränkt als eine mit den anderen Vgr vergleichbare 
Gruppenleistung. 
 
Abgesehen von den an dieser Stelle auffällig starken DW der TDU1 und der TDU2 lassen sich im Hinblick 
auf die leistungsstärkeren Gruppen insgesamt ähnliche Verhältnisse mit den Ergebnissen des CM erkennen. 
Es ergibt sich für das CS zwar eine leicht veränderte Rangfolge der Vgr, aber statistisch markante 
Differenzen scheinen auch hier zwischen den insgesamt stärkeren Vgr weitgehend auszubleiben. Deutlich 
schwächer als beim CM fällt beim CS das Ergebnis der IDU1 aus: Während beim CM eine statistisch 
markante Leistungsdifferenz nur gegenüber den vier stärksten Vgr (DSH2, DSH1, DFU4 und DFU2) vorlag, 
ist an dieser Stelle ein statistisch signifikantes Leistungsdefizit gegenüber sieben verschiedenen Gruppen zu 
beobachten: Eine hoch signifikante Differenz (p=0,000) lässt sich nur einmal (gegenüber der DSH2) 
verzeichnen, während statistisch signifikante Unterschiede in vier Fällen festzustellen sind, und zwar 
gegenüber der TDU2 (p=0,004) und der DFU2 (p=0,002), sowie der DSH1 (p=0,003) und der DFU4 
(p=0,005). Eine Differenz auf dem Level einer geringen Signifikanz kann man schließlich gegenüber drei 
Vgr (IDU2; p=0,006, DFU1; p=0,021 und DFU3; p=0,006) belegen (vgl. Anhang E, 3.2.??). Da die 
Ergebnisse der IDU1 gerade mit Blick auf die Variablen CM und CS von den übrigen Leistungen deutlich 
abweichen, sind unten auch einige Fallbeispiele aus dieser Vgr heranzuziehen. Wie oben im Zusammenhang 
mit dem CM bereits angesprochen wurde, kann man bei genauerer Betrachtung auch in der IDU2 teilweise 
ähnliche Entwicklungen erkennen. Auch wenn insgesamt keine mit den Leistungen der IDU1 vergleichbaren 
Schwankungen vorliegen, lohnt es sich auch diese Verhältnisse unten kurz anhand einiger 
Beispieläußerungen etwas näher zu beleuchten. 
 
Schließlich gilt es noch kurz auf die Zusammenhänge zwischen CM und CS unter dem Aspekt der 
statistischen Korrelationen hinzuweisen. Im Vergleich mit den entsprechenden Umständen des freien 
Gesprächs fällt die Korrelation zwischen CM und CS in der Bildbeschreibung etwas geringer aus. Es zeigt 
sich hier ein Koeffizient von r = .647 gegenüber r = .801 im freien Gespräch. Wie bereits an mehreren 
Stellen angesprochen und für einige Einzelaspekte auch explizit nachgewiesen, treten in den Testergebnissen 
und den Korrelationsverhältnissen einzelner Variabler eindeutig die jew. spezifischen Charakteristika und 
unterschiedlichen Herausforderungen der zwei Sprechaufgaben zutage. Da mit der Struktur und 
Durchführung der Bildbeschreibung mit Blick auf konkrete Leistungsvergleiche zwischen den einzelnen Vgr 
eine besonders ergiebige Grundlage geschaffen ist, sollen auch die Phänomene des CM und CS hier noch 
mittels einiger Einzelbeispiele (aus allen hier miterfassten Grundkategorien der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung) in näheren Betracht gezogen werden. Wie beim freien Gespräch, sind auch hier 

                                                
3 Sowohl im freien Gespräch, als auch der Bildbeschreibung gelten für das Code-Switching jeweils die im 
Gesamtvergleich niedrigsten Korrelationswerte mit den Grundvariablen Inhalt und Interaktion. Für das freie Gespräch  
ergeben sich für das  Code-Switching insgesamt Korrelationskoeffizienten von r =.493 (Inhalt) und r = .475 
(Interaktion), für die Bildbeschreibung gelten dementsprechend Werte von r = .428 (Inhalt) und r = .432 (Interaktion).  
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die Subebenen a) Einzelwörter (CM1), b) kontextueller Gebrauch (CM2) und c) Phrasen (CM3) zu 
unterscheiden und anhand tabellarischer Übersichten und graphischer Darstellungen für CM und CS jeweils 
separat zu präsentieren. 
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Aus der vorliegenden graphischen Übersicht (Abb.3.2.2.3.1.b.) können die Leistungen einzelner Vgr mit 
Blick auf die drei Subvariablen des CM in der Bildbeschreibung ersehen werden. Nimmt man zunächst die 
mit Blick auf das freie Gespräch etwas näher besprochenen Verhältnisse in den Blick, kann man feststellen, 
dass an dieser Stelle sowohl höhere als auch niedrigere DW vorliegen, wenn auch größere Differenzen mit 
den Verhältnissen der ersten Aufgabe nur vereinzelt vorliegen. Im Einzelnen lässt sich anmerken, dass in der 
DFU1 — den bereits beleuchteten Gesamtumständen entsprechend — bei allen drei Subvariablen eine 
leichte DW-Verbesserung verzeichnet werden kann, während in der DFU3 hingegen eine genau entgegen 
gesetzte Tendenz erkennbar wird: Es lässt sich auf allen Subebenen des CM ein Rückgang des DW 
beobachten, wenn auch lediglich bei den Phrasen eine etwas größere Mittelwertdifferenz (um 0,83 Punkte) 
zu verzeichnen ist. Darüber hinaus sind auch in der DFU2 ausschließlich zurückgehende DW zu belegen. 
Wie in der DFU3, ist auch hier nur bei den Phrasen ein etwas deutlicher Punktwertunterschied (0,57 Punkte) 
zu belegen. In der DFU4 zeigen sich wiederum je nach der jew. CM-Subkategorie unterschiedliche 
Verhältnisse: Bei den Einzelwörtern ist ein relativ deutlicher DW-Rückgang (um 0,72 Punkte) zu 
verzeichnen, während beim kontextuellen Gebrauch hingegen exakt der gleiche Mittelwert vorliegt, der beim 
freien Gespräch beobachtet wurde. Auch bei den Phrasen liegen in den beiden Aufgaben sehr ähnliche 
Verhältnisse vor: hier beträgt die Mittelwertdifferenz zugunsten der Bildbeschreibung nur 0,01 Punkte.  
 
Bis auf die DFU1 lassen sich auch mit Blick auf das Verhältnis zwischen den einzelnen CM-Subvariablen in 
den beiden Aufgaben sehr ähnliche Verhältnisse beobachten. Während sich jedoch in der DFU1 beim freien 
Gespräch für die Einzelwörter (CM1) eindeutig der höchste DW ergeben hat, und bei den Phrasen (CM3) die 
meisten CM-Erscheinungen beobachtet wurden, liegt an dieser Stelle für den kontextuellen Gebrauch (CM2) 
der durchschnittlich niedrigste Punktwert vor. Für die Einzelwörter (CM1) und die Phrasen (CM3) gilt 
hingegen jew. der gleiche DW von 8,83 / Punkten. Wie oben bereits festgestellt wurde, kommt in der DFU1 
bei der Bildbeschreibung insgesamt deutlich weniger CM vor, als beim freien Gespräch. Zumal es sich auch 
bei der DFU1 um eine CLIL-Vgr mit verhältnismäßig jungen Fremdsprachenlernern handelt, lässt sich an 
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dieser Stelle wieder einmal auf die Aufgabenform und die Objekte bzw. Gegenstände der fremdsprachlichen 
Gesprächssituation hinweisen. 
 
Auch wenn es sich bei den DW-Unterschieden auf den verschiedenen Ebenen des CM in der DFU1 um nur 
leichte Differenzen handelt, kann das dort beobachtete Ergebnis mit Blick auf das Gesamtsample als 
abweichend gelten. Nimmt man nämlich die Leistungen aller Vgr genauer in den Blick, kann man feststellen, 
dass tendenziell entweder in der Kategorie der Einzelwörter (CM1) oder der Phrasen (CM3) die jew. 
niedrigsten DW vorliegen, während beim kontextuellen Gebrauch (CM2) in den meisten Fällen gerade der 
höchste Mittelwert vorliegt. Insgesamt zeigen sich jedoch relativ geringe Unterschiede zwischen den 
einzelnen Subkategorien, sodass die oben dargestellten Gesamtumstände des CM einen für unseren 
Zusammenhang hinreichend ausführlichen Überblick über diese Verhältnisse geben können. Eine qualitative 
Betrachtung einiger für diese Aufgabe charakteristischer Besonderheiten in verschiedenen Vgr kann 
wiederum anhand der folgenden Tabelle vorgenommen werden (vgl. Tab.3.2.2.3.1.e). 
 
Mit Blick auf das freie Gespräch konnte oben bestätigt werden, dass bzgl. der CM-Erscheinung weder den 
einzelnen DFU-Umgebung noch den verschiedenen hier mitberücksichtigten Grundkategorien schulischer 
Fremdsprachenvermittlung große qualitative Unterschiede vorliegen. Zieht man unter diesem Aspekt hier 
zunächst einmal die TDU- und IDU-Vgr in näheren Betracht, scheint sich dies auch weitgehend für den 
Kontext der Bildbeschreibung belegen zu lassen. Wie bereits der Aufbau und Charakter der Aufgabe 
implizieren, lassen sich bei der Bildbeschreibung im Umgang mit dem ZS-Lexikon jedoch eine größere 
Vielfalt und Variation beobachten, die auch einige Änderungen in den CM-Verhältnissen vermuten lassen: 

Nimmt man zunächst einige Sequenzen in den TDU-Gruppen in den Blick, lässt sich für den Bereich der 
Einzelwörter (CM1) festhalten, dass CM-Erscheinungen an dieser Stelle vorwiegend aus dem L3-Englischen 
vorkommen. In den vorliegenden Beispielsätzen lässt sich in drei Fällen ein Substantiv — jew. im 
Zusammenhang einer Lokativbezeichnung — beobachten, während nur einmal eine substantivierte Verbform 
‚dancing’ bei einer intendierten Progressivstruktur des Englischen (‚are dancing’) statt der dt. Form ‚tanzen’ 

Vgr Einzelwörter (CM1) Kontextueller Gebrauch (CM2) Phrasen (CM3) 
TDU 

 
 
 
 

006: Herr und Frau 
Walzer..dancing  
 
P: Sie tanzen! Richtig!  
102: Yes....und da die Frau..[...] 
 
P: Sitzt die in einer 
Wohnung?....Oder auf dem Hof?... 
102: Auf dem roof  
 
104: und...Frau Gähner....liegt...im 
Bed 
 
106:...Und Frau Wingenfelder liest 
ein Buch und sitz(t) auf dem 
bench 

006: Jungen..hhmmm...spielen 
football...    
 
057: Hhmm...hhmm...die Katze 
sitzt in roof tai (‚oder’) on roof... 
 
110: Und Frau Wingenfelder ist 
out so...und sie ist les...sie lese 
(ein)  Buch och...und [...] 
 
111: Hhmm..sie kaufen...Bananen 
och Äpfeln. 

006: Christian Krachmacher 
spielt Git...eiku (‚nee, sondern’)  
Gitarr(e).    
 
052: Ein Auto ist... 
eiku  (‚nee, sondern’)  
...fährt...fährt in der Straße... 
 
   

IDU P: Ja, und was spielen die? 
010: Hhmm..Football... 
 
P: Ja, er spielt? 
012: Hhmmm...something     
 
024: Herr Freudenthaler ist...sie 
har ein(en) Hund 
 
024: Christian Krachmacher...sie 
spiel(t) guitar... 
 
P: Ja, und wo ist die Katze und der 
Vogel? Wo sind sie? 
 
037: Hhmm..hhmm...Auf 
dem...roof... 
 
038: Christian Krachmacher spielt 
elektronisk (elektronische) 
Gitar(re)...   

011: Herr und Frau Walzer hat 
get....tai (‚oder’) tanzen.      
 
019: Herr und  Frau 
Walzer...hhmm...is(t)...tanzen.... 
 
022: Hhmm...toi (‚der’) Christian 
Krachmacher   
 
025: Sie hat seinen Sohn mit 
him....     
    
025:....Herr Putzer und Frau 
Tratscher tanzen...and  
 
025: Und...die Junge(n)...sind in 
Garden 

013: Ja, Obstladen... 
Hhmmm...ein..eine 
Mädchen...eiku (‚nee, sondern’) 
ein Mädchen...[...]   
 
P: Er macht sauber, ja? 
014: Allright!   
 
025: Und...hhmm...there is eine 
Katze...auf dem Dach    
 
029: Ah...Herr Freudenthaler ist 
‚raus...mit eiku (‚nee, sondern’)  
draußen mit sein...seiner....seinem   
Hund... 
 
  

Tab. 3.2.2.3.1.e. Code-Mixing in der Bildbeschreibung. Exemplarische Darstellung von Gesprächssequenzen aus den Vgr (TEIL I).   
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auftritt, und ebenfalls nur einmal das englische Wort ‚yes’ stellvertretend für die deutsche Entsprechung ‚ja’ 
im Sinne einer Bestätigung zu belegen ist. Anhand der entsprechenden Umstände in den zwei Gruppen des 
IDU kann man feststellen, dass insgesamt ähnliche Verhältnisse vorherrschen, wenn auch bereits an diesen 
Beispielen eine etwas größere Variation in den Mischstrukturen deutlich wird. Neben den bei nahezu allen 
Vgr verbreiteten einfachen bzw. auch kontextuellen (s.u.) Mischstrukturen mit ‚football’ (Fußball) ‚roof’ 
(Dach) oder ‚guitar’ (Gitarre) zeigen sich hier einmal die englische Bezeichnung ‚something’ statt der 
zielgerechten Form ‚etwas’, sowie in zwei Fällen Verwechslungen aus dem Bereich der L4-Schwedisch, und 
zwar einmal bei der intendierten Form ‚hat’ vom Vollverb ‚haben’ (3.P.Sg.Ind.Pr.Akt.) und deren 
Realisierung als die schwedische Entsprechung ‚har’, zweitens wiederum in der Übertragung des 
Adjektivattributs ‚elektronisk’ auf den ZS-Kontext bei der Struktur ‚eine elektronische Gitarre’.  
 
Für das kontextuelle CM (CM2) lassen sich weitgehend ähnliche Beispiele anführen. Für die TDU-Vgr 
können einmal aus dem L3-Bereich die kontextuelle Fehlübertragung ‚spielen football’, sowie die besonders 
auffällige Lokativkonstruktion ‚in roof’ bzw. ‚on roof’ belegt werden, bei der eine intendierte 
Selbstkorrektur (bzgl. der Präposition) mit Hilfe des L1-Konnektoren ‚tai’ (‚oder’)  vorgenommen wird. 
Darüber hinaus lassen sich anhand der hier vorliegenden Sequenzen für den TDU-Bereich auch noch zwei 
Beispiele für einen unbewussten Rückgriff auf die L4-Schwedisch anführen. In beiden Fällen erscheint statt 
der zielgerechten koordinierenden Konjunktion ‚und’ die schwedische Entsprechung ‚och’. Besonders 
interessant ist die Gesamtäußerung (Vpn 110), in der zunächst einmal eine englische Lokativbezeichnung 
i.S.v. ‚draußen’ (etwa ‚outside’) versucht wird, und anschließend bei einer intendierten Aneinanderreihung 
der Bildereignisse der schwedische Konnektor ‚och’ erscheint. Vor dem Hintergrund solcher Beispielfälle 
lassen sich auch die weiter oben bereits mehrfach angesprochenen spezifischen Verhältnisse des schulisch-
multiplen FSE veranschaulichen. 
 
In den IDU-Vgr lassen sich für das kontextuelle CM (CM2) insgesamt ähnliche Umstände beobachten. In 
vier von insgesamt sechs Beispielfällen liegt eine CM-Erscheinung aus dem L3-Englischen vor, zweimal 
wiederum eindeutig ein Rückgriff auf die L1. Ein Konjunktionsfehler, wie er in den TDU-Vgr aus der L4-
Schwedisch in zwei Beispielfällen beobachtet wurde, kann hier sowohl aus der L1 (‚tai’ statt ‚oder’) als auch 
der L3 (‚and’ statt ‚und’) belegt werden. Aus dem L3-Bereich stammt ferner die inkorrekte Verbkonstruktion 
‚is tanzen’, die als eine Mischform der englischen progressiven Verbform (‚is dancing’) und der deutschen 
Form ‚tanzen’ gelten kann. Da in diesem Falle als Personalform die 3.P.Pl. erforderlich wäre, liegt zusätzlich 
ein Kongruenzfehler vor, und zwar sowohl in der ZS, als auch der L3-Englisch. Schließlich lassen sich auch 
als L3-CM die objektive Personalform ‚him’ (statt ‚sich’) und die Lokativbezeichnung ‚in garden’ einstufen. 
Aus der L1-Finnisch rührt schließlich die deiktische (und umgangssprachliche) Form ‚toi’ Christian 
Krachmacher (statt ‚der’ bzw. ‚dieser’ C.K.) her. Solche kleinen Füllwörter, die beim Vorgang einer 
mündlichen Bildbeschreibung gleichsam den Gedankengang signalisieren, machen in einer 
fremdsprachlichen Gesprächssituation deutlich, welche Sprache mit Blick auf die Formulierung von 
Gedanken, sowie deren Versprachlichung als Grundlage fungiert. Anders als im Kontext des CS, ist sich der 
jew. Sprecher jedoch beim CM der Tatsache gar nicht bewusst, dass in primär zielsprachigen 
Sprechpassagen partiell auch Mischäußerungen erscheinen. Um ein solches Phänomen handelt es sich auch 
bei diesem Beispiel, welches aus einem Gesprächskontext stammt, in dem proportional noch mehr CS 
vorkam (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2, TRANS2). 
 
Was schließlich noch die Phrasen (CM3) als eine dritte Subvariable des CM anbelangt, kann man auf der 
Grundlage der hier angeführten Beispiele für die TDU- und IDU-Vgr bestätigen, dass grundsätlich ähnliche 
Erscheinungen vorhanden sind, wie sie für die DFU-Gruppen im freien Gespräch gezeigt wurden. Es 
herrschen die Selbstkorrekturen (Richtungswechsel) aus der L1-Finnisch vor, während in diesen 
Beispielfällen nur zweimal eine funktional-pragmatisch gesehen größere Einheit (Phrase) aus der L3-
Englisch vorliegt. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass hier nur Einzelbeispiele mitberücksichtigt 
sind, wenn auch diese schon durchaus stellvertretend für die CM-Erscheinungen aus der jew. Grundkategorie 
der Fremdsprachenvermittlung dienen können. Die Beispiele ‚allright’ (als Bestätigung und etwa im Sinne 
von dt. ‚ja, genau’), sowie vor allem die L3-Form ‚there is’ (als Substituent für die dt. Variante ‚es gibt’) 
liefern Zeugnisse für den starken Einfluss des Englischen (L3) auf den Kontext des L2-Deutscherwerbs und 
unterstreichen somit an dieser Stelle besonders deutlich die Umstände des CM in den hier erfassten Vgr 
generell und praktisch in nahezu allen Vgr und über einzelne Aufgabenformen hinaus. 
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Diese Tendenz lässt sich auch an der zweiten Hälfte der tabellarischen Übersicht bestätigen (vgl. Tab. 
3.2.2.3.1.e.). Für das CM1 sind in der Übersicht zwölf einzelne Beispielfälle berücksichtigt. In allen Fällen 
zeigt sich eine CM-Erscheinung aus der L3-Englisch. Ähnliche Verhältnisse haben sich für die DFU-Vgr im 
freien Gespräch gezeigt. Was die DSH-Vgr betrifft, muss darauf hingewiesen werden, dass die CM1-
Beispiele an dieser Stelle ausschließlich aus der DSH1 stammen. In der DSH2 haben sich generell überaus 
wenige CM-Erscheinungen beobachten lassen. Diese sind hier unter CM3 berücksichtigt. 

 
Auch für das CM2 und CM3 lassen sich insgesamt sehr ähliche Verhältnisse verzeichnen, wie sie für die 
TDU- und IDU-Gruppen, sowie weiter oben für die DFU-Vgr auch im freien Gespräch beobachtet werden 
konnten: Es erscheinen die Rückgriffe auf die L1 erst beim kontextuellen CM, und auch hier lässt sich als die 
häufigste CM3-Form die L1-Versprachlichung von Selbstkorrekturen (vor allem Richtungswechseln) und 
dem Vorgang der mündlichen Fremdsprachenproduktion an sich (vgl. u.a. die L1-Form ‚ja sitten’ i.S.v. dt. 
‚und dann’) festhalten. Besonders interessant erscheint mit Blick auf den vorliegenden Gesamtkontext auch 
die vollständig richtige L3-Äußerung ‚Herr Freudenthaler has got a dog’ (dt. ‚Herr F. hat einen Hund’).  
 
Ruft man gerade angesichts solcher Äußerungen die Tatsache ins Gedächtnis zurück, dass die hier betroffene 
Vpn (130) erst seit knapp über einem halben Jahr den formellen Englischunterricht besucht, während sie der 
deutschen Sprache in Form des CLIL-Unterrichts bereits seit ca. fünf Jahren ausgesetzt ist und ferner 
zusätzlich seit etwa drei Jahren am formellen Deutschunterricht (L2) teilnimmt, erscheinen diese 
Verhältnisse i.d.T. etwas auffällig. Wie bereits mehrfach angedeutet, sind hier insgesamt als Gründe für das 
häufige L3-CM mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Einige davon stellen ohne jeden Zweifel die Stellung 
des Englischen als Fremdsprache in Finnland, die Rolle der Medien, sowie die Erstbegeisterung gegenüber 
einer ‚neuen’ Schulfremdsprache vor allem im Verhältnis zu der bereits länger ‚vorhandenen’ und in den 

Vgr Einzelwörter (CM1) Kontextueller Gebrauch (CM2) Phrasen (CM3) 
DFU 064: Und...sie hat...eine 

dog...eiku (‘nee, sondern‘) eine(n) 
Hund 
 
077: Herr Freudenthaler 
ist...hat...ein dog...Hund... 
 
084: Zwei Frau(en) trinken 
Kaffee...coffee 
 
093:  [...] er ist in der room 
 
094: Er..hat.....hhmm...einen 
Stock und hat (‘Hut’) und 
Mantel.. 
 
P: Ja, was macht sie...? 
124: sleep...  
P: Ja, sie schläft.  
124: schläft...  
 
192: Christian 
Krachmacher..spielt mit guitar in 
einem Hochhaus [...] 
 
193: [...] und dann ist da ein 
Tisch, und...Bed (‘Bett’)  
 
P. Und wo schläft sie? 
195: In dem Bed.  

 

066: Hhhmmmm....Frau 
und....tai...('oder...') Frau kauft 
Obst auf dem Markt. 
 
086: Christian Krachmacher.. 
...football spielen 
 
P: Ja, und was passiert da unten 
im Haus? 
090: Susie und Alexandra drink 
Kaffee.  
 
092: Nina und Jenni essen tai 
(‘oder’) trinken tai (‘oder’) 
 
100: Zwei...hhmm...hhmm...zwei 
Kinder play Fußball... 
 
136: Ähm...hm....the...die 
Sonne...scheinen.. 
 

064: Und...sie hat...eine dog...eiku 
(‘nee, sondern‘) eine(n) Hund 
 
067: Hhmm...She is...sleep 
 
100: Frau Wingenfelder 
liest...eiku (‘nee, sondern’) 
lesen....eiku ....liest. 
 
123:..hhmm...ja sitten (’und 
dann’)...Herr Putzer... 
 
130: Herr Freudenthaler has got a 
dog…eh…Hund 
 
 

DSH 158: Christian Krachmacher...hört 
Musik und spielt guitar 
 
161: Herr..Freudenthaler..hm..hat 
ein(en) Hund, und er ist..im 
garden 
 
162: Ja..und hhmm...Frau 
Tratscher hhmm...ringt  mit ein 
Telefon... 

 143: No (’na’) diese zwei 
Menschen gucken Fernsehen 
 
163: Und dann im sek...dritten 
Stock ist...hhmm...ist.. eiku (’nee, 
sondern’) sind zwei.....die gucken 
Fernsehen...  
 
172: No (’na’) einmal in (der) 
Woche.... 

Tab. 3.2.2.3.1.e. Code-Mixing in der Bildbeschreibung. Exemplarische Darstellung von Gesprächssequenzen aus den Vgr (TEIL II).   
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CLIL-Umgebungen auch durch den Fachunterricht ‚bekannten’ ZS Deutsch. Die Bedeutung einer Sprache 
im Sinne eines natürlich-authentischen Kommunikationsmediums, sowie die Einflüsse und Impulse einer 
sprachlichen Lebensumgebung scheinen auch im Lichte der hier vorliegenden Testleistungen und  
Ergebnisse als wesentliche Komponenten des FSE zu verifizieren. Es wird an späterer Stelle darauf 
zurückzukommen sein, über welche Wege und mit welchen Mitteln diese Aspekte in den Bereich der 
schulischen Fremd- bzw. Mehrsprachenerziehung in sachgerechter Weise Eingang finden könnten. 
 

10 10 10 10 10 10

9,
5

9,
5

7,
3

8,
25

7,
92

6,
92

9,
46 9,

85
9,

31

10
9,

75
8

10 10
8,

71

6,
58

6,
5

4,
42

10 10
9,

71 9,
85 10

9,
15

10 10 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P
un

kt
za

hl
 (m

ax
. 1

0 
P

un
kt

e)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Versuchsgruppen

Mündlicher Ausdruck: Bildbeschreibung
 Sprachliche Richtigkeit: Code-Switching

Einzelwörter Kontextueller Gebrauch Phrasen

TDU1 TDU2 TDU3 IDU1 IDU2 DFU1 DFU2 DFU3 DFU4 DSH1 DSH2

TDU=Theoriebasiert-formeller Deutschunterricht
IDU=Intensivierter Deutschunterricht
DFU=Deutschsprachiger Fachunterricht
DSH=Deutsche Schule Helsinki

A
bb.3.2.2.3.1.c. G

raphische D
arstellung der Testergebnisse: 

C
ode-S

w
itching in der B

ildbeschreibung

 
 
Während oben in allen Vgr zumindest marginal und wenigstens auf jew. einer der drei Subebenen CM-
Erscheinungen angetroffen werden konnten, können in drei Vgr bewusste Rückgriffe und fehlerhafte Code-
Übertragungen an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Wie oben bereit explizit diskutiert wurde, müssen 
diese Verhältnisse als stark fallspezifisch gelten und teilweise (mit Blick auf die TDU1) auch als etwas 
fraglich angesehen werden. Wie sich dieses Ergebnis zu den Gesamtauswertungen der ZS-Kompetenz steht, 
wurde oben ebenfalls besprochen und soll hier nicht mehr kommentiert werden. 
 
Vergleicht man die Leistungen der DFU-Gruppen im freien Gespräch und der Bildbeschreibung auf der 
Grundlage der hier vorliegenden graphischen Übersicht (vgl. Abb.3.2.2.3.1.c.), lassen sich mit Blick auf das 
CS und dessen Subvariable in den zwei Aufgaben tendenziell ähnliche Ergebnisse erkennen: In drei von vier 
Vgr (DFU1, DFU2, DFU3) haben sich auch im freien Gespräch die meisten CS-Erscheinungen auf der 
Ebene der Phrasen (CM3) beobachten lassen, während sich in der DFU4 hingegen für die Einzelwörter der 
niedrigste DW gezeigt hat. In der Bildbeschreibung ergeben sich in dieser Hinsicht für alle vier Vgr 
einheitliche Ergebnisse: Die meisten CS-Erscheinungen liegen für die Phrasen vor, während in drei Gruppen 
im kontextuellen Bereich und zwei Vgr auch bei den Einzelwörtern kein CS zu verzeichnen ist. Auch in der 
DFU3 zeigen sich tendenziell ähnliche Ergebnisse. Darüber hinaus ergibt sich auch für die restlichen 
Gruppen ein relativ einheitliches Gesamtbild: In der TDU3, den IDU-Gruppen und der DSH1 lässt sich CS 
am häufigsten bei den Phrasen (CS3) beobachten, während in den zwei übrigen Kategorien nur marginal 
bzw. auch keine CS-Erscheinungen vorkommen.  
 
Auch in qualitativer Hinsicht ähneln die in der Bildbeschreibung beobachtbaren Verhältnisse den Umständen 
des freien Gesprächs: Während beim CM Code-Verwechslungen und unbewusste Übertragungen aus 
anderen Fremdsprachen (L3-Englisch, L4-Schwedisch) beobachtet werden konnten, erfolgen die bewussten 
Rückgriffe an dieser Stelle ausschließlich auf die L1. Wie es bereits anhand der graphischen Übersicht zu 
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erkennen ist, sind die meisten CS-Erscheinungen bei längeren Ausdrücken bzw. auch kürzeren Ausrufen 
(u.ä.), die jedoch hier die pragmatische Funktion einer Phrase (CS3) erfüllen. Insgesamt sind weitgehend die 
gleichen Bildinhalte betroffen, die auch beim CM als Auslöser der Mischäußerungen beobachtet werden 
konnten. Interkategorial gesehen kann im Sinne einer Besonderheit u.a. auf die Unterschiede zwischen den 
Äußerungen der DFU und DSH-Gruppen hingewiesen werden: Während ein Code-Wechsel in den DFU-
Gruppen oft zu längeren L1-Passagen führt, sind für das CS3 in der DSH1 hingegen kurze Einschübe in 
längere ZS-Äußerungen charakteristisch. Insofern CS3 in den TDU- bzw- IDU-Gruppen anzutreffen ist, 
scheinen auch dort eher längere Textabschnitte aus der L1 übertragen zu werden. Einen Überblick über 
einige CS-Erscheinungen bietet die folgende tabellarische Übersicht (Tab. 3.2.2.3.1.f.):    

Vgr Einzelwörter (CS1) Kontextueller Gebrauch (CS2) Phrasen (CS3) 
TDU 104: Hhmm....eine Katze sitz(t) 

im...katto (‚Dach’) 
 
105: Oh....nein! Frau 
Tratscher...hhmm...hhmm.. 
spricht...hhm...hhmm...puhelin... 
(‚Telefon’) 
 
          

117: Herr...Herr Putzer ist...[...] 
..ist....siivoamassa (‘am Putzen’) 
 

103: Herr Freudenthaler 
ist...niinku ulkona (‘so draußen’) 
mit seinen Hund...  
 
103: Oh....Mää oon huono! ( Ich 
bin so schlecht!’) Hhmmm.... 
 
117: und....ein...hhmm...hhmm 
...Apua! (‘Hilfe!’)...ein Auto... 

IDU 
 
 
 

012: ...Und Herr Putzer... imuroi 
('staubsaugt')... 
 
012: Ja....Hund...die 
Katze....ja....lintu ('Vogel')... 
 
029: Herr Putzer...Herr 
Putzer...siivota? 
('saubermachen?') 

022: [...] eine Familie onks' se (ist 
es) macht fern... 
 
022: : Hhmm...toi ('der') Christian 
Krachmacher spielt in...onks' se 
Gruppe? (‘ist es) Gruppe?‘ 
 
030: Herr und Frau Walzer....ei 
vaan ('nein, sondern') sie 
tanzen...und 

P: Ja, wo ist denn die Katze? 
 
010: Auf dem.....en mä muista 
('ich kann mich nicht dran 
erinnern')    
 
013: Und eine Mann sitzt im 
Auto.....und eine....mikä se on? 
('was ist das?')   

DFU 124: Frau...kakkonen (’Nummer 
zwei’)...Frau Wiegenfelder... 
 
133:  Herra (’Herr’)...Herr Putzer 
...äh...hhmm...siivota (’putzen’) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

067: Siis (Also...) Herr Putzer und 
Frau Tratscher putzen... 
 
 
133: Papa...tai... (’oder...’) 
  
 
 
 

 

P: Ja, wir können auch 
weitergehen... 
064: ...en keksi nyt mitään ('mir 
fällt jetzt nichts ein')  
 
093: mikä on imuri? (‘Wie heißt 
denn Staubsauger?’) 
 
124: Herr Putzer..Frau 
Tratscher...clean...eiku en mä 
muista, mikä oli siivota (,nee, ich 
kann mich nicht dran erinnern, 
was ’saubermachen heißt’)  
 
P: Was machen die beiden? 
130: …Mä en muista vaan sitä 
’katsoa’-sanaa…(Ich weiß jetzt 
nur nicht, was ’sehen’ ist…’)  
 
193: Da ist ein Café und zwei 
Jungen..spielen...mikä se oli? 
(’was war’s denn jetzt?’)... 

DSH 145: Ja, sie ist schlafen 
gegangen...und sie hat ein...ein 
eigenes Raum und da ist ein..ein 
ähm..hm..was ...pöytä (’Tisch’)  
 

 148: Ähm....fünfundzwanzig...eiku 
(’nee, sondern’) fünfundvierzig 
Minuten... 
 
156: ..Und eine Katze auf dem 
Dach und zwei Schornsteine und 
ein(en) Vogel und da unten in 
mikä se on...? (’was ist das 
jetzt...?’) erste(m) Stock.. gibt es 
ein Café und Obst- und Gemüse-
waren. Da gibt’s auch einige 
Menschen, die Kaffee trinken, oder 
Obst und Gemüse kaufen 
 
162: Ja....und in Bild fünf...Herr 
Putzer putzt mit 
hhmm...mikäköhän toi oli..? 
(’was das wohl war...?) 

Tab. 3.2.2.3.1.f. Code-Switching in der Bildbeschreibung. Exemplarische Darstellung von Gesprächssequenzen aus denVgr.   
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3.2.2.3.2. Morphologisch-syntaktische Ebene 
 
Auch bei der Bildbeschreibung erfolgt die Betrachtung der morphologisch-syntaktischen Ebene der formalen 
ZS-Beherrschung anhand fünf einzelner Subkategorien. Es werden auch hier a) die Artikel und 
Präpositionen, b) die Substantive und c) die Verben, sowie d) die Adjektive und Pronomina und schließlich 
die e) Wortstellung in separaten Einzelabschnitten diskutiert (vgl. 3.2.1.3.2.). Wie beim freien Gespräch, 
muss auch bei dieser Präsentation primär auf eine quantitative Betrachtungsperspektive fokussiert werden. 
Wie bisher, können jedoch auch bzgl. der Bildbeschreibung einige Testleistungen und Testvariable 
exemplarisch etwas näher betrachtet werden. Darüber hinaus ist auch hier die Beherrschung der einzelnen 
Subvariablen bei den Substantiven und Verben etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie beim freien 
Gespräch, sind an dieser Stelle jedoch ausschließlich quantitative Aspekte heranzuziehen. Die 
Gesamtverhältnisse der Testleistungen mit Blick auf die morphologisch-syntaktische ZS-Beherrschung in 
der Bildbeschreibung können der folgenden graphischen Übersicht entnommen werden (vgl. 
Abb.3.2.2.3.2.a.): 
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Für die morphologisch-syntaktische Sprachbeherrschung lässt sich bei der Bildbeschreibung ein Gesamt-DW 
von ca. 7,37 / 10 Punkten festhalten. Es liegt hiermit ein Gesamtmittelwert vor, der sowohl im Verhältnis zu 
den entsprechenden Umständen im freien Gespräch, als auch der lexikalisch-semantischen Ebene der 
Bildbeschreibung etwas geringer ausfällt. Da jedoch nur ein kleiner DW-Unterschied feststellbar ist, kann 
mit Blick auf alle genannten Variablen insgesamt von sehr ähnlichen Gesamtumständen ausgegangen 
werden. Neben den graphischen Übersichten geben auch die statistischen Korrelationswerte über diese 
Verhältnisse Aufschluss: Für das Verhältnis zwischen der morphologisch-syntaktischen und der lexikalisch-
semantischen ZS-Beherrschung ergibt sich bei der Bildbeschreibung  ein Korrelationswert von r = .840, für 
die morphologisch-syntaktische Ebene im freien Gespräch gegenüber Bildbeschreibung hingegen ein 
Koeffizient von r  = .946 Mit Blick auf die morphologisch-syntaktischen Gesamtleistungen einzelner Vgr 
lässt sich an dieser Stelle bestätigen, dass in fast allen Vgr für die Bildbeschreibung ein leicht geringerer DW 
vorliegt. Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht lediglich die DFU3 dar, in der eine geringe DW-
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Verbesserung verzeichnet werden kann. Mit Blick auf die Gesamtleistungen der DFU3 ist diese Variation 
jedoch unerheblich. Vielmehr fällt in unserem Rahmen bzgl. der DFU3 ins Gewicht, dass in der Vgr auch an 
dieser Stelle eine gegenüber allen anderen Vgr hoch signifikant schwächere (p=0,000) Leistung vorliegt. 
 
Was ferner das Verhältnis der hier vorliegenden Ergebnisse zu den Entwicklungen in der lexikalisch-
semantischen ZS-Beherrschung der Bildbeschreibung betrifft, kann insgesamt bestätigt werden, dass 
tendenziell in den Vgr des theoriebasiert-formellen FSU (einschließlich der IDU-Umgebungen) für die 
morphologisch-syntaktische Ebene höhere Mittelwerte vorliegen, wohingegen in den DFU- und DSH-Vgr 
hier vereinzelt auch deutlich niedrigere Werte verzeichnet werden können1. Im freien Gespräch haben sich 
bei den DSH- und DFU-Vgr prinzipiell ähnliche Verhältnisse gezeigt, wobei dort generell deutlich größere 
DW-Differenzen beobachtet werden konnten. Auch beim freien Gespräch hat sich für die DFU1 eine von 
den anderen Gruppen abweichende Entwicklung ergeben. Bei den IDU- und den TDU-Gruppen konnten im 
freien Gespräch hingegen keine derartigen Regularitäten belegt werden.  
 
Es ist davon auszugehen, dass sich in diesen Umständen einmal die Einflüsse unterschiedlicher 
Aufgabenformen ausdrücken, aber zweitens auch — insbesondere bzgl. der Variation zwischen der 
lexikalisch-semantischen und der morphologisch-syntaktischen Ebene — die Charakteristika und 
Besonderheiten unterschiedlicher FSE-Umgebungen in Erscheinung treten. Da in der Bildbeschreibung 
teilweise Ausdrücke und Wortschatz vorausgesetzt werden, bei denen seitens der Lerner noch keine 
vergleichbare Vertrautheit etwa mit einer persönlichen Vorstellung bzw. einer Kurzbeschreibung der eigenen 
Hobbys (vgl. freies Gespräch) vermutet werden kann, sind auch formale Abweichungen gelegentlich in 
einem größeren Umfang zu erwarten. Unter diesem Aspekt kann die hier beobachtbare Differenz zwischen 
den beiden Aufgaben auch als überraschend gering gelten. Was wiederum die Ergebnisse der lexikalisch-
semantischen ZS-Beherrschung anbelangt, scheint bei einer insgesamt leistungsstarken CLIL-Vgr (z.B. 
DFU4) in der Bildbeschreibung eine noch größere Differenz zwischen der lexikalisch-semantischen und der 
morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung beobachtbar zu sein, als im freien Gespräch, während die 
Ergebnisse generell auf deutlichere Differenzen im Rahmen eines freien Gesprächs schließen lassen. Diese 
Verhältnisse lassen sich wiederum damit in Zusammenhang bringen, was weiter oben zum Einfluss der 
Aufgabenformen bzw. der Konkret- vs. Abstraktheit der jew. Gesprächsobjekte ausgeführt wurde: Während 
vor allem bei jüngeren Vpn bei abstrakteren Gesprächsinhalten aufgrund des allgemeinen kognitiven 
Entwicklungsstadiums Schwierigkeiten auftreten können, kann der Fortschritt der lexikalisch-semantischen 
Entwicklungen gegenüber der morphologisch-syntaktischen Ebene bei anderen konkreteren Sprechaufgaben 
(u.a. Bildbeschreibung) selbst bei anspruchsvollerem Wortschatz mit Blick auf die sprachliche Performanz 
besonders deutlich zum Vorschein kommen. Allgemein scheint unter den hier erfassten CLIL-Gruppen eine 
größere Differenz zwischen diesen zwei Subkategorien der formalen Sprachbeherrschung jedoch beim freien 
Gespräch erkennbar zu sein. Zu betonen ist schließlich auch, dass diese Verhältnisse auf der Grundlage der 
vorliegenden Ergebnisse ausschließlich bei solchen Vgr beobachtet werden können, in denen sowohl 
formelle als auch informelle Wege des FSE vorhanden sind. Für die TDU- und IDU-Vgr zeigen sich in der 
Tendenz entgegen gesetzte Entwicklungen.  
 
Im folgenden sollen die oben angeführten fünf Subvariablen der morphologisch-syntaktischen 
Sprachbeherrschung mit Blick auf die Bildbeschreibung in den Blick genommen werden. Wie bereits 
mehrfach erwähnt wurde, können an dieser Stelle qualitative Vergleiche nur vereinzelt erfolgen. In 
quantitativer Hinsicht soll jedoch ein Überblick über die Gesamtumstände der formalen Handhabung der ZS 
vorgenommen werden, sowie er auch im Zusammenhang mit dem freien Gespräch gegeben wurde. Auch 
interessierten uns an dieser Stelle Vergleiche zwischen den Leistungen der Vgr in den zwei Aufgaben.  
                                                
1 Ausnahmen stellen diesbezüglich im TDU- bzw. IDU-Bereich die TDU1, sowie bei den DFU-Vgr die DFU1 und die 
DFU2 dar. In der TDU1 liegt für die lexikalisch-semantische Ebene der formalen Sprachbeherrschung ein leicht 
höherer DW vor, was der Tendenz anderer formell unterrichteter Vgr nicht entspricht. In der DFU1zeigt sich ein 
marginaler DW-Vorsprung (um 0,01 Punkte) für die morphologisch-syntaktische Entwicklung, was wiederum vom 
Gesamtbild der DFU-Gruppen abweicht. In der DFU2 ist hingegen für beide Kategorien genau der gleiche Wert zu 
belegen. Während die Verhältnisse der DFU1 und der DFU2 als eine jew. gruppenspezifische Entwicklung gelten 
können, kann angesichts der TDU1-Ergebnisse der Einfluss der geringen Informantenzahl auch an dieser Stelle nicht 
ausgeschlossen werden. Für die hier erfassten zwei Vpn scheinen jedoch andere Charakteristika zuzutreffen, als für die 
restlichen Vgr des formellen FSU.   
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Artikel und Präpositionen 
Konfidenzintervall der 

Mittelwertdifferenz (95%) 
 
Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,5000 ,94591 ,21151 9,0573 9,9427 7,00 10,00 
TDU2 7 7,8571 1,46385 ,55328 6,5033 9,2110 6,00 10,00 
IDU1 12 7,8333 1,40346 ,40514 6,9416 8,7250 6,00 10,00 
IDU2 13 7,6923 1,49358 ,41424 6,7897 8,5949 5,00 10,00 
DSH1 13 7,5385 1,05003 ,29123 6,9039 8,1730 6,00 10,00 
TDU1 2 7,0000 ,00000 ,00000 7,0000 7,0000 7,00 7,00 
DFU2 24 6,8333 2,11961 ,43266 5,9383 7,7284 ,00 10,00 
TDU3 10 6,5000 1,26930 ,40139 5,5920 7,4080 5,00 8,00 
DFU4 7 6,2857 1,60357 ,60609 4,8027 7,7688 3,00 8,00 
DFU1 12 6,0833 1,97523 ,57020 4,8283 7,3383 1,00 8,00 
DFU3 12 3,6667 2,34844 ,67794 2,1745 5,1588 ,00 7,00 
Gesamt 132 7,1288 2,18393 ,19009 6,7528 7,5048 ,00 10,00 
Tab.3.2.2.3.2.a. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable: Artikelgebrauch  

 
Im Hinblick auf die Gesamtleistung der Vgr unter der Variablen Artikelgebrauch können in den ersten 
beiden Sprechaufgaben insgesamt ähnliche Entwicklungen festgehalten werden. Bei einem gegenüber dem 
freien Gespräch nur marginal schwächeren Gesamt-DW kann auch für die Bildbeschreibung eine meistens 
richtige Verwendung von Artikeln festgehalten werden. Wie bei den früher beleuchteten Variablen, ist auch 
bzgl. dieser Ergebnisse daran zu erinnern, dass zwischen und in den einzelnen Vgr auch größere 
Leistungsunterschiede vorhanden sein können. Dass diese Umstände weitgehend auch für den 
Artikelgebrauch zutreffen, kann in der vorliegenden Tabelle (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.a.) an den SA-Werten bzw. 
den jew. Mindest- und Maximalpunktzahlen erkannt werden.  
 
Mit Blick auf den Artikelgebrauch im freien Gespräch lassen selbst die Unterschiede in der Struktur und 
Durchführung der Bildbeschreibung einige Differenzen im Umgang mit den Artikeln vermuten. Es kann 
wieder einmal auf die Bildinhalte und Gesprächsobjekte hingewiesen werden, die sich an dieser Stelle 
deutlich von denen des freien Gesprächs unterscheiden. In einem Vergleich mit dem Artikelgebrauch des 
freien Gesprächs fallen in den hier vorliegenden Ergebnissen vor allem die Leistungen einiger DFU-Vgr, 
sowie das Ergebnis der TDU2 auf. Während für die DFU2 und DFU4 im freien Gespräch insgesamt 
durchschnittliche Leistungen verzeichnet werden konnten, liegen ihre Ergebnisse in der Bildbeschreibung 
deutlich unter dem Gesamt-DW. Eine ebenfalls zurückgehende Tendenz ist für die DFU1 zu verzeichnen, für 
die DFU3 lässt sich hingegen eine leichte Verbesserung belegen. Die insgesamt markanteste Differenz (um 
genau 1,0 Punkte)  liegt jedoch in der TDU2 vor, deren Leistung hier — im Gegensatz zu den Umständen 
des freien Gesprächs — als das insgesamt zweitstärkste Gesamtergebnis eindeutig über dem Gesamt-DW 
liegt. In einem Gesamtvergleich lässt sich für die TDU2 hier auch keine auffällig hohe SA nachweisen, 
sodass auch gruppenintern verhältnismäßig homogene Leistungen anzunehmen sind. An dieser Stelle fällt 
die Leistung der TDU2 statistisch signifikant stärker gegenüber der DFU1 (p=0,025) sowie der DFU3 
(p=0,000) aus, während sich im freien Gespräch solche Verhältnisse lediglich gegenüber der DFU3 gezeigt 
haben. Ebenfalls ist auch die Differenz zur DSH2 hier als gering signifikant (p=0,025) einzustufen, während 
im freien Gespräch ein hoch signifikanter Unterschied (p=0,000) beobachtet werden konnte.  
 
Wie bereits die Gesamtumstände implizieren, kann mit Blick auf die Subvariable Artikelgebrauch bestätigt 
werden, dass tendenziell für die theoriebasiert-formellen Lernumgebungen stärkere DW vorliegen, als für die 
CLIL-Umgebungen, sieht man lediglich von den Leistungen der DSH-Vgr ab. Ferner kann die im 
Zusammenhang mit dem freien Gespräch kommentierte Leistungsdifferenz zwischen DFU1 und der DFU3 
auch in der Bildbeschreibung beobachtet werden. Damit liegt auch ein zusätzlicher Beweis dafür vor, dass in 
der DFU1 trotz einer primär durch informellen FSE gekennzeichneten Lernumgebung mit Blick auf die 
formale ZS-Beherrschung von einem höheren ZS-Kenntnisstand ausgegangen werden kann, als etwa bzgl. 
der kommunikativ-pragmatisch orientierten Indikatoren der mündlichen Ausdrucksfertigkeit: Während die 
Leistungen der DFU1 und DFU3 bei Inhalt und Interaktion konstant etwa gleich ausfallen, ist bei den 
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Variablen der formalen Sprachbeherrschung in beiden Aufgaben in der DFU1 ein deutlicher 
Punktevorsprung sichtbar. 
 
Was die Qualität der Abweichungen im Artikelgebrauch angeht, kann festgehalten werden, dass in der 
Bildbeschreibung weitgehend die gleichen Schwierigkeiten erscheinen, die bereits weiter oben aufgrund der 
strukturellen Unterschiede zwischen Finnisch und Deutsch vermutet werden konnten. Über einzelne Vgr 
bzw. Grundkategorien (TDU, IDU, DFU, DSH) hinaus gehend erscheinen vor allem Tilgungsvorgänge, 
gelegentlich werden auch definite Formen stellvertretend für Indefinita eingesetzt und vice versa. Im 
allgemeinen scheinen die selben Regularitäten sowohl für das freie Gespräch als auch die Bildbeschreibung 
zuzutreffen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2). Exemplarisch sei auf folgende Beispielfälle hingewiesen (vgl. 
Tab. 3.2.2.3.2.b.): 
 

Vpn Vgr Äußerung Abweichung / Bemerkungen 
043 TDU2 P: Wo ist sie? Oder wie liest sie? 

043: ...Stuhl... 
Tilgung von Präposition und 
Artikel 

103 TDU3 Ja, da ist (ein) Hund Tilgung des Indefinitums 
012 IDU1 Frau Wingenfelder lesen (ein) Buch Tilgung des Indefinitums 
019 IDU1 Hhmm...Zwei Mädchen ist (im) Café... Tilgung von Präp. und Artikel 
028 IDU2 ...Zwei, zwei Mädchen...sitzen in (einer/der) Bar Tilgung des Indef./ Definitums 
059 DFU1 Frau Wingenfelder liest....das...das....das...Buch Definitum statt Indefinitum 
063 DFU1 (Das) Wetter is(t) schön. Tilgung des Definitums 
080 DFU2 (Die) Sonne scheint... Tilgung des Definitums  
092 DFU2 (Eine) Katze ist da... Tilgung des Indefinitums 
133 DFU3 Hhmm..äh....(Ein / Der) Junge malen Tilgung des Indef./ Definitums 
196 DFU4 Ja, und da ist...(ein) Stuhl...und (ein)Tisch....ja Tilgung der Indefinita 
143 DSH1 ...und Frau Wingenfelder..liest (ein) Buch Tilgung des Indefinitums 
148 DSH1 Sie liest ein Buch, oder (eine) Zeitung [...] Ja...und in diesem Bild..gibt es auch viele 

Tiere...die Katze und (ein) Hase.. 
Tilgung des Indefinitums, 
Definitum statt Indefinitum 

166 DSH2 Hm..da sind ein Mann und (eine) Frau.. Tilgung des Indefinitums 

Tab. 3.2.2.3.2.b. Beispiele für Abweichungen im Artikelgebrauch (Bildbeschreibung). 

  
Auch für den Zusammenhang zwischen dem Artikelgebrauch und den Grundvariablen Inhalt und Interaktion 
lassen sich in der Bildbeschreibung eindeutig positive Korrelationen nachweisen. Auch wenn bereits bisher 
partiell auch deutlich höhere Koeffizienten belegt wurden, ist es interessant anzumerken, dass zwischen einer 
an der formalen Sprachbeherrschung orientierten Subvariablen und zwei kommunikativ ausgerichteten 
Grundvariablen Korrelationswerte von r = .612 (Inhalt) bzw. r = .645 vorliegen und damit — wenigstens im 
vorliegenden Einzelfall — deutliche Zusammenhänge bestehen. Für das Verhältnis zwischen dem freien 
Gespräch und der Bildbeschreibung kann mit Blick auf den Artikelgebrauch hingegen ein Koeffizient von r 
= .691 festgehalten werden. 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,5500 ,75915 ,16975 9,1947 9,9053 8,00 10,00 
IDU2 13 8,3077 1,10940 ,30769 7,6373 8,9781 6,00 10,00 
IDU1 12 7,6667 1,43548 ,41439 6,7546 8,5787 5,00 10,00 
DSH1 13 7,3846 ,86972 ,24122 6,8590 7,9102 6,00 9,00 
DFU2 24 7,2917 1,73153 ,35345 6,5605 8,0228 2,00 10,00 
TDU3 10 7,1000 ,87560 ,27689 6,4736 7,7264 6,00 8,00 
DFU4 7 7,0000 ,57735 ,21822 6,4660 7,5340 6,00 8,00 
DFU1 12 6,7500 1,81534 ,52404 5,5966 7,9034 2,00 9,00 
TDU2 7 6,7143 1,79947 ,68014 5,0501 8,3785 3,00 8,00 
TDU1 2 6,5000 ,70711 ,50000 ,1469 12,8531 6,00 7,00 
DFU3 12 3,0833 2,02073 ,58333 1,7994 4,3672 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,2727 2,09358 ,18222 6,9122 7,6332 ,00 10,00 
Tab.3.2.2.3.2.c. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable:  Präpositionen 
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Wie beim freien Gespräch, bestehen auch in der Bildbeschreibung zwischen dem Artikelgebrauch und dem 
Umgang mit Präpositionen deutliche Zusammenhänge. Diese Verhältnisse lassen sich anhand der 
tabellarischen Übersicht (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.c.) erkennen, sowie statistisch betrachtet an einem entsprechend 
hohen Korrelationskoeffizienten r = .757 festlegen. Für die Präpositionen im freien Gespräch und der 
Bildbeschreibung ist wiederum ein Korrelationswert von r = .760 festzuhalten, und für das Verhältnis 
zwischen der Verwendung von Präpositionen und den Grundvariablen Inhalt und Interaktion zeigen sich 
ebenfalls positive Korrelationen bei r = .627 (Inhalt) und  r = .615 (Interaktion). Der Gesamt-DW beträgt an 
dieser Stelle ca. 7,27 / 10 Punkte, sodass im Verhältnis zur ersten Produktionsaufgabe nur ein leicht 
geringerer Mittelwert vorliegt. Im Einzelnen zeigen sich sowohl mit Blick auf das freie Gespräch, als auch 
die Umstände beim Artikelgebrauch der Bildbeschreibung einige bemerkenswerte Entwicklungen: 
 
Wie bereits am Gesamt-DW erkennbar, sind in den einzelnen Vgr generell etwas geringere Mittelwerte zu 
beobachten, als im freien Gespräch. Leicht höhere Mittelwerte — um durchschnittlich etwa 0,2 Punkte — 
lassen sich an dieser Stelle lediglich für die DFU3, DFU1 und IDU1 verzeichnen, während für die restlichen 
Vgr genau umgekehrte Entwicklungen vorliegen. Besonders auffällig ist an dieser Stelle das Ergebnis der 
TDU2, das im Verhältnis zum freien Gespräch markant schwächer (um ca. 1, 4 Punkte) ausfällt und gerade 
im Hinblick auf die Leistungsverbesserung im Artikelgebrauch eine genau umgekehrte Entwicklung 
darstellt. Da für die TDU2 oben mit Blick auf die lexikalisch-semantische Sprachbeherrschung in der 
Bildbeschreibung ein deutlich geringerer DW verzeichnet wurde, als im freien Gespräch, können auch in 
diesen Umständen Auswirkungen der unterschiedlichen Aufgabenformen und deren jew. spezifischen 
Herausforderungen bzgl. der ZS-Verwendung erkannt werden. Da in der Bildbeschreibung im Verhältnis 
zum freien Gespräch deutlich mehr Ausdrücke (u.a. Lokativbezeichnungen) erforderlich sind, die 
präpositionale Wendungen voraussetzen, kommen auch evtl. Schwierigkeiten mit den entsprechenden 
Strukturen besser zum Vorschein, als in der ersten Aufgabe, bei der entsprechende Strukturen wiederum teils 
mittels der schriftlichen Vorlage erschlossen, oder aber auch (u.a. durch Paraphrasen) ganz umgangen 
werden konnten. Es verdienen somit auch die Zusammenhänge zwischen der Beherrrschung präpositionaler 
Wendungen und dem lexikalisch-semantischen Kenntnisstand der ZS Beachtung. Dass zwischen diesen 
Variablen enge Zusammenhänge bestehen, lässt sich am hohen Korrelationskoeffizienten (r = .766) 
festlegen, der an dieser Stelle auch gegenüber dem Verhältnis zwischen Artikeln und Präpositionen etwas 
stärker ausfällt. Dass jedoch auch zwischen diesen beiden Einzelvariablen eine enge Beziehung vorhanden 
ist, lässt sich anhand der Testleistungen auch daran bestätigen, dass bei Abweichungen im Artikelgebrauch 
oft auch Präpositionalausdrücke mit betroffen sind und umgekehrt. Als Beispiele kann u.a. auf folgende 
Äußerungen hingewiesen werden (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.d.): 
 

Vpn Vgr Äußerung Abweichung / Bemerkungen 
042 TDU2 Frau Tratscher ist...sprechen...in Telefon ‚in’ statt ‚ an + dem (am)’ 
017 IDU1 Sie ist oft...in Telefon  ‚in’ statt ‚ an + dem (am)’ 
019 IDU1 Hhmm...Zwei Mädchen ist (im) Café... Tilgung von Präp. und Artikel 
078 DFU2 In Dach ‚in’ statt ‚auf + dem’ 
162 DSH1 Ja..und hhmm...Frau Tratscher hhmm...ringt mit ein Telefon... 

 
‚mit’ statt ‚an’, Indefinitum statt 
Definitum  

Tab. 3.2.2.3.2.d. Beispiele für Abweichungen in der Kombination Artikel und Präposition (Bildbeschreibung). 

 
Wie weiter oben (TEIL A, 2.3.3.) bereits besprochen wurde, stellt der Erwerb von Artikeln und 
Präpositionen, sowie deren zielgerechter Verwendung für L1-finnische Fremdsprachenlerner besondere 
Herausforderungen dar. Dass die Schwierigkeiten in diesem Falle oft aus den Eigenschaften der L1 
herrühren — da diese über keine Artikel verfügt und kaum mit Präpositionen operiert — kann auch anhand 
der hier vorliegenden Beispielfälle veranschaulicht werden: Bei den Vpn 042 und 017 erscheint eindeutig 
L1-bedingt die Präposition ‚in’ statt zielgerechtem ‚an’, da die finnische Entsprechung für den Ausdruck ‚am 
Telefon’ den inessiven Kasus (‚puhelimessa’, dt. ‚im Telefon’) verlangt. In beiden Fällen liegt auch eine 
Tilgung von für eine zielgerechte Äußerung erforderlichem Artikel vor. In dem äußerlich ähnlichen 
Beispielfall bei der Vpn 078 muss hingegen statt einer L1-Übertragung von einer Übergeneralisierung von 
‚in’ ausgegangen werden, da auch in der L1 in diesem Falle der ablative Kasus (‚katolla’, dt. auf dem Dach) 
die korrekte Variante darstellt. Wie in den zwei anderen Fällen, ist auch hier der Artikel ausgefallen. Bei der 
Vpn 019 kann ebenfalls eine L1-bedingte Abweichung vermutet werden, da in diesem Falle sowohl die 
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Präposition ‚in’, als auch das Definitum (bzw. auch ein Indefinitum) fehlen, und eine L1-ähnliche Struktur 
ohne Suffixbildung vorliegt. Schließlich kann bei der Vpn 162 eine Äußerung beobachtet werden, die 
ebenfalls auf einen L1-Ausdruck (‚soittaa puhelimella’, dt. *mit dem Telefon anrufen [etwa: telefonieren]) 
zurückführbar ist und bei einer direkten Übertragung im ZS-Kontext zu einer mehrfachen Fehlerbildung 
führt: In diesem Zusammenhang lassen sich für die Schwierigkeiten bei einer Kombination von Artikel und 
Präposition die abweichende Präposition ‚in’, sowie die inkorrekte Verwendung des Indefinitums anführen.  
 
Wie anhand dieser Einzelfälle bereits festgestellt werden kann, sind auch Schwierigkeiten mit diesen 
Strukturen über einzelne Vgr hinaus zu beobachten. Zwischen und in den einzelnen Vgr zeigen sich jedoch 
Unterschiede in der Auftrittshäufigkeit der Abweichungen, sowie der Qualität der Gesamtstrukturen, in 
denen die inkorrekten Formen jew. erscheinen.  
 
Substantive 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,3500 ,97618 ,21828 8,8931 9,8069 6,67 10,00 
IDU2 13 7,7949 1,19829 ,33235 7,0708 8,5190 5,33 9,33 
TDU2 7 7,6667 1,56347 ,59094 6,2207 9,1126 4,67 10,00 
DFU2 24 7,6389 ,85644 ,17482 7,2772 8,0005 6,00 10,00 
DFU1 12 7,2778 ,76321 ,22032 6,7929 7,7627 6,00 9,00 
IDU1 12 6,9167 ,80560 ,23256 6,4048 7,4285 5,33 8,33 
TDU1 2 6,8333 ,70711 ,50000 ,4802 13,1864 6,33 7,33 
TDU3 10 6,6667 1,12217 ,35486 5,8639 7,4694 4,33 8,33 
DSH1 13 6,4615 1,24379 ,34496 5,7099 7,2132 5,00 10,00 
DFU4 7 5,8571 1,65392 ,62512 4,3275 7,3868 2,67 8,00 
DFU3 12 3,0278 1,68450 ,48627 1,9575 4,0981 ,00 5,33 
Gesamt 132 7,1010 1,94013 ,16887 6,7670 7,4351 ,00 10,00 
Tab.3.2.2.3.2.c. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable:  Substantive 

 
Die tabellarische Übersicht über die Ergebnisse der Vgr bei der Variablen Substantive gibt auch an dieser 
Stelle den DW der Mittelwerte bei den substantivischen Subvariablen a) Genus, b) Numerus und c) Kasus 
wieder. Mit Blick auf den Gesamt-DW zeigt sich ein fast identisches Bild mit den Umständen des freien 
Gesprächs. Während jedoch für die meisten Vgr in der Bildbeschreibung ein geringerer Mittelwert vorliegt, 
kann in vier Vgr im Verhältnis zur ersten Sprechaufgabe eine DW-Verbesserung verzeichnet werden: In der 
DFU2 und der TDU2 handelt es sich um geringere Differenzen von jew. etwa 0,5 Punkten, für die DFU1 und 
die TDU1 ergeben sich hingegen größere Unterschiede um jew. über 1,0 Punkte. Eindeutig zurückgehende 
DW zeigen sich im Vergleich zum freien Gespräch in der DFU4, der IDU1 und der DSH1. Der größte DW-
Unterschied (um über 1,0 Punkte) kann in der DFU4 beobachtet werden, in der Rangfolge der Vgr lassen 
sich diese Entwicklungen jedoch vor allem an der Stellung der IDU1 erkennen: Während in der IDU1 beim 
freien Gespräch für die formale Beherrschung der Nomina der insgesamt drittbeste DW verzeichnet wurde, 
liegt für die selbe Variable in der Bildbeschreibung ein im Gesamtvergleich mittelmäßiger DW vor, der 
knapp unter dem Gesamt-DW bleibt. Wie bei der DFU4, ist auch die Leistung der DSH1 ferner vor allem 
mit Blick auf die bisher beleuchteten Gesamtergebnisse auffällig. Während in den rezeptiven Testaufgaben, 
sowie auch bei den meisten Grundvariablen des produktiven Testteils gerade in diesen zwei Vgr Leistungen 
vorliegen, die zumindest partiell mit den Ergebnissen der DSH2 vergleichbar sind, fallen die Ergebnisse der 
beiden Vgr bei den Substantiven besonders schwach aus. Auch wenn sich unter der Variablen Substantive 
bereits beim freien Gespräch tendenziell ähnliche Entwicklungen gezeigt haben, werden an dieser Stelle 
besonders deutliche Differenzen gegenüber anderen Vgr sichtbar: Während im Falle der beiden Vgr im 
freien Gespräch lediglich gegenüber der DSH2 statistisch signifikant schwächere Leistungen (p=0,000) 
beobachtet wurden, ist der formelle Umgang mit den ZS-Substantiven bei der Bildbeschreibung in der DFU4 
gegenüber der IDU2, DFU2 und der DSH2 als hoch signifikant (p=0,000) schwächer einzustufen. Im 
Vergleich zu der TDU2 zeigt sich eine signifikante Differenz (p=0,004), sowie gegenüber der DFU1 
wiederum ein Unterschied auf dem Level einer geringen Signifikanz (p=0,010). Für die DSH1 gelten 
entsprechend eine hoch signifikante Differenz zur DSH2 (p=0,000), ein signifikanter Unterschied gegenüber 
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der IDU2 (p=0,003) und der DFU2 (p=0,003), sowie eine gering signifikante Differenz zur TDU2 (p=0,026). 
Gegenüber der DFU3 zeigt sich in beiden Fällen eine statistisch hoch signifikant stärkere Leistung 
(p=0,000). Eine nähere Einsicht in die Beherrschung der substantivischen Genera, Numeri und Kasus kann 
anhand der folgenden tabellarischen Übersichten gewonnen werden (vgl. Abb. 3.2.2.3.2.b. und Tab. 
3.2.2.3.2.d.): 
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Unschwer lässt sich den hier vorliegenden Ergebnissen entnehmen, dass auch in der Bildbeschreibung für die 
Singular-Plural-Distinktion insgesamt höhere Mittelwerte vorliegen, als für die Beherrschung der Genera 
oder Kasusformen. In dieser Hinsicht ergibt sich für die formale Beherrschung der ZS-Substantive ein sehr 
ähnliches Bild, wie es sich beim freien Gespräch gezeigt hat. Sieht man von der Leistung der nur durch zwei 
Vpn vertretenen TDU1 ab, kann man bestätigen, dass in sämtlichen Vgr für die Numerus-Beherrschung der 
höchste DW vorliegt. In dieser Hinsicht haben sich beim freien Gespräch in der TDU3, DFU2 und der DFU3 
abweichende Entwicklungen beobachten lassen: In den zwei ersteren Vgr wurde für die Kasusformen der 
jew. höchste DW verzeichnet, in der DFU3 lag hingegen für alle drei Subvariablen der jew. gleiche DW vor. 
Der niedrigste Gesamt-DW lässt sich in beiden Aufgaben eindeutig für die Beherrschung der Genus-Formen 
verzeichnen. Neben einem fast identischen DW zeigt sich in der Genus-Beherrschung der Bildbeschreibung 
auch mit Blick auf die einzelnen Vgr eine äußerst interessante Gemeinsamkeit mit den Verhältnissen des 

Versuchs- GENUS NUMERUS KASUS 

Gruppe (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) 

TDU1 6,5000 ,70711 6,5000 2,12132 7,5000 ,70711 
TDU2 7,0000 1,82574 8,1429 1,57359 7,8571 1,57359 
TDU3 6,3000 2,00278 7,1000 ,87560 6,6000 1,17379 
IDU1 5,8333 1,46680 7,6667 1,30268 7,2500 1,05529 
IDU2 7,2308 1,73944 8,4615 1,05003 7,6923 1,60128 
DFU1 6,9167 1,50504 7,7500 ,96531 7,1667 1,58592 
DFU2 7,2083 1,28466 7,9167 1,13890 7,7917 ,97709 
DFU3 3,0000 1,59545 3,0833 1,78164 3,0000 1,80907 
DFU4 5,2857 1,70434 6,8571 1,86445 5,4286 1,61835 
DSH1 5,9231 1,55250 7,6923 1,10940 5,7692 1,53590 
DSH2 9,1500 1,26803 9,7000 ,65695 9,2000 1,19649 

Gesamt 6,6515 2,16137 7,6136 2,01766 7,0379 2,10925 
Tab.  3.2.2.3.2.d. Tabellarische Übersicht über die Beherrschung der substantivischen Subvariablen in der Bildbeschreibung. 
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freien Gesprächs: Die größten gruppeninternen DW-Differenzen in der Beherrschung der substantivischen 
Genera, Numeri und Kasus lassen sich auch hier in der DFU4 und der DSH1, sowie ferner auch in der IDU2 
und der DSH2 beobachten. Gegenüber dem freien Gespräch scheinen sich die Unterschiede im Umgang mit 
den verschiedenen Subvariablen in der TDU1 hingegen deutlich ausgeglichen zu haben. Bei genauerem 
Hinsehen lässt sich darüber hinaus bestätigen, dass gerade die Differenzen zwischen der Genus- und 
Numerus-Beherrschung auch bei weiteren Vgr auffällig groß sind. In erster Linie scheinen Vgr betroffen zu 
sein, die generell bei den bisher beleuchteten Testaufgaben und deren Variablen mindestens 
durchschnittliche Leistungen aufgewiesen haben. 
 
Die Zusammenhänge mit den entsprechenden Ergebnissen des freien Gesprächs, sowie die Tatsache, dass 
die größten Differenzen bzgl. der einzelnen Subvariablen hier gerade in den Vgr erscheinen, in denen vor 
allem bei den Grundvariablen Inhalt und Interaktion, sowie ferner bei den rezeptiven Leistungen und auch 
der Aussprache (freies Gespräch) die insgesamt besten Leistungen gezeigt haben, schließen hier ein 
Zufallsergebnis aus. Vielmehr lassen sich die hier vorliegenden Verhältnisse der Genus-Beherrschung u.a. 
auf den quantitativen Umfang (Inhalt) der Äußerungen, sowie die übrigen Charakteristika der zielsprachigen 
Gesprächssituation generell (z.B. Reaktionen, Antworthandlungen) (Interaktion) zurückführen. Es erscheint 
die Schlussfolgerung möglich, dass ein inhaltlich-kommunikativ fortgeschrittenes Sprachkönnen im 
formalen Sprachwissen stellenweise deutliche Lücken aufweisen kann. Mit Blick auf die Gesamtumstände 
der sprachlichen Richtigkeit oder auch deren morphologisch-syntaktische Subkategorie ist jedoch — 
wenigstens im vorliegenden Einzelfall — von marginalen Erscheinungen auszugehen, die im Gesamtniveau 
der ZS- Kompetenz bei den einzelnen Vgr kaum zum Vorschein kommen. Wie wir gesehen haben, fallen 
hingegen die Lücken und Unzulänglichkeiten im kommunikativ-funktionalen Sprachkönnen weitaus 
deutlicher ins Gewicht, und zwar sowohl in rezeptiven als auch in produktiven ZS-Fertigkeiten. Am Beispiel 
der DSH2 kann darüber hinaus für den vorliegenden Fall bestätigt werden, dass die formalen Aspekte der 
Sprachverwendung mit einer steigenden inhaltlichen ZS-Kompetenz Schritt für Schritt dazu erschlossen 
werden können. Diese Verhältnisse erinnern wiederum deutlich an die L1-Entwicklung, für die bereits weiter 
oben und von mehreren Perspektiven aus ähnliche Charakteristika nachgewiesen wurden. Wie an früherer 
Stelle gezeigt wurde (TEIL B und TEIL D), zeichnet sich die DSH2 als eine Lernumgebung durch 
spezifische Merkmale aus, die in vielerlei Hinsicht den ESE-Umständen nahe kommen. Unter diesem Aspekt 
stellen die Ergebnisse der DSH1 und der DFU4, sowie ferner die der weiteren CLIL-Umgebungen DFU1, 
DFU2 und DFU3 überaus interessante Befunde dar: Während die DSH1 und die DFU4 eine mit der DSH2 
prinzipiell ähnliche Entwicklung aufweisen, ergibt sich für die DFU1 und die DFU2 an dieser Stelle ein 
vollkommen anderes Bild, das am ehesten mit den Entwicklungen der IDU- und der TDU-Umgebungen im 
Einklang steht. Für die DFU3 sind hingegen auch an dieser Stelle deutliche Defizite gegenüber sämtlichen 
anderen Vgr zu verzeichnen.  
 
Es kann auf der Grundlage dieser Beobachtungen gefolgert werden, dass sich Unterschiede u.a. zwischen 
einzelnen Lernumgebungen, sowie Differenzen in der ZS-Beherrschung einzelner Vgr erst durch eine nähere 
Betrachtung spezifischer Details erklären lassen. Mit Blick auf die hier erfassten CLIL-Umgebungen stellt 
die Leistung der DFU2 einen besonders interessanten Befund dar, zumal sich für die DFU2 auch bei den 
Grundvariablen Inhalt und Interaktion ein insgesamt starkes Ergebnis gezeigt hat. Neben der generell 
leistungsschwächeren DFU3 weicht die Leistung der DFU1 auch deutlich von der Tendenz der übrigen 
CLIL-Umgebungen ab. Da für diese Vgr wiederum unter dem Aspekt der inhaltlich-kommunikativen 
Variablen bisher überall schwächere Ergebnisse beobachtet wurden, als etwa in der DFU2, kann generell für 
den vorliegenden Rahmen eine formale Orientierung im Erwerb und (mündlichen) Umgang mit der ZS 
notiert werden.  
 
Mit Blick auf das Gesamtsample ist schließlich auch das Ergebnis der IDU2 auffällig. Ähnlich wie in der 
DFU2, haben sich in der IDU2 bisher auch bei den anderen Grundvariablen insgesamt starke Leistungen 
gezeigt. In der IDU1 wurden hingegen in der formalen ZS-Beherrschung etwas höhere DW verzeichnet, als 
z.B. bei den Grundvariablen Inhalt und Interaktion der Bildbeschreibung. Im Hinblick auf das 
Beherrschungsniveau von ZS-Wissen gegenüber -Können stellen die hier beobachteten Leistungen der 
DFU2 und die IDU2 somit besonders interessante Befunde dar. Während sich z.B. für die inhaltlich-
kommunikativ starken DFU4 und die DSH1 bei den substantivischen Subvariablen deutlich niedrigere DW 
beobachten lassen, und die Leistungen der TDU-Vgr eindeutig auf eine an formaler ZS-Beherrschung 
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orientierte ZS-Kompetenz schließen lassen, sind in der DFU2 und der IDU2 in beiden Fällen in etwa 
durchschnittliche Ergebnisse festzustellen.    
 
 Verben 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,7750 ,42843 ,09580 9,5745 9,9755 8,50 10,00 
IDU2 13 8,4038 ,99759 ,27668 7,8010 9,0067 6,75 10,00 
TDU2 7 7,8214 1,20515 ,45550 6,7069 8,9360 6,25 9,75 
DSH1 13 7,7692 ,69568 ,19295 7,3488 8,1896 7,00 9,00 
DFU2 24 7,5313 ,92464 ,18874 7,1408 7,9217 5,75 10,00 
IDU1 12 7,3542 1,02502 ,29590 6,7029 8,0054 5,75 9,50 
DFU4 7 7,0000 2,05649 ,77728 5,0981 8,9019 3,00 9,50 
TDU3 10 6,7750 1,08941 ,34450 5,9957 7,5543 5,25 8,25 
DFU1 12 6,6458 1,35453 ,39102 5,7852 7,5065 3,25 8,25 
TDU1 2 5,5000 1,06066 ,75000 -4,0297 15,0297 4,75 6,25 
DFU3 12 3,1667 1,84124 ,53152 1,9968 4,3365 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,3864 1,99100 ,17329 7,0435 7,7292 ,00 10,00 
 Tab.3.2.2.3.2.e. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable: Verben 

 
Gegenüber der formalen Beherrschung der Substantive (7,10/10) kann für die Variable Verben ein leicht 
höherer Gesamt-DW (7,39/10) verzeichnet werden. Im Verhältnis zum freien Gespräch (8/10) muss an 
dieser Stelle jedoch von einem deutlich geringeren Gesamt-Mittelwert ausgegangen werden. Wie oben beim 
freien Gespräch, handelt es sich auch beim hier vorliegenden Mittelwert um einen DW vierer Subvariabler, 
die unten etwas näher zu betrachten sind. 
 
Mit Blick auf den DW zeigt sich im Verhältnis zum freien Gespräch für eine jede Vgr eine zurückgehende 
Tendenz. In der Rangfolge einzelner Vgr lassen sich einige Änderungen beobachten, die jedoch hier nicht 
von primärer Relevanz sind (vgl. Tab. 3.2.1.3.2.d.). Auch hier lässt sich für die DSH2 eine gegenüber 
sämtlichen anderen Vgr hoch signifikant stärkere Gesamtleistung (p < 0,001) bestätigen, die auch 
gruppenintern nur geringere Differenzen aufweist (vgl. SA). Ferner lassen sich insgesamt erfolgreiche 
Leistungen auch für die IDU2 und TDU2 verzeichnen, sowie auch für die DSH1 und die DFU2. Mit Blick 
auf die Substantive werden bereits hier sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede sichtbar: Während 
für die IDU2 und TDU2 auch bei den Substantiven überdurchschnittlich starke Leistungen belegt werden 
konnten, hat sich dort für die DSH1 hingegen ein deutlich unter dem Gesamt-DW liegender Mittelwert 
gezeigt. Die Leistung der DFU2 scheint hingegen relativ konstant geblieben zu sein, während der DW der 
DFU1 hingegen an dieser Stelle deutlich zurückgeht und im Gegensatz zu den Substantiven hier unter dem 
Gesamt-Mittelwert bleibt. Wie zu erwarten ist, zeigt sich — etwa parallel zur DSH1 — auch in der DFU4 
ein deutlicher DW-Anstieg. Eine leichte DW-Verbesserung lässt sich schließlich auch für die IDU1 
eintragen: Wie bei den Substantiven, bewegt sich das Ergebnis der IDU1 auch bei der formalen 
Beherrschung der Verben um den Gesamt-Mittelwert. Bei den Substantiven blieb der DW knapp unter dem 
Gesamt-Mittelwert, hier liegt ein etwas stärkeres Ergebnis vor. 
 
Für das Verhältnis zwischen Substantiven und Verben kann in der Bildbeschreibung ein 
Korrelationskoeffizient von r = .841 festgehalten werden.  Ferner lässt sich anmerken, dass sich in der 
formalen Beherrschung der Verben an dieser Stelle die bisher besprochenen Gesamtumstände der 
Bildbeschreibung (Inhalt, Interaktion, sprachliche Richtigkeit) etwas deutlicher widerspiegeln, als z.B. bei 
den Substantiven. Entsprechend lassen sich für diese Verhältnisse Korrelationswerte von r = .690 (Inhalt), r 
= .701 (Interaktion) und r = .920 (sprachliche Richtigkeit) gegenüber  r = .543 (Inhalt), r = .537 (Interaktion) 
und r = .835 (sprachliche Richtigkeit) bei den Substantiven belegen. Mit Blick auf die formale Beherrschung 
der ZS-Verbformen im freien Gespräch ist wiederum ein Korrelationswert von r = .891 zu verzeichnen. 
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Da sich in diesen Ergebnissen die Beherrschung der einzelnen Subvariablen ausdrückt, sind mit Blick auf die 
bereits auf der Grundlage der Gesamtumstände beobachtbaren Unterschiede auch in dieser Hinsicht einige 
nähere Vergleiche von Interesse. Einen Überblick bieten die folgenden Tabellen (vgl. Abb. 3.2.2.3.2.c.): 
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Vergleicht man das hier vorliegende Balkendiagramm (Abb. 3.2.2.3.2.c.) mit dem Bild, das sich für die 
entsprechenden Verhältnisse des freien Gesprächs ergeben hat, fallen sofort einige grundlegende 
Unterschiede auf: Gegenüber den gruppenintern und auch interkategorial relativ homogenen Umständen im 
freien Gespräch sind hier in den meisten Vgr deutliche Differenzen bzgl. einzelner Subvariabler zu 
verzeichnen. Es lässt sich zwar ähnlich wie im freien Gespräch in nahezu jeder Vgr für die Tempusformen 
der jew. höchste DW festhalten, aber die Differenz im Beherrschungsgrad  der Tempus- und Personalformen 
(Numerus/Person) oder im Umgang mit den Tempusformen und der Strukturierung der jew. 
Verbkonstruktion lassen auch deutlich anders geartete Verhältnisse schließen. Es zeigen sich in vielen Fällen 
(TDU, IDU, sowie DFU1 und DFU2) ähnliche Entwicklungen im Umgang mit den Tempora und der 
Beherrschung der Subjekt-Prädikat-Kongruenz, während die Verbkonstruktionen und die verbalen Numeri 

Vgr Verbkonstruktion Tempus Numerus / Person Subjekt-Prädikat-Kongruenz 
 (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) 

TDU1 4,0000 1,41421 8,0000 ,00000 4,5000 ,70711 5,5000 2,12132 
TDU2 6,7143 1,88982 8,8571 ,69007 7,0000 2,44949 7,7500 1,54479 
TDU3 5,8000 2,61619 8,1000 ,87560 6,0000 1,88562 7,2000 1,31656 
IDU1 6,5833 2,06522 8,1667 ,93744 6,9167 1,31137 7,7500 1,54479 
IDU2 8,3077 1,65250 8,7692 1,09193 7,4615 1,71345 9,0769 ,75955 
DFU1 6,3333 2,10339 8,3333 ,65134 5,0833 1,92865 6,8333 2,36771 
DFU2 7,7083 ,95458 8,6250 ,82423 5,7083 2,17654 8,0833 1,10007 
DFU3 3,2500 2,05050 3,8333 2,12489 2,6667 1,72328 2,9167 1,88092 
DFU4 6,7143 2,13809 7,8571 1,57359 6,7143 2,42997 6,7143 2,42997 
DSH1 7,4615 ,87706 8,4615 ,66023 7,5385 1,05003 7,6154 ,86972 
DSH2 9,6500 ,67082 9,9000 ,30779 9,7500 ,63867 9,8000 ,41039 

Gesamt 7,0985 2,33087 8,2348 1,80271 6,5758 2,51445 7,6364 2,24891 
Tab. 3.2.2.3.2.f. Tabellarische Übersicht über die Beherrschung der Verben in der Bildbeschreibung.  
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bzw. Personalformen wiederum miteinander etwa auf dem gleichen Level liegen. Auch diesbezüglich lassen 
sich bei genauerem Hinsehen einige Abweichungen feststellen. Interessant sind ferner auch die 
Entwicklungen in der DFU4 und der DSH1: Hier lassen sich weitgehend ähnliche Gesamtumstände 
erkennen, wie sie für das freie Gespräch beobachtet wurden. Bzgl. der einzelnen Subvariablen ist eine 
prinzipiell vergleichbare Tendenz auch in der DSH2 und auch der DFU3 zu erkennen, wenn auch die 
Gesamtleistungen der Vgr hier auf vollkommen unterschiedlichen Kompetenzniveaus liegen.  
 
Mit Blick auf die Grundkategorien der schulischen Fremdsprachenvermittlung lässt sich an dieser Stelle 
folgern, dass tendenziell die gleichen Umstände vorhanden sind, wie bei den Untergruppen der Substantive. 
Ähnlichkeiten zeigen sich einmal zwischen den TDU- und den IDU-Gruppen, und mit diesen beiden 
scheinen auch hier die Leistungen der DFU1 und der DFU2 im Einklang zu stehen. Auf der anderen Seite 
lassen sich gemeinsame Entwicklungen in den DSH- und den restlichen DFU-Vgr erkennen, wenn auch 
teilweise von vollkommen anders gearteten sprachlichen Kompetenzen auszugehen ist. Der niedrigste 
Gesamt-DW liegt in der Bildbeschreibung für die verbalen Numeri bzw. die Personalformen vor, während 
im freien Gespräch die Subjekt-Prädikat-Kongruenz, sowie die Verbalkonstruktionen durchschnittlich mehr 
Schwierigkeiten hervorriefen. Auch in der Bildbeschreibung stellen die Verbalkonstruktionen im 
Gesamtvergleich eine Kategorie dar, in der am zweithäufigsten Abweichungen auftreten. Wie bereits 
angesprochen wurde,  
 
Dass in der Bildbeschreibung vor allem bei den Numeri / Personalformen und den Verbalkonstruktionen die 
meisten Schwierigkeiten anzutreffen sind, ist sicher kein Zufall. Sowohl die Aufgabenform an sich 
(Bildbeschreibung), als auch die Instruktionsart und vor allem die Empfehlung, die vornummerierten 
Bildstellen möglichst detailliert zu beschreiben stellen Faktoren dar, die mit Blick auf dieses Ergebnis nicht 
ohne Einfluss bleiben. Es scheint insgesamt nahe liegend zu sein, dass Unsicherheiten und 
konsequenterweise auch formale Abweichungen vor allem durch den generell vielfältigen und qualitativ 
relativ anspruchsvollen Bildinhalt hervorgerufen werden, während hinter den auffallend hohen Fehlerquoten 
in der Kategorie Numerus / Person wiederum Folgen der in der Vorlage abgebildeten Ereignisse und 
Aktivitäten (vor allem mit Blick auf die nummerierten Bildstellen ) vermutet werden können. Während die 
Subvariable S-P-Kongruenz an dieser Stelle Abweichungen umfasst, bei denen eine Zuordnung der 
Handlung (actio) zu einem Handlungsträger (agens) nicht direkt gegeben ist, kann bei allen in der hier 
eingesetzten Bildvorlage abgebildeten Handlungen auch der Handlungsträger bestimmt werden, sodass auch 
die Abweichungen unter dem Aspekt der Personalformen berücksichtigt wurden. Selbstverständlich kann in 
allgemeinem Sinne auch in diesen Fällen auch von einer Abweichung der S-P-Kongruenz gesprochen 
werden.     
 
Beleuchtet man abschließend die Verhältnisse zwischen den verbalen Subkategorien und den bisher 
diskutierten Grundvariablen der Bildbeschreibung, lässt sich feststellen, dass gerade zwischen den in der 
Bildbeschreibung problematischeren Subvariablen Verbalkonstruktion und Numerus/Person mit den 
Grundvariablen Inhalt (und Interaktion statistisch gesehen die engsten Zusammenhänge belegen lassen, 
während für das Verhältnis zwischen der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit und den Subvariablen 
Tempusformen und S-P-Kongruenz wiederum höhere Korrelationswerte vorliegen (vgl. Anhang E,  
3.2.2.3.2., ??). Da der Umgang mit den Verbalkonstruktionen und den Personalformen der Verben mit Blick 
auf die inhaltlich-interaktiven ZS-Kompetenzen überaus relevante Einflussgrößen darstellen, ist auch an sich 
nicht weiter verwunderlich, dass sich gerade für diese Beziehungen die höchsten Korrelationen zeigen. Da 
im freien Gespräch wiederum keine derartigen Zusammenhänge zwischen den Verbalkonstruktionen und 
den Grundvariablen Inhalt und Interaktion vorliegen, solche aber sehr wohl für die verbalen Numeri und die 
S-P-Kongruenz beobachtet werden können, treten auch hier die Besonderheiten der zwei Aufgaben in 
Erscheinung. Wie bereits angedeutet, muss in der Bildbeschreibung mit deutlich anspruchsvolleren Inhalten 
umgegangen werden, als im freien Gespräch. Wenn entsprechende inhaltlichen bzw. auch lexikalischen 
Kompetenzen vorliegen, ist auch damit zu rechnen, dass bei den Verbalkonstruktionen vergleichsweise 
wenige Abweichungen auftreten. Andererseits sind auch stellenweise kombinierte Fehlbildungen zu 
beobachten, bei denen sowohl die Verbalkonstruktion, als auch die jew. Personalform von der jew. 
zielgerechten Variante abweichen. Solche Fälle stellen im vorliegenden Kontext z.B. Äußerungen wie ‚Herr 
F. ist gehen’, ‚Frau T. ist sitzen / lesen, oder Frau G. ist schlafen’ dar, die besonders häufig im Bereich des 
TDU, wenn auch grundsätzlich auch darüber hinaus beobachtet werden können. Auch bzgl. dieser 
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Verhältnisse scheinen die Umstände des schulisch-multiplen FSE nicht ohne Relevanz zu sein. Eine nähere 
Einsicht in diese Erscheinungen kann anhand der Transkriptionen gewonnen werden (vgl. Transkript-CD 
bzw. Bd.2). 
         
Adjektive und Pronomina 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,9500 ,22361 ,05000 9,8453 10,0547 9,00 10,00 
DSH1 13 8,3846 ,76795 ,21299 7,9205 8,8487 7,00 10,00 
DFU4 7 7,8571 1,57359 ,59476 6,4018 9,3125 5,00 10,00 
TDU3 10 7,8000 ,42164 ,13333 7,4984 8,1016 7,00 8,00 
DFU2 24 7,5000 2,44949 ,50000 6,4657 8,5343 ,00 10,00 
TDU2 7 7,4286 3,35942 1,26974 4,3216 10,5355 ,00 10,00 
IDU2 13 7,3077 3,35123 ,92947 5,2826 9,3328 ,00 10,00 
IDU1 12 6,0833 3,84846 1,11095 3,6381 8,5285 ,00 10,00 
DFU1 12 5,6667 3,89249 1,12367 3,1935 8,1398 ,00 9,00 
TDU1 2 4,0000 5,65685 4,00000 -46,8248 54,8248 ,00 8,00 
DFU3 12 3,8333 1,99241 ,57516 2,5674 5,0993 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,2955 2,95962 ,25760 6,7859 7,8051 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.2.g. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable:  Adjektive 

 
Bei der Variablen Adjektive lassen sich auch in der Bildbeschreibung (Tab.3.2.2.3.2.g.) ähnliche 
Entwicklungen erkennen, wie sie an früherer Stelle für das freie Gespräch (vgl. Tab. 3.2.1.3.2.f.) diskutiert 
wurden. Bis auf den DW-Rückgang der DFU2 und die hiermit zusammenhängende Änderung in der 
Rangfolge der Vgr kann auch hier bestätigt werden, dass die besten Mittelwerte für die Variable Adjektive — 
abgesehen von der TDU3 — bei den DSH- Gruppen, sowie der DFU4 und der DFU2 vorliegen. Anders als 
im freien Gespräch, zeigt sich an dieser Stelle jedoch die drittbeste Leistung in der DFU4, für die auch eine 
leichte DW-Verbesserung im Verhältnis zur ersten Aufgabe verzeichnet werden kann. Ein etwas 
schwächeres Ergebnis liegt hingegen für die DFU2 vor, was sich auch am Verhältnis zwischen der DFU2 
und der TDU3 erkennen lässt. Es kann ein Gesamt-DW von ca. 7,3 / 10 Punkten festgehalten werden, sodass 
im Vergleich zum freien Gespräch ein leicht geringerer Mittelwert vorliegt. Insgesamt lassen diese 
Verhältnisse auf eine meistens richtige Anwendung von Adjektiven (vgl. Tab.2.2.3.a.) schließen, wenn auch 
in den meisten Vgr extrem große Differenzen in den Leistungsniveaus einzelner Vpn vorkommen und daher 
stellenweise verdächtig hohe SA-Werte beobachtet werden können. Ähnliche Verhältnisse haben sich bereits 
auch im freien Gespräch gezeigt. 
 
Abgesehen von der DSH1 und der DFU4 fällt die Testleistung der DSH2 an dieser Stelle gegenüber allen 
Vgr signifikant besser aus. Eine statistisch hoch signifikante Differenz zeigt sich zugunsten der DSH2 
gegenüber der IDU1 (p=0,000), der DFU1 (p=0,000) und der DFU3  (p=0,000), ein signifikanter 
Unterschied hingegen im Verhältnis zur TDU1 (p=0,002), der IDU2 (p=0,004) und der DFU2 (p=0,002). Als 
gering signifikant ist die Differenz schließlich gegenüber der TDU3 (p=0,030) und der TDU2 (p=0,025) 
einzustufen. Statistisch markante Unterschiede zeigen sich ferner im Falle der DSH1 gegenüber vier Vgr, 
zugunsten der DFU4 lediglich im Verhältnis zur DFU3. Im Übrigen kommen auch hier Besonderheiten 
statistischer Leistungsvergleiche deutlich zum Vorschein, indem im Falle der DFU2 trotz eines im Verhältnis 
zur DFU niedrigeren DW auch gegenüber der DFU1 ein statistisch (gering) signifikanter Unterschied 
(p=0,042) verzeichnet werden kann. Im Falle der TDU3 zeigt sich jedoch eine entsprechende Differenz der 
DFU4 ähnlich nur gegenüber der DFU3 (p=0,000). 
 
Im Verhältnis zum freien Gespräch lassen sich in den meisten Vgr zurückgehende DW beobachten. Leichte 
Mittelwert-Verbesserungen zeigen sich dagegen in der DSH2, der DFU4, der TDU3, sowie der DFU3, 
während in der DSH1 wiederum exakt der gleiche DW vorliegt, wie im freien Gespräch. Am deutlichsten 
gehen die Mittelwerte in der IDU1 (um ca. 1,42) und der DFU1 (um ca. 1,15), sowie der DFU2 (um ca 0,6) 
und der TDU1 (um 0,5 Punkte) zurück. Wie bei einigen anderen Einzelvariablen, lassen auch die hier 
vorliegenden Ergebnisse auf Auswirkungen der Aufgabenformen schließen. Mehr als lexikalisch-
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semantische Verhältnisse, scheinen mit der Beherrschung der Adjektive an dieser Stelle die morphologisch-
syntaktischen Entwicklungen zusammenzuhängen. Für das Verhältnis zwischen der Beherrschung der 
Adjektive und der Gesamtkategorie der lexikalisch-semantischen ZS-Beherrschung ergibt sich in der 
Bildbeschreibung ein Korrelationskoeffizient von r = .563, während für die Beziehung zwischen den 
Adjektiven und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung entsprechend ein Wert von r = .714 
verzeichnet werden kann. Für die formale Adjektivbeherrschung im freien Gespräch gelten 
dementsprechend Korrelationswerte von r = .633  (lexikalisch-semantische Entwicklungen) und r = .816 
(morphologisch-syntaktische Ebene), sodass dort generell noch engere Zusammenhänge zwischen dem 
formalen Umgang mit Adjektiven und den Subkategorien der sprachlichen Richtigkeit zu vermuten sind. Vor 
diesem Hintergrund kann auch für den vorliegenden Kontext der Schluss gezogen werden, dass sich die 
morphologisch-syntaktische ZS-Beherrschung im Umgang mit den Adjektivstrukturen deutlicher 
widerspiegelt, als etwa die lexikalisch-semantischen Entwicklungen. Es scheinen sich auch hiermit die 
weiter oben angestellten Vermutungen darüber bestätigen zu lassen, dass die im Zusammenhang mit der 
Adjektivflexion anzutreffenden Lernschwierigkeiten bei der hier vorhandenen Sprachenkonstellation gerade 
auf die grundlegenden Unterschiede und die jew. spezifischen Eigenschaften der Sprachen zurückführbar 
sind. Es wurde oben u.a. auf das Fehlen von Artikeln, Präpositionen, sowie der grammatischen Genera in der 
AS Finnisch hingewiesen. Neben anderen Faktoren sind gerade diese Aspekte als Einzelvariable der 
morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung erfasst. 
 
Im Zusammenhang mit dem freien Gespräch wurden die weiter oben (TEIL A) diskutierten Besonderheiten 
und Herausforderungen noch einmal angesprochen, die sich im Erwerbsprozess des Deutschen (L2) bei L1-
Finnisch für die Aneignung der Pronominalformen ergeben (vgl. 3.2.1.3.2.). Ebenfalls wurde dort darauf 
hingewiesen, dass sich die charakteristischen Schwierigkeiten im vorliegenden Rahmen womöglich etwas 
deutlicher in der Bildbeschreibung beobachten lassen können, als im freien Gespräch, in dem die Struktur 
der Aufgabe einen deutlich an der jew. Vpn orientierten Gesprächsverlauf begünstigt hat. In der 
Bildbeschreibung wurden hingegen gerade solche Formen berücksichtigt, die für L1-finnischsprachige 
Lerner besondere Schwierigkeiten bereiten können. Wie oben bereits angesprochen, sind zu diesen 
insbesondere die Unterschiede zwischen einer männlichen und weiblichen 3.P.Sg. zu zählen. 
 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,6500 ,67082 ,15000 9,3360 9,9640 8,00 10,00 
TDU2 7 8,4286 ,97590 ,36886 7,5260 9,3311 7,00 10,00 
IDU2 13 7,9231 1,38212 ,38333 7,0879 8,7583 5,00 10,00 
DSH1 13 7,7692 1,09193 ,30285 7,1094 8,4291 6,00 10,00 
DFU2 24 7,6667 1,83366 ,37429 6,8924 8,4410 ,00 10,00 
IDU1 12 7,5833 1,31137 ,37856 6,7501 8,4165 5,00 10,00 
DFU1 12 7,4167 2,53909 ,73297 5,8034 9,0299 ,00 10,00 
TDU3 10 7,2000 1,22927 ,38873 6,3206 8,0794 5,00 8,00 
TDU1 2 7,0000 1,41421 1,00000 -5,7062 19,7062 6,00 8,00 
DFU4 7 6,8571 1,34519 ,50843 5,6131 8,1012 4,00 8,00 
DFU3 12 3,3333 2,10339 ,60720 1,9969 4,6698 ,00 6,00 
Gesamt 132 7,5303 2,15591 ,18765 7,1591 7,9015 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.2.h. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable:  Pronomina 

 
Die tabellarische Übersicht über die Beherrschung der Pronominalformen in der Bildbeschreibung (Tab. 
3.2.2.3.2.h.) lässt erkennen, dass insgesamt im Verhältnis zum freien Gespräch etwas geringere DW erreicht 
wurden. Wie der Rückgang des Gesamt-DW (um ca. 0,3 Punkte) impliziert, liegt in fast allen Vgr für die 
Bildbeschreibung ein niedriger Mittelwert vor, als er jew. beim freien Gespräch beobachtet werden konnte. 
Ausnahmen stellen lediglich die DFU3 und die TDU1 dar, indem einmal ein deutlicher DW-Anstieg (DFU3) 
und zweitens der gleiche DW wie im freien Gespräch (TDU1) verzeichnet werden können. Im Falle der 
DW-Verbesserung muss beachtet werden, dass in der DFU3 beim freien Gespräch ein sehr niedriger 
Mittelwert (2,5 Punkte) belegt wurde, der mit Blick auf die Pronominalformen einen ausgesprochen 
lückenhaften Kenntnisstand impliziert (vgl. Tab. 2.2.3.a.). Der leichte DW-Anstieg in der Bildbeschreibung 
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lässt vor allem darauf schließen, dass die im Bildformat vorgegebenen Gesprächsinhalte auch in diesem Falle 
über eine Hilfefunktion verfügen und es bei noch sehr lückenhaften Ausdrucksfertigkeiten eine elementare 
ZS-Kommunikation ermöglichen, die zumindest einen eingeschränkten Umgang mit Pronominalformen 
erkennbar macht. Dass sich am DW der TDU1 zwischen den beiden Aufgaben wiederum keinerlei Differenz 
zeigt, wird auch an dieser Stelle nicht zuletzt mit der geringen Anzahl der Probanden zusammenhängen.  In 
den beiden Aufgaben können im Falle der TDU1 jedoch insgesamt grundlegende Kenntnisse, sowie eine 
meistens richtige Anwendung der Pronominalformen erschlossen werden.  
 
Am deutlichsten scheinen im Verhältnis zu den entsprechenden Umständen des freien Gesprächs an dieser 
Stelle die DW in den IDU-Gruppen zurückzugehen. In der IDU2 liegt eine DW-Differenz von ca. 0,8 
Punkten vor, in der IDU1 beträgt der Unterschied wiederum ca. 0,92 Punkte. Eine im Vergleich mit den 
restlichen Vgr etwas höhere Differenz lässt sich ferner auch in der DFU1 beobachten. In diesem Falle geht 
der Mittelwert um etwa 0,6 Punkte zurück. Generell lässt sich im Umgang mit den Pronominalformen in den 
hier genannten, wie auch weiteren Vgr über einzelne FSU-Grundkategorien hinaus u.a. auf folgende 
Abweichungen hinweisen (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.i.): 
 

Vpn Vgr Äußerung Abweichung / Bemerkungen 
011 IDU1 Ein(e)..tai ('oder') Frau mit seinen Jungen Männliches  Possessivpronomen 

bei ,Frau’. 
017 IDU1 Frau Gähner ist schlafen...und hhmm...er ist ein Nach(t)mensch...[...] Männliches Personalpronomen bei 

Bezugnahme auf ‚Frau’. 
024 IDU1 Christian Krachmacher...sie spiel(t) guitar...  Weibliches Personalpronomen bei 

Bezugnahme auf eine männliche 
Person. 

026 IDU2 Frau Tratscher ruft hhmmm...seinen Freund an... Männliches Possessivpronomen bei 
‚Frau’. 

030 IDU2 Frau Wingenfelder..li..lö...liest..seine...seine..Comics....  Männliches Possessivpronomen bei 
‚Frau’. 

038 IDU2 Hhmm...Frau Gähner schlafen in seiner Bett....  
P: Ja, sie schläft in ihrem Bett, gut!  
038: ...im seiner Zimmer...hhmm...hhmm.... 

Männliches Possessivpronomen bei 
‚Frau’. 

064 DFU1 Hhmm...Herr Freudenthaler...ist...hhmm...alt....  
P: Ja, das ist er. Das stimmt! Richtig!  
064: Und...sie hat...eine dog...eiku (‘nee, sondern‘) eine(n) Hund  

Weibliches Personalpronomen bei 
Bezugnahme auf eine männliche 
Person. 

070 DFU1  Herr Freudenthaler sind lang und sehr groß. Sie ist...sehr […] Weibliches Personalpronomen bei 
Bezugnahme auf eine männliche 
Person. 

078 DFU2  Mein(e) Schwester...Veera....sein Hobby ist auch Reiten Männliches Possessivpronomen bei 
Bezugnahme auf eine weibliche 
Person. 

078 DFU2  Christian Krachmacher...wo ist er? 
P: Ja, wo steckt er? Da!  
078: A-ha! Sie macht Musik! 

Weibliches Personalpronomen bei 
Bezugnahme auf eine männliche 
Person. 

105 TDU3 Herr Freudenthaler...hhmm...ist...mit er Hund...hhmm... Personalpronomen statt 
Possessivpronomen. 

110 TDU3 110: Frau Gähner is(t) schlafen  
P: Richtig! Sie schläft! Und wo schläft sie?  
110: Er schläft in Schlafenzimmer.  

Männliches Personalpronomen bei 
Bezugnahme auf ‚Frau’. 

148 DSH1 Herr Freudenthaler...ähm...hm...hm...da...ist mit ihrem Hund... Weibliches Personalpronomen bei 
Bezugnahme auf eine männliche 
Person. 

Tab. 3.2.2.3.2.i. Beispiele für Abweichungen in den Pronominalformen (Bildbeschreibung). 

 
Anhand dieser Beispiele lässt sich eindeutig bestätigen, dass Schwierigkeiten mit den Pronominalausdrücken 
in den vorliegend geführten Testgesprächen vor allem dort auftreten, wo sie auch weiter oben aufgrund der 
strukturellen Unterschiede zwischen den hier betroffenen Sprachen prognostiziert wurden: Da im Finnischen 
zwischen einer männlichen und weiblichen Form der 3.P.Sg. nicht explizit unterschieden wird, bereiten vor 
allem gerade diese Formen auch im ZS-Kontext Probleme. Es lassen sich Schwierigkeiten sowohl bei den 
Personal-, als auch den Possessivpronomina beobachten, bei denen männliche und weibliche Formen 
stellvertretend füreinander eingesetzt werden. In den hier herangezogenen Beispielen scheint bei den 
Possessivformen vor allem die männliche Form statt der zielgerechten weiblichen Variante vorzukommen. 
Gelegentlich treten auch Personalpronomen dort auf, wo ein Possessivpronomen erforderlich wäre (vgl. Vpn 
105). Im Verhältnis zu den Verwechslungen der Geschlechter bei der 3.P.Sg. lassen sich diese 
Schwierigkeiten jedoch nur vereinzelt beobachten. Mit Blick auf eine nähere Betrachtung dieser Verhältnisse 
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sei noch darauf hingewiesen, dass bei fehlenden Kenntnissen um die Pronominalformen in vielen Fällen 
auch Vermeidungsstrategien eingesetzt werden und z.B. bei der Beschreibung der nummerierten Bildstellen 
statt Pronominalformen wiederholt auf die Namen der abgebildeten Personen zurückgegriffen wird (vgl. 
Transkript-CD bzw. Bd.2). 
 
Was schließlich in diesem Zusammenhang die Korrelationen zwischen der formalen Beherrschung der ZS-
Pronomina und den Auswertungskategorien der formalen ZS-Beherrschung anbelangt, kann bestätigt 
werden, dass ähnlich wie beim freien Gespräch sowohl mit der morphologisch-syntaktischen Ebene der 
formalen Sprachbeherrschung, als auch der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit sehr hohe positive 
Korrelationen bestehen. Es lässt sich in der Bildbeschreibung für das erstere Verhältnis ein Koeffizient von r 
= .851 belegen, für das letztgenannte entsprechend ein Wert von r = .856.  Darüber hinaus zeigt sich auch ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen der Variablen Pronomina und der lexikalisch-semantischen Ebene der 
ZS-Beherrschung bei r = .786, sowie auch mit Blick auf die Gesamtaufgabe der Bildbeschreibung bei r = 
.669. Insgesamt sehr ähnliche Werte haben sich auch beim freien Gespräch ergeben. Für die Beherrschung 
der Pronominalformen im freien Gespräch gegenüber der Bildbeschreibung kann entsprechend ein 
Korrelationskoeffizient von r = .692 notiert werden. 
 
Was schließlich die Wortstellung als die letzte Variable der morphologisch-syntaktischen 
Sprachbeherrschung angeht, empfiehlt es auch hier die weiter oben diskutierten Unterschiede in Finnisch 
und Deutsch als eine Betrachtungsgrundlage mit zu berücksichtigen, und die Ergebnisse von einer ähnlichen 
Perspektive aus anzugehen, die im Zusammenhang mit dem freien Gespräch eingenommen wurde. Zugleich 
gilt es jedoch auch auf die jew. spezifischen Charakteristika der zwei Aufgaben Rücksicht zu nehmen und zu 
überprüfen, ob sich die verschiedenen Aufgabenformen in einer oder anderer Weise in der 
Wortstellungssystematik der mündlichen Lerneräußerungen erkennbar machen. (vgl. die Diskussion unter 
3.2.1.3.2.).  
 
Wortstellung 

Konfidenzintervall der 
Mittelwertdifferenz (95%) 

Vgr 

Anzahl  
Testteiln.  

(n) 
Mittelwert  

(DW) 

Standard- 
abweichung 

(SA) 
Standard- 

Fehler Untere Obere 
Mindest-
punktzahl 

Maximal-
punktzahl 

DSH2 20 9,8500 ,36635 ,08192 9,6785 10,0215 9,00 10,00 
DFU2 24 9,2083 ,83297 ,17003 8,8566 9,5601 8,00 10,00 
IDU2 13 9,1538 1,06819 ,29626 8,5083 9,7993 7,00 10,00 
TDU2 7 9,0000 1,00000 ,37796 8,0752 9,9248 8,00 10,00 
IDU1 12 8,7500 ,86603 ,25000 8,1998 9,3002 8,00 10,00 
DFU1 12 8,5000 1,38170 ,39886 7,6221 9,3779 5,00 10,00 
DSH1 13 8,4615 ,87706 ,24325 7,9315 8,9915 7,00 10,00 
TDU3 10 8,0000 ,47140 ,14907 7,6628 8,3372 7,00 9,00 
DFU4 7 7,4286 1,71825 ,64944 5,8395 9,0177 4,00 9,00 
TDU1 2 6,0000 2,82843 2,00000 -19,4124 31,4124 4,00 8,00 
DFU3 12 4,0000 2,76340 ,79772 2,2442 5,7558 ,00 8,00 
Gesamt 132 8,4015 1,97256 ,17169 8,0619 8,7412 ,00 10,00 
Tab. 3.2.2.3.2.j. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung in der Bildbeschreibung: Variable: Wortstellung  

 
Aus der Tabelle (vgl. Tab. 3.2.2.3.2.j.) lässt sich ersehen, dass bzgl. der Variablen Wortstellung in der 
Bildbeschreibung insgesamt von einem relativ hohen Niveau der Sprachbeherrschung ausgegangen werden 
kann. Mit einem Gesamt-DW von ca. 8,40/10 Punkten liegen hier insgesamt sehr ähnliche Gesamtleistungen 
vor, wie sie oben für das freie Gespräch belegt wurden. Mit Blick auf die einzelnen Vgr lassen sich jedoch 
im Verhältnis zum freien Gespräch sowohl zurückgehende, als auch steigende DW beobachten. Bei 
genauerem Hinsehen kann man feststellen, dass in sechs Vgr eine leichte DW-Erhöhung vorliegt, während in 
nur drei Gruppen (DFU2, DSH1, TDU1) eine etwas schwächere Leistung vorhanden ist und in zwei Vgr 
(TDU2, DFU4) in beiden Aufgaben der exakt gleiche DW erreicht wurde. Am deutlichsten kommt eine DW-
Verbesserung in den IDU-Gruppen, sowie der TDU3 und der DSH2 zum Ausdruck, während die Differenz 
in der DFU1 und vor allem der DFU3 jew. eher marginal bleibt. Es ist anzunehmen, dass auch diese 
Änderungen von der jew. unterschiedlichen Struktur und Durchführung der hier eingesetzten Testaufgaben 
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nicht vollkommen unabhängig sind. Bei einem derartig konkreten Gesprächsobjekt wie der Bildbeschreibung 
kann vor allem mit Blick auf die vornummerierten Bildstellen von Handlungen und Aktivitäten ausgegangen 
werden, die in syntaktisch leichter strukturierbaren Äußerungen erläutert werden können, als etwa die 
weitaus abstraktere Gedanken zu den eigenen Hobbys, der Lieblingsmusik, o.ä., insofern diese in 
entsprechendem Umfang bzw. mit adäquater Präzision geschildert werden, wie die in der Bildvorlage 
abgebildeten Personen und Ereignisse. Der folgenden Tabelle (Tab.3.2.2.3.2.k.) können einige Beispiele für 
eine abweichende Wortstellung in der Bildbeschreibung entnommen werden: 
 

Vpn Vgr Äußerung Abweichung / Bemerkungen 
057 TDU2 Frau Tratscher...hhmm...sie...ruft an...ihre(n) Freund... Trennbares Präfixverb  
014 IDU1 Ja, und jetzt er noch...schläft. Inversion nach Atemp, Zweitstellung 

des Finitums. 
017 IDU1 Hhmmm...dieser Menschen hhmm...sie...sie sitzen viele...und...dann sie sind...ganz 

dick. 
Inversion nach Atemp,  
Zweitstellung des Finitums. 

030 IDU2 Frau...Frau Tratscher ruft an mit seinen Freund Trennbares Präfixverb  
036 IDU2 ...und...ich bin nicht sicher, aber ich denke, dass seiner Lieblingsband ist Die Prinzen. 

 
Subordination im Nebensatz, 
Endstellung des Finitums.  

099 DFU2 [...] Herr Putzer...aufräumt Trennbares Präfixverb 
150 DSH1 Ok! Herr Freudenthaler äh..ist.. spazieren...spazieren mit seinem Hund gegangen, 

 
Endstellung des Prädikatsteils bei 
einer Perfektstruktur.  

191 DFU4 Na ja, dieser Herr Freudenthaler, oder was...Herr Freudenthaler...der hat einen Hund.. 
und der...ist spazieren gegangen, und der vielleicht schaut auf die Blumen... 

Koordination im Nebensatz, 
Zweitstellung des Finitums.  

192 DFU4 Er geht gucken Blumen, glaube ich.. Endstellung des Infinitivs  
196 DFU4 Ja, das ist auch schön, dass hier ist Walzer der...Name... 

 
Subordination im Nebensatz, 
Endstellung des Finitums.  

Tab. 3.2.2.3.2.k. Beispiele für Abweichungen in der Wortstellung (Bildbeschreibung). 
 
Es lassen sich weitgehend ähnliche Abweichungen beobachten, die sich auch beim freien Gespräch gezeigt 
haben. Auch bei der Bildbeschreibung kommen Schwierigkeiten in der Wortstellung primär in solchen 
Zusammenhängen vor, in denen sie auch auf der Grundlage der oben geführten Diskussionen um 
Unterschiede in den syntaktischen Grundprinzipien zwischen Deutsch und Finnisch zu erwarten sind. 
Anhand der hier obigen Beispielfälle können Schwierigkeiten mit der Wortstellung bei der Zweitstellung des 
finiten Verbs nach einer Inversion, sowie teils auch in einfachen Aussagesätzen (hier: nebengeordnetem NS) 
beobachtet werden. Ferner zeigt sich eine abweichende Wortstellung bzgl. der Endstellung des Finitums in 
untergeordneten NS-Strukturen, sowie bei der Stellung des infiniten Prädikatsteils in Aussagesätzen (Vpn 
192) und auch der Finalstellung des Vollverbs bei einer Perfektstruktur (Vpn 150). In drei von hier 
berücksichtigten zehn Beispielen lässt sich darüber hinaus ein inkorrekter Umgang mit trennbaren 
Präfixverben beobachten.  
 
Vor allem mit Blick auf die Äußerung der Vpn 150 muss darauf hingewiesen werden, dass solche (oder 
entsprechende) Strukturen in mündlichen Kontexten nicht selten auftreten und oft statt einer lückenhaften 
Syntax-Beherrschung vielmehr einen Wechsel im Gedankengang bzw. dessen mündlicher Versprachlichung 
signalisieren. Andererseits lässt sich auch dagegen halten, dass in entsprechenden Fällen bei kompetenten 
(L1-)Sprechern des Deutschen jew. bestimmte (sinnvolle) sprachliche Einheiten ausgeklammert und nach 
dem zweiten Prädikatsteil (Partizip) hinzugefügt werden, während Strukturen der hier (bei Vpn 150) 
vorliegenden Art seltener vorkommen2. Wie es anhand der betroffenen Gesamttranskription (Transkript-CD 
bzw. Bd.2, TRANS9) festzustellen ist, kann in diesem Falle auch eine Unsicherheit in der Beherrschung der 
Wortstellung nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt macht dieses Beispiel jedoch deutlich, dass in solchen 
und entsprechenden Fällen generell weder die Verständlichkeit der Äußerung noch der weitere 
Gesprächsverlauf durch eine derart marginale Abweichung in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist, und daher 
nur von einer formalen Abweichung gesprochen werden sollte. Wie oben beim freien Gespräch jedoch 
bereits angesprochen wurde, muss der schulisch-formelle FSU auch im Kontext der mündlichen 
Sprachverwendung um zentrale Regeln des korrekten Sprachgebrauchs bedacht sein und als eine Grundlage 
eine Ausdrucksweise anstreben, die mit den jew. sprachspezifischen Bestimmungen einer formal korrekten 
                                                
2 Im vorliegenden Falle könnte eine entsprechende Ausklammerung zur Äußerung ‚Herr F. ist spazieren gegangen mit 
seinem Hund’ führen, bei der der Präpositionalausdruck ‚mit seinem Hund’ den ausgeklammerten Satzteil (d.h. die oben 
erwähnte ‚sinnvolle sprachliche Einheit’) darstellt. Solche Formen sind charakteristisch für den mündlichen 
Sprachgebrauch und gelten dementsprechend — unter kompetenten Sprechern bzw. auf fortgeschrittenen Niveaus der 
Sprachverwendung — nicht als sprachlich inkorrekt oder abweichend.         
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Sprachverwendung im Einklang steht. Zusätzlich sind jedoch auch in einem ausschließlich formellen FSU 
Nuancen und Besonderheiten des schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauchs heranzuziehen, da diese 
sowohl die jew. spezifische Kommunikation in vielen Fällen erleichtern und vereinfachen, als auch den 
gesamten Erwerbsprozess um wichtige Teilkomponenten einer natürlichen und authentischen 
Sprachverwendung bereichern können. Während z.B. die in der obigen Tabelle aufgeführten Abweichungen 
in der Wortstellung keinerlei Einfluss auf den kommunikativen Wert der jew. Äußerung ausüben, sind sie 
vor allem mit Blick auf die Entwicklung eines umfassenden ZS-Verständnisses von zentraler Bedeutung, das 
sich wiederum auf den Erwerb und die spätere Verfügbarkeit sämtlicher sprachlicher Teilfertigkeiten 
auswirkt. Vor allem beim Erwerb einer Sprache, deren Wortstellungsregeln sich grundlegend von denen der 
jew. AS unterscheiden, kommt der formellen Vermittlung und der (formell-) informellen Betonung und 
Wiederholung solcher Systematiken eine Schlüsselfunktion zu, die sich auch nicht nur im Kenntnisstand 
über syntaktische Regeln der ZS widerspiegelt, sondern darüber hinaus auch in der Aneignung der wichtigen 
Fundamente der ZS (Rhythmen, Melodien) generell, sowie in den weiteren Phasen des Erwerbsprozesses 
speziell im Umgang mit den Finessen und spezifischen Nuancen der ZS-Verwendung. 
 
Wie beim freien Gespräch, zeigt sich für die Wortstellung auch an dieser Stelle der höchste Korrelationswert 
unter den Grundvariablen Inhalt, Interaktion und sprachliche Richtigkeit eindeutig für die letztgenannte 
Kategorie bei r  = .852 gegenüber r = .550 (Inhalt) und r = .526 (Interaktion). Im Verhältnis zum freien 
Gespräch zeigt sich in der Bildbeschreibung ferner eine weitaus größere Differenz in den Korrelationswerten 
zwischen der Variablen Wortstellung und der lexikalisch-semantischen bzw. der morphologisch-
syntaktischen ZS-Beherrschung. Während beim freien Gespräch für die beiden Kategorien der formalen 
Sprachbeherrschung in etwa die gleichen Korrelationen gegolten haben, lässt sich hier für die Beziehung 
zwischen Wortstellung und der Gesamtkategorie der morphologisch-syntaktischen Sprachbeherrschung ein 
Wert von r = .762 beobachten. Im Verhältnis zu den lexikalisch-semantischen Entwicklungen kann hingegen 
eine noch höhere Korrelation bei r = .885 belegt werden. Im Hinblick auf die Gesamtauswertung der 
Bildbeschreibung lässt sich ebenfalls eine deutlich positive Korrelation bei r = .629 bestätigen. Für das 
Verhältnis zwischen der Beherrschung der Wortstellung im freien Gespräch und der Bildbeschreibung kann 
entsprechend ein Korrelationskoeffizient von r = .878 festgehalten werden. 
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3.2.2.4. Grundvariable: Aussprache  
 
Die Grundvariable Aussprache wurde bei der Auswertung der Bildbeschreibung in zwei Subkategorien der 
Intonation und Artikulation untergliedert. Wie bereits die vorliegende graphische Übersicht (vgl. Abb. 
3.2.2.4.a.) zu erkennen gibt, entsprechen die Verhältnisse bei der Bildbeschreibung insgesamt dem Ergebnis, 
das sich oben mit Blick auf die Beherrschung der ZS-Aussprache für das freie Gespräch ergeben hat. Diese 
Umstände lassen sich auch anhand der entsprechenden statistischen Korrelationswerte bestätigen: Für das 
Verhältnis zwischen den Grundvariablen Aussprache und Inhalt lässt sich in der Bildbeschreibung ein 
Koeffizient von r = .927 festhalten, für die Beziehung zwischen Aussprache und Interaktion entsprechend 
ein Wert von r = .928. Ähnlich wie oben beim freien Gespräch, ist folglich auch in der zweiten 
Sprechaufgabe zwischen diesen drei Grundvariablen von überaus engen Zusammenhängen auszugehen. 
Ferner lässt sich auch für die Beziehung zwischen der Aussprache und der sprachlichen Richtigkeit eine 
eindeutig hohe positive Korrelation nachweisen, wenn auch — wie in der ersten Aufgabe — an dieser Stelle 
mit r = .776 ein im Verhältnis zum Inhalt und der Interaktion etwas niedrigerer Korrelationskoeffizient 
vorliegt. Diese Zusammenhänge implizieren, dass auch in den Subkategorien der sprachlichen Richtigkeit 
relativ hohe Korrelationswerte vorhanden sind: Es ist interessant zu bemerken, dass in der Bildbeschreibung 
für das Verhältnis zwischen der Aussprache und der morphologisch-syntaktischen ZS-Beherrschung (r = 
.795) ein deutlich höherer Koeffizient vorliegt, als mit Blick auf die lexikalisch-semantische Ebene (r = 
.684). Im freien Gespräch haben sich unter diesem Aspekt bei Werten von r = .682 (morphologisch-
syntaktische Ebene) bzw. r = .683 (lexikalisch-semantische Entwicklungen) etwas anders geartete 
Entwicklungen gezeigt.   
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Bei genauerer Betrachtung der Gesamtergebnisse lassen sich im Verhältnis zum freien Gespräch einige 
Änderungen feststellen: Unter den TDU-Vgr lässt sich an dieser Stelle der höchste DW in der TDU2 
verzeichnen, während sich im freien Gespräch für die TDU1 ein Vorsprung gezeigt hat. Ferner lässt sich 
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eine geringere DW-Differenz zwischen den zwei IDU-Gruppen, sowie auch zwischen der DFU1 und der 
DFU3 belegen. Wie es bereits bzgl. der ersten Aufgabe beobachtet werden konnte, zeigt sich im Falle der 
DFU1 auch hier eine überaus große Differenz im Leistungsstand der sprachlichen Richtigkeit gegenüber den 
anderen Grundvariablen. Schließlich lässt sich auch sowohl in der DFU2 als auch der DFU4 jew. eine leichte 
DW-Verbesserung erkennen, während der Mittelwert der DSH1 an dieser Stelle wiederum etwas zurückgeht. 
Für die DSH2 ergibt sich auch hier der mit Abstand stärkste DW: Es zeigt sich eine statistisch hoch 
signifikante Differenz (p < 0,001) gegenüber sämtlichen Vgr. Ähnlich lässt sich zugunsten der DFU4 ein 
statistisch signifikanter Leistungsunterschied gegenüber sechs verschiedenen Vgr belegen: Hoch signifikant 
stärker (p=0,000) fällt das Ergebnis im Verhältnis zur DFU1, TDU3 und der DFU3 aus, eine signifikante 
Differenz zeigt sich gegenüber der TDU2 (p=0,002), und die DW-Unterschiede zu der TDU1 (p=0,023) und 
der IDU1 (p=0,025) lassen sich als gering signifikant einstufen. Weitgehend ähnliche Ergebnisse lassen sich 
auch in der DSH1 beobachten, wenn auch in diesem Falle — trotz eines im Verhältnis zur DFU4 marginal 
niedrigeren DW — gegenüber vier verschiedenen Vgr (TDU2, DFU1, TDU3 und DFU3) jeweils ein hoch 
signifikanter Unterschied (p=0,000) belegt werden kann, und die Differenzen gegenüber der TDU1 
(p=0,018) und der IDU1 (p=0,009) ebenfalls vergleichsweise stark ausfallen. Darüber hinaus zeigt sich 
zugunsten der DSH1 auch ein statistisch gering signifikanter Unterschied zur DFU2 (p=0,018). Trotz eines 
leicht höheren Mittelwertes in der DFU4 ist diese Differenz dort ohne statistische Signifikanz geblieben. Wie 
bereits an früherer Stelle angesprochen wurde, lassen sich diese Verhältnisse auf die Gesamtumstände der 
Testleistungen und insbesondere deren statistische Auswertung zurückführen. 
 
In Bezug auf die Gesamtaufgabe Bildbeschreibung kann neben den Grundvariablen Inhalt (r = .972) und  
Interaktion (r = .976) gerade für die Aussprache der höchste Korrelationskoeffizient (r = .968) belegt 
werden. Es zeigen sich für die Bildbeschreibung hiermit auch insgesamt ähnliche Relationen, wie sie oben 
für das freie Gespräch präsentiert wurden (vgl. 3.2.1.4.). Mit Blick auf die inhaltlich-kommunikativen 
Sprechaufgaben kann im vorliegenden Kontext gefolgert werden, dass zwischen allen Grundvariablen hohe 
positive Korrelationen bestehen. Besonders enge interrelationale Zusammenhänge zeigen sich zwischen den 
Grundvariablen Inhalt, Interaktion und Aussprache, während für die Grundvariable der sprachlichen 
Richtigkeit etwas geringere Korrelationen gelten. Auch bzgl. der sprachlichen Richtigkeit zeigen sich jedoch 
eindeutig positive Korrelationswerte.  
 
3.2.2.4.1. Intonation 
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Für die Subkategorie Intonation lässt sich in der Bildbeschreibung ein Gesamt-DW von ca.5,92/10 Punkten 
belegen. Dieser Wert steht eindeutig im Einklang mit dem DW der Grundvariablen Aussprache (ca. 5,90/10) 
und lässt zugleich darauf schließen, dass auch in der Bildbeschreibung zwischen den intonatorischen und  
artikulatorischen ZS-Fertigkeiten keine großen Differenzen vorhanden sind. Auch der Gesamt-DW deutet 
insgesamt auf ähnliche Verhältnisse hin, die sich oben für das freie Gespräch gezeigt haben. Wie bei vielen 
anderen Variablen, können jedoch auch hier mit Blick auf die einzelnen Vgr und deren intra- sowie 
interkategorialen Beziehungen einige Änderungen erkannt werden. Einige Entwicklungen sind hier kurz 
näher zu betrachten: 
 
Mit Blick auf die Kategorie des TDU kann man feststellen, dass in der TDU1 beim freien Gespräch für die 
Variable Intonation eine überdurchschnittlich gute Gesamtleistung vorliegt, während in den zwei übrigen 
Gruppen jew. ein Gesamt-DW von lediglich 4,0 / 10 Punkten vorhanden ist. In der Bildbeschreibung lässt 
sich für die TDU1 zwar tendenziell gegenüber den zwei anderen TDU-Vgr ein ähnliches Ergebnis 
beobachten, wenn auch zwischen den drei Gruppen an dieser Stelle nur marginale DW-Differenzen bestehen 
und insgesamt von einer manchmal bis oft abweichenden Intonation auszugehen ist, die teilweise auch 
kommunikationsstörende Abweichungen aufweisen kann (vgl. Tab.2.2.3.a. und Tab.2.2.4.a.).  
 
Für die beiden IDU-Gruppen lässt sich im Verhältnis zum freien Gespräch eine leichte DW-Erhöhung 
erkennen. Während in der ersten Sprechaufgabe auch das Ergebnis der TDU1 über dem Gesamt-DW lag, 
lässt sich für den Kontext der Bildbeschreibung bestätigen, dass neben den DSH-Vgr, sowie den insgesamt 
leistungsstarken CLIL-Umgebungen der DFU2 und DFU4 ausschließlich die Gesamtleistung der IDU-
Gruppen in etwa auf dem Level des Gesamt-DW anzusiedeln ist. Wie beim freien Gespräch, liegt für die 
IDU2 auch an dieser Stelle für die Intonation die insgesamt viertstärkste Leistung vor. Bedenkt man bzgl. 
dieser Entwicklungen die Tatsache, dass in der IDU2 auch unter der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit 
konstant ähnlich starke Leistungen gezeigt haben, lassen sich die bereits oben vermuteten Vorteile eines in 
diesem Gesamtsetting intensivierten formellen FSU-Kontextes sowohl gegenüber einem TDU-
Zusammenhang, als auch einigen DFU-Kontexten eindeutig bekräftigen. Wie bisher jedoch an mehreren 
Stellen angemerkt wurde, drücken sich hinter den erfolgreichen Testleistungen der IDU2 selbstverständlich 
nicht nur die quantitativen, sondern insbesondere die qualitativen Besonderheiten der betroffenen FSE-
Umgebung aus (vgl. TEIL B).     
 
Sowohl die starke Gesamtleistung der IDU2, als auch die Verhältnisse der DFU- und DSH-Vgr können  
schließlich noch anhand interkategorialer Vergleiche veranschaulicht werden. So wie sich zugunsten der 
DSH2 hier gegenüber allen Vgr ein hoch signifikanter Leistunsgunterschied (p=0,000) verzeichnen lässt, 
können statistisch markante Unterschiede im Falle der DSH1 und der DFU4 ebenfalls bis auf eine (DSH1) 
bzw. zwei (DFU4) Vgr belegt werden. In beiden Fällen bleibt eine statistisch signifikante Differenz nur im 
Falle der IDU2 aus, mit Blick auf die DFU4 ist zusätzlich auch der Unterschied zu DFU2 ohne statistische 
Signifikanz (p=0,098 > 0,05). Die Leistungen der DFU1 und der DFU3 fallen an dieser Stelle — etwa im 
Gegensatz zur sprachlichen Richtigkeit — miteinander relativ einheitlich aus. Auch wenn sich im Verhältnis 
zum freien Gespräch geringfügige Unterschiede zeigen, kann von prinzipiell ähnlichen Gesamtumständen 
ausgegangen werden. Statistisch signifikante Defizite lassen sich in beiden Vgr gegenüber sechs Gruppen 
belegen. Interessanterweise zeigen sich an dieser Stelle nur gegenüber den TDU-Vgr keine statistisch 
markanten Differenzen.  

Wie oben für das freie Gespräch bestätigt wurde, scheint für die intonatorischen Abweichungen auch in der 
Bildbeschreibung haltbar zu sein, dass bei insgesamt leistungsschwächeren Vgr bzw. Vpn auch qualitativ 
mehr abweichende Äußerungen beobachtet werden können, als etwa in leistungsstarken Gruppen, bei denen 
sich die Abweichungen auch primär auf einen gelegentlich inkorrekt gesetzten Wortakzent beschränken. 
Anders als im freien Gespräch, lassen sich die intonatorischen Abweichungen in der Bildbeschreibung statt 
einer L1-Übertragung u.U. auch als Folge des schulisch-multiplen FSE bzw. weiterer fremdsprachlicher 
Impulse auffassen. Intonationsmuster, die z.B. für den Wortakzent der L3-Englisch bzw. L4-Schwedisch 
charakteristisch sind, lassen sich hier vor allem bei Wörtern bzw. Ausdrücken beobachten, die sich sowohl 
im Schrift- als auch Lautbild des Deutschen und der beiden weiteren Fremdsprachen ähnlich sind.  So kann 
auch entweder als Einfluss der L4-Schwedisch, oder aber auch als Beleg für die Aneignung zielsprachlicher 
Wortakzentregeln (gegenüber den L1-Betonungsmustern) und deren Übergeneralisierung über einzelne Vgr 
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hinaus u.a. die Realisierung Telefon bzw. gegenüber Telefon anführen. 
Ähnliche Hintergründe können ferner hinter den vielfach erscheinenden Formen Musik  bzw. 
 und Musik  vermutet werden. Bzgl. der ersteren beiden Varianten lässt sich auf den 
Kontext der L3-Englisch verweisen, im letzteren Falle auf die Umstände der L4-Schwedisch. Neben solchen 
Abweichungen kommen jedoch nach wie vor auch L1-bedingte Akzentfehler vor. Anders als die 
Übertragungen aus anderen Fremdsprachen, scheinen sich diese jedoch nicht im selben Maße auf das Schrift- 
und Lautbild des jew. Wortes festlegen zu lassen (Beispiele, siehe Tab. 3.2.2.4.2.a.). Etwas detaillierter 
werden die Verhältnisse der Intonation im Rahmen des Lauten Lesens diskutiert.  
 
3.2.2.4.2. Artikulation  
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Abb. 3.2.2.4.2.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Bildbeschreibung: Artikulation

 
An früherer Stelle (3.2.1.4.2.) wurde bereits angesprochen, dass die Einheitlichkeit der Ergebnisse bzgl. der 
intonatorischen und artikulatorischen ZS-Beherrschung vor dem Hintergrund der weiter oben diskutierten 
Unterschiede des finnischen und deutschen Lautsystems etwas überraschend wirken kann. Dass sich solche 
Zusammenhänge auch in der Bildbeschreibung zeigen, kann jedoch auf der anderen Seite als kein 
unerwartetes Ergebnis gelten. Sollte die L1-finnische Intonation für den FSE generell keine vergleichbaren 
Hürden mit den Intonationsmustern anderer Sprachen aufrichten und unter diesem Aspekt —  ungleich der 
Artikulation — für den L2-Deutscherwerb keine besondere Lernschwierigkeit darstellen, wird auch an den 
im vorliegenden Testverfahren erzielten Ergebnissen deutlich, dass sich die beiden Variablen (Intonation und 
Artikulation) eindeutig gegenseitig bedingen, und dass sich somit der Beherrschungsgrad der einen Variablen 
im Umgang mit der anderen widerspiegelt. Andererseits sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen z.B. 
elementare artikulatorische Abweichungen bei einer deutlich zielgerechteren Intonation vorkommen. Solche 
Verhältnisse können sich z.B. im Setting eines ausschließlich informellen FSE durch einen längeren 
Aufenthalt im ZS-Sprachgebiet ergeben, indem die ZS-Intonationsmuster im sprachlichen Umgang  
vergleichsweise leicht bzw. automatisch übernommen werden können, während die artikulatorischen 
Fertigkeiten häufig mehr expliziter Beachtung und Einübung bedürfen und sich daher nicht parallel zur 
Intonation entwickeln. Umgekehrte Entwicklungen haben sich wiederum auch in den vorliegend erfassten 
schulischen Lernumgebungen gezeigt. Neben dem physischen Standort der Schule bzw. den Charakteristika 
der Umgebungssprache und insbesondere deren jew. Regionallautung (vgl. außerschulische Lernumgebung) 
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können in diesen Umständen Merkmale der jew. schulischen Lernumgebung  (ZS-Eigenschaften der 
Lehrkräfte, Quantität und Qualität der schulinternen ZS-Kommunikation, etc.) und Besonderheiten der jew. 
Unterrichtsmethoden (u.a. Schwerpunkte der unterrichtsinternen ZS-Verwendung, Sozial- und 
Übungsformen, Feinziele der ZS-Beherrschung) erkannt werden (vgl. hierzu, TEIL B, Abb.1.1.a.).  Auch 
wenn diese Verhältnisse hier nicht direkt an den DW der einzelnen Vgr abzulesen sind, lassen sich solche 
Entwicklungen im vorliegenden Kontext vor allem in den konstant erfolgreichen Vgr der DSH1, DFU4, 
sowie auch den IDU-Gruppen beobachten. 
 
Auch in den artikulatorischen Leistungen einzelner Vgr lassen sich bei der Bildbeschreibung interessante 
Ähnlichkeiten mit dem freien Gespräch finden. Es kann u.a. bestätigt werden, dass sich auch hier 
ausschließlich in den DSH-Gruppen, sowie den zwei erfolgreichen Gruppen des DFU eine L2-ähnliche 
Artikulation (bei einem DW von 10 Punkten) zeigt, während selbst die leistungsstärksten Vpn in den IDU-
Gruppen einen DW von 8 / 10 Punkten aufweisen, und in den TDU-Gruppen entsprechend bei den 
erfolgreichsten Vpn jew. ein DW von 6 bzw. 7 / 10 Punkten vorliegt. Berücksichtigt man vor dem 
Hintergrund dieser Ergebnisse die weiter oben geführten Diskussionen um eine möglichst frühzeitige und 
vielfältige Sensibilisierung für sprachliche Impulse generell, ist es interessant anzumerken, dass gerade in 
diesen Vgr Lerner vorhanden sind, die eine zwei- bzw. mehrsprachige L1-Entwicklung durchlaufen haben, 
wenn auch quantitativ und qualitativ höchst verschiedene Entwicklungen beobachtet werden können. In 
Bezug auf die Aussprache scheint man für diese oben hypothetisch angenommenen Zusammenhänge auch 
im vorliegenden Kontext konkrete Evidenzen vorlegen zu können (vgl. TEIL A, 2.4.1.). Da ferner bereits 
mehrfach eine feste Beziehung zwischen inhaltlich-interaktiven ZS-Fertigkeiten und der Beherrschung der 
ZS-Aussprache bestätigt werden konnte, stellen diese Befunde auch hinsichtlich der Fragestellungen um die 
Entwicklung einer fremdsprachlichen Gesamtkompetenz interessante Ergebnisse dar.  
 
Unter qualitativen Gesichtspunkten lassen sich in der Bildbeschreibung weitgehend ähnliche 
Artikulationsschwierigkeiten beobachten, wie sie im Zusammenhang mit dem freien Gespräch präsentiert 
wurden. Da bei der Bildbeschreibung jedoch ein weitaus umfangreicherer Wortschatz vorausgesetzt wird, 
und von den Vpn ferner u.a. Eigennamen mit berücksichtigt werden müssen, die trotz einer prinzipiell 
gegebenen lexikalischen Hilfestellung gerade für L1-finnischsprachige Deutschlerner besonders 
problematische Laute und Lautkombinationen enthalten, sind auch artikulatorische Abweichungen in einem 
größeren Umfang zu erwarten. Es ist seitens der Vpn insgesamt eine deutlich höhere Konzentration auf den 
Zusammenhang zwischen den zielsprachlichen Laut- und Schriftbildern vonnöten, als im Bereich des freien 
Gesprächs. Da ferner davon ausgegangen werden kann, dass die Inhalte der Bildbeschreibung in den meisten 
hier mitberücksichtigten Unterrichtskontexten bisher nicht im selben Maße auf den mündlichen Ausdruck 
hin eingeübt wurden, als etwa die Formeln und Wendungen der ersten Aufgabe, bieten die Testleistungen an 
dieser Stelle interessante Substanz auch für eine nähere Betrachtung der intonatorisch-artikulatorischen 
Sprachbeherrschung.  
 
Anhand der unten angeführten Beispielsequenzen (vgl. Tab. 3.2.2.4.2.a.) kann man feststellen, dass sich die 
für L1-finnische Deutschlerner (L2) charakteristischen artikulatorischen Abweichungen an mehreren Stellen 
und in verschiedenen Variationen beobachten lassen. ‚Systemverstöße’ zeigen sich sowohl in allgemein 
leistungsstarken, wie auch in schwächeren Gruppen, wenn auch in der Auftrittshäufigkeit und der Qualität 
der Abweichungen markante Unterschiede erkannt werden können. Darüber hinaus lässt sich generell 
anmerken, dass stellenweise selbst bei einer syntaktisch bereits fortgeschrittenen ZS-Beherrschung auch 
elementare Abweichungen in der Artikulation — insbesondere bei den (unbekannten) ZS-Eigennamen —  
auftreten können. Vor allem scheinen sich in diesen Umständen die Schwierigkeiten bei der Zuordnung von 
Schrift- und Lautbildern festhalten zu lassen. Es ist weiterhin interessant zu bemerken, dass häufig mehrere 
artikulatorische Abweichungen parallel zueinander erscheinen: Während u.a. eine ignorierte Vokalreduktion 
bzw. unrealisierte /r/-Vokalisierung, oder auch eine Verwechslung eines dentalen und palato-alveolaren 
Spiranten bzw. eines fortis- und lenis-Plosivkonsonanten auch bei fortgeschrittenen Lernern charakteristische 
Abweichungen darstellen und jew. allein bei einer sonst auch nahezu zielgerechten Lautung erscheinen 
können, ist bei allgemein leistungsschwächeren und in der Aussprache wenig explizit eingeübten Sprechern 
sowohl eine quantitative Anhäufung dieser, sowie eine deutlich größere qualitative Breite weiterer parallel 
erscheinender Abweichungen zu beobachten. Besonders interessante Befunde stellen hier mit Blick auf die 
weiter oben geführten Diskussionen um die Einflüsse der L1-Entwicklung auf die Aneignung einer 
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zielgerechten L2-Aussprache (2.3.1.2.1., bes. Abb.2.3.d.), sowie bzgl. der Testergebnisse des rezeptiven 
Testteils die Beobachtungen bei der Artikulation der Diphtonge (insb. DFU1), wie auch z.B. bei der fortis-
lenis-Opposition der labio-dentalen Frikativlaute (und deren jew. Schriftbilder) (u.a.DFU1, TDU3) dar: In 
der DFU1 können an dieser Stelle bei den Diphtongen deutliche Evidenzen für die Übertragung der für die 
betr. L1-Regionallautung nachgewiesenen Modifikationen —  zu , sowie der Monophtongierung 
von  zu (vgl. TEIL A, 2.3.1.2.1.) — auf den L2-Kontext bestätigt werden. Ferner zeigen sich mit 
Blick auf den rezeptiven Testteil (vgl. TEIL E, 3.1.4.) deutliche Gemeinsamkeiten u.a. in der lautlichen 
Realisierung von <f> bzw. <v> z.B. in der DFU1 ( <Fuss> als ) und der TDU2 (<Freudenthaler> als 
). Gerade in diesen Vgr haben sich ähnliche Verhältnisse auch im rezeptiven Testteil 
gezeigt. Dort wurde vereinzelt für das Lautbild  die Schreibung <Fass> vorgeschlagen. Ähnliche 
Zusammenhänge mit den Höraufgaben können auch bzgl. der Plosivlaute sowie der mehrteiligen 
Konsonantenverbindungen festgestellt werden. Konstant kommen auch in diesen und weiteren Details die im 
TEIL A (2.3.1.2.1. bzw. 2.3.1.2.2.) diskutierten Besonderheiten der hier vorhandenen Sprachenkonstellation 
zum Ausdruck:  

 Intonation Artikulation der Vokale Artikulation  der Konsonanten 
Vgr Wortakzent Diphtonge Reduktions- 

laute [] []
Plosive Frikative Konsonanten- 

verbindung  
DFU

1 
063: Christian 
Krachmacher spielen 
Musik 



065: Das Auto  
 ist weiß. 
062: Herr 
Freudenthaler 
 
058: Herr 
Freudenthaler ist 
groß.  

059: Herr 
Freudenthaler 


063: Christian 
Krachmacher 


064: Sommer... 

065: Der Maler 
malt. 
066: Im 
Wohnzimmer 


058: Frau Wingenfelder 

059: Herr und Frau Walzer tanzen. 

062: Hhmm...Herr Putzer putzt 

062: groß 
064: Hhmm...hhmm...Sie hat eine 
Brille  
 


058: (Die) Sonne 
scheint  

060: ...Vogel 
fliegen... 

061: Fuss.. 

063: Hhmm..die 
Sonne scheint 


058: Frau Tratscher 

061: Frau 
Tratscher...zu 
Hause 
061:.tanzen. 
.zuhause 


063: Frau Tratscher.   
   

DFU 
2 

P: Ja, was macht 
sie?..Irgendwas hat sie in 
der Hand!? 
079: Ein Telefon 
[
093: und (die) Musik 
 

075: Herr 
Freudenthaler...ist 
draußen und er hat 
einen Hund. 

077: Herr 
Freudenthaler 

079: Herr 
Freudenthaler... 


086: Christian 
Krachmacher 

077: Herr 
Freudenthaler 
 

078: Sie...er spielt Gitar(re)  

079: Ja...(eine) Katze 

088: Herr Putzer hhmm...er macht 
sauber.  
093: eine Lampe 
094: Frau Gähner  
096: Auf dem...Dach  


079: Zwei Jungen 
spielt Fußball. 

083: Frau 
Wingenfelder 

084: Frau 
Wingenfelder 
 

075: Frau 
Tratscher... 
 
079: Frau Tratscher 
 
087: Frau Tratscher 

078: Und zwei 
Jungen spielen 
Fußball. 

088: Schornstein.  
 

DFU
3 

124: Musik... 

128: Ähm…(sie) trinken 
Kaffee 
130: Musik  
 

124: Herr 
Freudenthaler 

130: Herr 
Freudenthaler                                   

133: Frau 
Wingenfelder 
  

137: Frau 
Gähner... 

133: Herr 
Putzer 
123: ...tanzen    

123:...trinken 
 

123: Ah....tanzen    
123:...trinken 
124: Herr Putzer..Frau 
Tratscher...
124: Ja, tanzen 
130: Frau Gähner… 
130: …tanzen…   

124: Christian 
Krachmacher... 

138: 
..Hhmm…zwei 
Jungen 
spielen…Fußball 
  
 

123: 
Äh..hhmm..äh....Frau 
Tratscher [] 
129:...schlafen 

 

DFU
4 

196: Sie trinken 
Kaffee...oder 
etwas...Kakao 

 

 194: Und...Frau 
Gähner.. 
 

194: Und...Frau 
Gähner..
194: trinken Kaffee 
197: Zeitung..  

192: Staubsauger 

196: Ja, das ist 
auch schön 
197: Und dann 
sind da...Vogel 


196: Und...fünf...Herr 
Putzer und Frau 
Tratscher...  
193: Sie schli..schläft 
da 
193: Stadt  [] 
195:...spielen alles
 


 Tab. 3.2.2.4.2.a. Tabellarische Übersicht über einige artikulatorische Besonderheiten in der Bildbeschreibung  
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TDU
1 

 006: Ja hmmm. ..Herr 
Freudenthaler. 

009: Da ist Herr 
Freudenthaler.. 


006: Ja hmmm. 
..Herr 
Freudenthaler. 

009: Da ist Herr 
Freudenthaler.. 
 

P: Ja, sie tanzen, nicht wahr? 
006: Tanzen... 
009: Hmmm...Herr und Frau 
Walzer...hmmm...Sie tanzen 

 

009: Ja...die Katze 
und (der) Vogel... 

P: Ja, sie spielen 
Fußball. 
006: Ja, Fußball   
 

009: Frau Tratscher 

006: spielt 
006: Stuhl... 
006:..schläft..

 

TDU
2 

041: im Telefon. 
[
 
 

 043: Herr 
Freudenthaler.... 

043: Frau 
Gähner   
043: Frau 
Tratscher....hh
mm....   
 

041: gucken  
043: ein(e) Gitarr(e)... 

057: tanzen. 
 

040: Und die 
Katze und...ein 
Vogel sind....    
041:  TV...    
 
042: Herr 
Freudenthaler 

043: Krachmacher 

052: Vogeln 

040: ..und die Sonne 
scheint.     
040: Sie spielen 
Fußball... 
042: Frau Tratscher 

043: Frau Gähner  
schläft... 
043: Frau 
Tratscher....hhmm....   
 

TDU
3 

102: Und in Café  
trinkt man 
Kaffee 
 
P: Ist das ein Radio? 
116: Nein , Telefon 
[

102: Ja, Herr 
Freudenthaler 

109: Herr 
Freudenthaler  

110: Herr 
Freudenthaler 

117: Herr 
Freudenthaler 
 

102: Ja...er ist 
ein Maler!  
 
106: Herr Putzer 

106: Und Frau 
Gähner schläft,  

116: Hhmm... 
Frau Gähner 
 
 
 

102: Herr und Frau Walzer tanzen       


110: Ja. Herr Putzer  
116: Herr und Frau Walzer tanzen   

117: Herr und Frau Walzer 
...tanzen....  
 
 
 

102: Vogel..
102: Die Sonne 
scheint... 
103: Ja, ja, ja, 
.....sie spielen 
Fußball.  
104: Einen Hund 
und...drei Vogel      

110: Fußball   
111: .Kinder 
spielen Fußball... 
 
...die Sonne 
scheint, ja...  
 

011: Frau Tratscher 

102: Und...die Frau 
liest die Zeitung!   
102: Herr und Frau 
Walzer tanzen       

106: Frau 
Tratscher...Frau 
Tratscher  
109: Ja...und Frau 
Tratscher
116: Christian 
Krachmacher...hhmm
....spielt  

IDU 
1 

014: im Telefon... 
[
 
 

020: Freudenthaler  

022: Freudenthaler 

24: Herr 
Freudenthaler ist...sie 
har ein(en) Hund...     


020: Christian 
Krachmacher  
 
 

014: Hhhmmm...Herr und Frau  
Walzer tanzen 
015: Nein...Herr und  
Frau Walzer tanzen.  
019: Herr Putzer..
und Frau Tratscher... 
020: Ich habe keine Ahnung!  [k  
 

031: Sie spielen 
Fußball... 

015: Ja, vielleicht... 



014: Frau Tratscher 

014: zwei Stunden 
 
024: ..Und Frau 
Tratscher 

019: Herr Putzer.. 
und Frau Tratscher... 


IDU 
2 

028: Da kommt 
Marienhof...   

032: Hhmm...das ist 
nicht der Uhu... 
 

025: Herr 
Freudenthaler 
[fr
036: .Freudenthaler... 


 025: tanzen 
026: Frau Wingenfelder liest eine 
Zeitung 
027: Ja! Frau Wingenfelder liest 
vielleicht...Comics...  
029: Eine Katze ist da.   
 

028:..verkauft 
Obst... 

031: ...Klassische 
Musik...  
031: Sie spielen 
Fußball...  


025: Frau Tratscher 

028: Ein 
Maler...zeichnet...hh
mm...
033: Herr 
Freudenthaler 
ist...spazieren 


DSH
1 

157: Und Herr und Frau 
Walzer tanzen und hören 
Musik  
 

 163: Herr 
Freudenthaler 

 

143: Und Frau Gähner... 
schläft... 
156: Zeitung.. 
 

143: Na...(die) 
Sonne scheint 
  
144:Schornstein...


156: Spaziergang 

 

DSH
2 

166: am 
Telefon…
166: die Musik 
182:..irgendeine 
Cafeteria 
185: Hhmm... Zwei 
Leute sitzen im 
Café... 

 185: weil sonst 
die Sonne 
 

166:…Sie trinken wahrscheinlich 
Tee, oder 
171: trinken Café… 
172: Und dann Frau 
Gähner..schläft...  
178: Und dann..Frau 
Wingenfelder..liest ein Buch 
draußen auf einer 
Bank… 

167: Ja, hier ist ein 
Häschen… 

 

 

Tab. 3.2.2.4.2.a. Tabellarische Übersicht über einige artikulatorische Besonderheiten in der Bildbeschreibung (Fortsetzung)  
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3.2.2.5. Gesamtauswertung: Bildbeschreibung 
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IDU=Intensivierter Deutschunterricht
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DSH=Deutsche Schule Helsinki

DW=Durchschnittswert
SA=Standardabweichung

Abb.3.2.2.5.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Gesamtauswertung der Bildbeschreibung
 

Aus der vorliegenden Graphik (Abb. 3.2.2.4.a.) können die Gesamtleistungen der Vgr in der zweiten 
Produktionsaufgabe ersehen werden. Wie beim freien Gespräch, handelt es sich auch bei diesen Ergebnissen 
um eine zusammenfassende Darstellung der jew. unter den vier Grundvariablen erbrachten Testleistungen. In 
beiden Aufgaben zeigen sich für alle vier Grundvariablen hohe positive Korrelationswerte mit der jew. 
Gesamtauswertung. Wie bereits an mehreren Stellen deutlich geworden ist, hängen vor allem die Variablen 
Inhalt, Interaktion und Aussprache sehr eng miteinander zusammen. Sowohl im freien Gespräch, als auch 
der Bildbeschreibung lässt sich für die Grundvariable sprachliche Richtigkeit ein etwas niedrigerer 
Korrelationskoeffizient verzeichnen. Insgesamt liegen zwischen den einzelnen Grundvariablen jedoch keine 
markanten Differenzen vor. 
 
Mit einem Gesamt-DW von ca. 26/40 Punkten kann für die Bildbeschreibung insgesamt ein sehr ähliches 
Niveau der Sprachbeherrschung festgehalten werden, wie es sich beim freien Gespräch (25,54/40) gezeigt 
hat. Auch die SA-Werte (8,51 in der Bildbeschreibung gegenüber 8,28 im freien Gespräch) deuten auf sehr 
ähnliche Gesamtumstände hin. Bei einem Leistungsvergleich zwischen den einzelnen Vgr kann man 
ebenfalls feststellen, dass in aller Regel von sehr einheitlichen Punktwerten in den beiden Aufgaben 
ausgegangen werden kann. Der einzige etwas größere DW-Unterschied — Rückgang um um etwa 4,5 
Punkte — lässt sich in der TDU1 beobachten, während in den anderen Vgr lediglich marginale Differenzen 
zu verzeichnen sind. In einem interkategorialen Vergleich wird deutlich, dass zurückgehende Mittelwerte im 
Verhältnis zum freien Gespräch ausschließlich unter den TDU-Gruppen beobachtet werden können, 
während in allen anderen Vgr jew. eine leichte DW-Verbesserung festzustellen ist. Am deutlichsten steigen 
die Mittelwerte in der DFU1 und der DFU4 an, sowie in der IDU2 und — ungleich den anderen TDU-Vgr 
— auch in der TDU2. Insofern, als es sich in der TDU2 um eine geringere DW-Differenz handelt, und 
bereits bisher im Vergleich zu den übrigen TDU-Gruppen teilweise deutlich unterschiedliche Entwicklungen 
verzeichnet werden konnten, ist dieses Ergebnis auch nicht überraschend. In den DFU-Gruppen können 
Einflüsse der Aufgabenform bzw. Hilfefunktionen durch besonders konkrete Gesprächsobjekte und 
Referenzbezüge vermutet werden, sowie auch in den besonders in der formalen Sprachbeherrschung starken 
Vgr IDU2 und TDU2.  Die Schwankungen in der Gesamtleistung der TDU1 rühren wiederum von der 
geringen Informantenzahl her und können an dieser Stelle im Sinne einer Gruppenleistung nicht als 
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repräsentativ gelten. Die Gesamtleistungen in den beiden Aufgaben, sowie die Vergleiche mit denen anderer 
TDU-Gruppen lassen darauf schließen, dass das Ergebnis der Bildbeschreibung mit Blick auf die ZS-
Kompetenz der TDU1-Vpn aufschlussreicher ist, als die entsprechenden Verhältnisse im freien Gespräch. Es 
lässt sich auch an diesen Umständen erkennen, wie sich die jew. Aufgabenform auf die Bewertung 
sprachlicher Fertigkeiten auswirken kann: Während in einem freien Gespräch — der vorliegenden Art — 
bestimmte Strukturen und Formen vermieden und umgangen werden können, setzt der Einsatz 
entsprechender Umschreibungsstrategien o.ä. im Rahmen einer gelenkten Bildbeschreibung einen gewandten 
und festen Umgang mit der ZS voraus, sodass in der letzteren Aufgabenform womöglich Lücken in der 
Sprachbeherrschung leichter sichtbar werden, als im Rahmen eines selbst steuerbaren freien Gesprächs.  
 
Betrachtet man kurz die Gesamtergebnisse der Bildbeschreibung vor dem Hintergrund der entsprechenden 
Aufgaben des rezeptiven Testteils, kann man feststellen, dass sich in beiden Testteilen grundsätzlich ähnliche 
Entwicklungen ergeben. Mit Blick auf die Höraufgabe 1.a. zeigt sich neben einigen marginalen Änderungen 
ein etwas größerer Unterschied in den DSH-Gruppen. Es liegen in der Höraufgabe 1.a. für beide DSH-
Gruppen fast identische Leistungen vor, während sowohl in der Gesamtauswertung der Bildbeschreibung, als 
auch unter weiteren Variablen des produktiven Testteils für die DSH2 im Verhältnis zur DSH1 konstant 
deutlich stärkere Leistungen zu verzeichnen sind. Anhand der Gesamtauswertung des rezeptiven Testteils 
lässt sich auch bestätigen, dass bei den rezeptiven Fertigkeiten generell von einem höheren 
Beherrschungsniveau ausgegangen werden kann, als auf der Seite der Produktion. Bzgl. der marginalen 
Differenz zugunsten der DSH1 sind in diesem Falle darüber hinaus auch situative Faktoren zu 
berücksichtigen, und zwar sowohl testinterne bzw. aufgabenbedingte Aspekte, als auch Fragen der 
Konzentrationsfähigkeit im Kontext einer Testsituation. Auch wenn das Alter der Vpn im vorliegenden 
Gesamtkontext generell keine signifikante Größe darstellt, kann sich in solchen Fällen der allgemeine 
kognitive Entwicklungsstand der Lerner bemerkbar machen.  In erster Linie scheinen diese Verhältnisse 
jedoch im Rahmen des rezeptiven Testteils in Erscheinung zu treten. 
 
Was schließlich die Bewertung der in der Bildbeschreibung erbrachten Leistungen vor dem Hintergrund der 
GER-Skalierung anbelangt, kann für das Gesamtsample die Kompetenzstufe B 1.1. als eine erste funktionale 
Stufe der sprachlichen Grundkompetenz festgehalten werden (vgl. Anhang C1). Während die ZS-
Beherrschung im Falle sämtlicher TDU-Vgr, sowie in der IDU1 und den leistungsschwächeren DFU-Vgr 
noch im Bereich der Elementarkompetenz bzw. den Anfangsphasen einer sprachlichen Grundkompetenz 
anzusiedeln ist, ergibt sich für die generell starken DFU2 und DFU4, die beiden DSH-Vgr, sowie auch die 
IDU2 jeweils eine Gesamtleistung, die auf einen insgesamt fließenden Ausdruck in alltäglichen 
Kommunikationssituationen schließen lässt. Es ist allerdings zu bemerken, dass sowohl die Gesamtleistung 
der IDU2 als auch die der beiden DFU-Vgr jew. auf der ersten Stufe der funktionalen Grundkompetenz (B 
1.1. – B 1.2.) anzusiedeln ist, während eine fließende Grundkompetenz (B 1.2.) nur einmal (DSH1) vorliegt, 
und von einer erfolgreichen selbständigen Sprachverwendung auch im alltäglichen Umgang mit L1-
Sprechern der ZS (B 2.2.) lediglich im Falle der DSH2 auszugehen ist. Zieht man hier die 
Bewertungskriterien der vorliegend eingesetzten Bewertungsskala heran, und vergleicht man die Ergebnisse 
mit den Leistungen der Vgr anhand der Transkriptionen, lässt sich feststellen, dass die GER-Skalierung in 
diesem Falle ein durchaus realitätsnahes Bild von der ZS-Beherrschung der hier erfassten Vgr vermittelt.  

Teilfertigkeiten  Rezeptive Leistungen (Aufgaben 1.a. und 1.b.) Produktive Leistungen (Bildbeschreibung) 
Bewertungsskala  Testverfahren (DW) GER-Skalierung Testverfahren (DW) GER-Skalierung 

TDU1 5,98 A 2.2. 4,74 A 2.1. 
TDU2 6,96 B 1.1. 5,69 A 2.2. 
TDU3 6,50 B 1.1. 4,70 A 2.1. 
IDU1 7,50 B 1.2. 5,89 A.2.2. 
IDU2 8,41 B 2.1. 6,99 B 1.1. 
DFU1 6,29 B 1.1. 4,78 A 2.1. 
DFU2 7,95 B 1.2. 6,46 B 1.1. 
DFU3 6,40 B 1.1. 3,74 A 1.3. 
DFU4 9,46 B 2.2. 7,63 B 1.2. 
DSH1 9,93 B 2.2. 7,59 B 1.2. 
DSH2 9,91 B 2.2. 9,55 B 2.2. 
Gesamt 7,86 B 1.2. 6,16 B 1.1. 

Tab. 3.2.2.5.a. Tabellarischer Vergleich einiger rezeptiver und produktiver Testleistungen vor dem Hintergrund der GER-Skalierung. 
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3.2.3. Mündlicher Ausdruck: Lautes Lesen 
 
Im Gegensatz zum freien Gespräch und der Bildbeschreibung war die letzte Testaufgabe ausschließlich für 
die Überprüfung der Lesefertigkeiten bestimmt. Anhand der Grundvariablen Intonation und Artikulation, 
sowie deren zahlreicher Subvariabler wurden neben einer allgemeinen Lesefertigkeit u.a. die Zuordnung von 
Lautung und Schrift erfasst, sowie die Fertigkeit, Intonationsmuster und Artikulationskonventionen der ZS 
im Rahmen eines Lesetextes auf einen wenigstens tlw. unbekannten Wortschatz zu übertragen. Aus diesen 
Gründen wurde der Lesetext unter lexikalischen Gesichtspunkten auf einen sprachlichen Kenntnisstand 
zugeschnitten, der partiell über die durchschnittliche ZS-Beherrschung der hier erfassten Vgr hinausgeht. 
Andererseits waren jedoch auch reichlich bekannte Wörter und Ausdrücke enthalten, die partiell auch im 
Kontext der zwei ersten Aufgaben angesprochen wurden (z.B. Fussball spielen, Vater, Sonne). Wie in den 
entsprechenden Aufgaben des rezeptiven Testteils (Lautdiskrimination), wurden die zu erfassenden Laute 
und Lautkombinationen generell auch beim Lauten Lesen  in unterschiedlichen lexikalischen Umgebungen 
überprüft. Hiermit konnte im Hinblick auf die bereits mehrfach angesprochene lexikalische Bekanntheit 
(word familiarity) eine hinreichend vielfältige Aufgabenstellung gewährleistet, sowie eine explizite 
Berücksichtigung vom Einfluss des jew. lexikalischen Kontextes auf die Aussprache ermöglicht werden. 
Aufgrund einer solchen Verfahrensweise ist für den vorliegenden Rahmen ferner auch die Möglichkeit von 
detaillierteren Vergleichen zwischen rezeptiven (Lautdiskrimination) und produktiven (Artikulation 
einzelner Laute und Lautkombinationen) Testaufgaben gegeben. Für einige allgemein problematische Laute 
und Lautkombinationen können Vergleiche mit den rezeptiven Aufgaben auch in diesem Rahmen explizit 
herangezogen werden. Für die restlichen Fälle wird auf die Diskussion der rezeptiven Aufgaben unter 3.1.3, 
3.1.4. und 3.1.5. hingewiesen. 
 
3.2.3.1.  Intonation 
 
In der Leseaufgabe wurden als einzelne Subvariable der Intonation die Kategorien a) Rhythmus, Gliederung, 
Pausierung, b) Melodieverlauf im Satz und an Satzzeichen, sowie c) Akzentuierung im Wort und im Satz 
erhoben. Auch wenn die Intonation für einen L1-finnischsprachigen Deutschlerner (L2) gewöhnlicherweise 
keine derartigen Lernschwierigkeiten bereitet, wie sie etwa im Bereich der Artikulation anzutreffen sind, 
gelten alle diese Merkmale für den vorliegenden Rahmen als relevant (vgl. TEIL A,  2.3.1.1.). Es ist auch an 
dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass auch die Intonation in fremdsprachlichen 
Kommunikationskontexten einen Authentizitätsaspekt darstellt, der neben den artikulatorischen 
Besonderheiten der jew. ZS die Gesamtkompetenz der mündlichen Sprachproduktion ausmacht und zur 
Verständlichkeit und dem Gelingen der Kommunikation beiträgt. Unter dem Gesichtspunkt des 
Sprechrhythmus (hier: eines sinngerecht rhythmisierten Lesens) in einer für das Deutsche charakteristischen 
Legato-Aussprache bieten L1-finnischsprachige Lerner mit einer starken Vorliebe zur Staccato-
Rhythmisierung besonders interessante Substanz für eine nähere Betrachtung. Eine starke Betonung der 
Sinnsilben, sowie eine genauso deutliche Reduktion der unbetonten stehen im Deutschen der regelmäßigen 
Anfangsbetonung und vergleichsweise starken Nebenakzentuierung des Finnischen gegenüber. Insbesondere 
im Hinblick auf den Melodieverlauf im Satz und an Satzzeichen stellt auch die Eigenschaft der steigenden 
Frageintonation im Deutschen für den L1-finnischsprachigen Lerner ein Spezifikum dar. Die Verhältnisse 
der unterschiedlichen Sprach- bzw. Sprechrhythmen kommen schließlich auch bei der dritten Subvariablen 
zum Vorschein, da sich die starke Anfangsbetonung der Wörter des Finnischen in aller Regel auch im (vor 
allem anfänglichen) FSE ausdrückt, und der deutsche Sprechrhythmus hingegen vom Satzakzent bestimmt 
ist. Bei der c) Akzentuierung im Wort und im Satz sind daher auch im Rahmen einer Leseaufgabe 
Abweichungen vor allem im Bereich der Wortakzentuierung zu erwarten, während die Unsicherheiten und 
noch teils fehlenden Kompetenzen mit Blick auf den Satzakzent bei vielen Sprechern aufgrund einer noch 
nicht deutlich erkennbaren Satzintonation nicht so stark auffallen mögen. Da die Akzentuierung der Wörter 
jedoch im Endeffekt auch den Satzakzent beeinflusst bzw. mit ausmacht, spiegeln sich die Abweichungen 
bei den einzelnen Wörtern selbstverständlich auch in der Beherrschung der Satzakzente hörbar wider. 
 
Die Gesamtumstände der intonatorischen ZS-Beherrschung in der Leseaufgabe können graphisch u.a. wie 
folgt präsentiert werden (vgl. Abb. 3.2.3.1.a.). Bei den in dieser Abbildung angegebenen DW handelt es sich 
um Mittelwerte der jew. unter den drei oben angeführten Subvariablen erreichten Punktwerte: 
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Für die Variable Intonation lässt sich beim Lauten Lesen ein Gesamt-DW von ca. 5,76/10 Punkten 
festhalten. Es kann vor dem Hintergrund der Ergebnisse gefolgert werden, dass zwischen den inhaltlich-
kommunikativen Aufgaben des freien Gesprächs bzw. der Bildbeschreibung und der an intonatorisch-
artikulatorischen Einzelheiten orientierten Leseaufgabe im vorliegenden Kontext nur geringe 
Leistungsdifferenzen vorhanden sind. Bei einem Gesamt-DW von jew. knapp 6 / 10 Punkten kann für das 
Gesamtsample in allen drei Aufgaben eine intonatorische ZS-Beherrschung belegt werden, die manchmal 
von der Standardlautung etwas abweicht, wenn auch bereits oft auch zielgerecht gemeistert wird und nur 
noch gelegentlich Verständnisschwierigkeiten verursacht (vgl. TEIL E, 2.2.4.). Wie bei den bisher 
beleuchteten Variablen und Aufgaben, zeigen sich auch hier teils große DW-Differenzen sowohl in, als auch 
zwischen den einzelnen Vgr. In der graphischen Übersicht geben die SA-Werte über die gruppeninternen 
Verhältnisse Aufschluss, die Balken signalisieren samt den jew. DW-Angaben hingegen die Umstände 
zwischen den Vgr. 
 
Bereits auf den ersten Blick kann man erkennen, dass sich im Verhältnis zu den zwei ersten Sprechaufgaben 
am Gesamtbild nur wenige Änderungen sichtbar werden. Auch beim Lauten Lesen liegen in den beiden 
DSH-Vgr die höchsten DW für die Intonation vor, insgesamt starke Leistungen sind auch in der DFU4, 
IDU2 und der DFU2 vorhanden. Im Gegensatz zu den zwei ersten Aufgaben lässt sich hier jedoch auch für 
die TDU2 eine vergleichsweise starke Gesamtleistung verzeichnen, die an dieser Stelle u.a. gegenüber der 
TDU3 statistisch gering signifikant (p=0,033 < 0,05) besser ausfällt. Aufgrund der geringen Informantenzahl 
der TDU1 lässt sich zwischen der TDU2 und der TDU1 trotz einer deutlichen DW-Differenz keine statistisch 
markante Differenz nachweisen. Die Einflüsse der geringen Probandenzahl generell kann man ferner auch an 
den DW-Schwankungen der TDU1 in den drei Sprechaufgaben erkennen: Während sich im freien Gespräch 
ein Mittelwert von 6/10 Punkten gezeigt hat, sinkt der DW in der Bildbeschreibung auf 4,5/10 Punkte. 
Entsprechend kann in der Leseaufgabe schließlich ein Mittelwert von lediglich 3,17 Punkten verzeichnet 
werden. Auch wenn in diesem Falle von keiner statistisch repräsentativen Gruppenleistung auszugehen ist, 
implizieren die Ergebnisse im Verhältnis zu den anderen TDU-Gruppen eine interessante Entwicklung bei 
den zwei Vpn der TDU1: Während in der TDU3 für die Intonation konstant in allen Aufgaben in etwa 
gleiche DW festgehalten werden können — wenn auch für das laute Lesen ein etwas schwächerer Mittelwert 
vorliegt —  lässt sich für die TDU2 hingegen gerade in der Leseaufgabe der höchste Mittelwert beobachten. 
Die Ergebnisse machen deutlich, wie unterschiedliche Gruppen aus ein und derselben Grundkategorie der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung auch im Bereich einer vergleichsweise traditionellen Aufgabe wie 
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dem lauten Lesen eines Textes vollkommen anders geartete Entwicklungen der ZS-Beherrschung aufweisen 
können. Wie sich bereits bei den früher besprochenen Aufgaben gezeigt hat, bestehen gerade zwischen der 
intonatorischen ZS-Beherrschung und dem Ergebnis einer Gesamtaufgabe jeweils überaus enge 
Zusammenhänge. Ähnlich wie für das freie Gespräch (r = .949) und die Bildbeschreibung (r = .968), kann 
auch bereits an dieser Stelle für das laute Lesen ein entsprechender Korrelationskoeffizient von r = .965 
festgehalten werden. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen der Gesamtauswertung der Leseaufgabe und den 
zahlreichen vor allem artikulatorischen Einzelvariablen ist es auch nicht gerade uninteressant anzumerken, 
dass gerade für den Zusammenhang der Intonation und der Gesamtaufgabe der höchste Korrelationswert 
vorliegt. Es scheint vor diesem Hintergrund insgesamt haltbar zu sein, anhand der intonatorischen ZS-
Beherrschung auch auf die mündlichen Ausdrucksfertigkeiten generell Rückschlüsse zu ziehen. An späterer 
Stelle wird auf diese Zusammenhänge zurückzukommen sein. 
 
Angesichts der Gesamtergebnisse bei der Variablen Intonation sind für den vorliegenden Kontext auch die 
Verhältnisse bei den Subvariablen der Intonation von Interesse.  Auch wenn diese Einzelheiten bei den zwei 
ersten Aufgaben nicht separat ausgewertet werden konnten, wurden bereits oben bei der Betrachtung einiger 
artikulatorischer Besonderheiten am Rande auch intonatorische Aspekte mitberücksichtigt. Sowohl im freien 
Gespräch als auch der Bildbeschreibung konnten Abweichungen im Wortakzent angeführt werden, die 
einerseits die Übertragung von L1-Intonationsmustern (Akzentuierung) auf den L2-Kontext deutlich 
gemacht, wie auch andererseits den Einfluss der Folgefremdsprachen (L3-Englisch, L4-Schwedisch) auf die 
L2-Aussprache bestätigt haben (vgl. Tab. 3.2.1.4.2.b. und 3.2.2.4.2.a.). Im Falle der Leseaufgabe können 
über die Wortakzentuierung hinaus auch gröbere Abweichungen des Melodieverlaufs anhand der 
Transkriptionen rekonstruiert werden. Da bei der Leseaufgabe jedoch insgesamt nur deutliche intonatorische 
und artikulatorische Abweichungen vermerkt wurden und die Transkription vor allem in Bezug auf die 
intonatorischen Einzelheiten nach vereinfachten Transkriptionskonventionen erfolgte, empfiehlt es sich für 
eine jede nähere Betrachtung der intonatorischen Subkategorien auch die jew. Tonbandaufzeichnung1 
heranzuziehen.  
 
Für den vorliegenden Fall lässt sich festhalten, dass intonatorische Abweichungen in den meisten Vgr bei 
den Kategorien Akzentuierung im Wort und im Satz, sowie Melodieverlauf im Satz und an Satzzeichen 
vorkommen, wobei auch für Rhythmus, Gliederung und Pausierung nur ein marginal höherer Gesamt-DW 
zu verzeichnen ist. Trotz einiger kleinerer Abweichungen scheint diese Entwicklung weitgehend für alle Vgr 
zuzutreffen. Etwas deutlicher weicht das Bild lediglich im Falle der TDU1 ab, indem sich hier für die 
Subvariable der Akzentuierung der höchste DW verzeichnen lässt. Auch dieses Ergebnis unterliegt 
selbstverständlich dem Einfluss der geringen Probandenzahl und ist hier nicht weiter von Bedeutung.  
 
Mit Blick auf die ZS-Beherrschung in diesen drei Subkategorien der (Lese-)Intonation ergibt sich für das 
Gesamtsample insgesamt ein sehr einheitliches Bild. Etwas deutlichere DW-Unterschiede (von > 0,5 
Punkten) zeigen sich in der TDU1, der TDU2 und der IDU1, sowie der DFU1, DFU4 und der DSH1. 
Auffällig konstant bleiben die Mittelwerte in den drei Kategorien hingegen in der DSH2, der IDU2 und der 
DFU2. Vor allem für die DSH2 und die IDU2 haben sich jedoch auch bisher überall ausgesprochen 
einheitliche Entwicklungen gezeigt, sodass an sich von keinem unerwarteten Ergebnis auszugehen ist. Auch 
in der DFU2 sind größere Schwankungen bisher ausgeblieben. Es ist auch interessant anzumerken, dass sich 
an dieser Stelle generell für die DFU2 und die DFU4 im Gesamtvergleich ähnlich starke Leistungen zeigen, 
wie sie in den zwei ersten Produktionsaufgaben beobachtet wurden. Zumindest mit Blick auf die 
intonatorische ZS-Beherrschung können im vorliegenden Falle keine markanten Differenzen zwischen einer 
Leseaufgabe und zwei Sprechaufgaben ohne Intervention visueller Teilfertigkeiten erkannt werden. Es 
scheinen sich die Lesefertigkeiten in einer intensiven CLIL-Umgebung — wenigstens mit Blick auf die 
Intonation — genauso stark zu entwickeln, wie auch die interaktiv-kommunikativen Fertigkeiten des 
mündlichen Ausdrucks generell. Auch scheint man auf der Grundlage der hier vorliegenden Ergebnisse 
keine Leistungsdifferenzen in den (intonatorischen) Lesefertigkeiten auf den Altersunterschied der Vpn etwa 
in den DFU- gegenüber den TDU- bzw. IDU-Gruppen zuruckführen zu können. Es zeigen sich weitgehend 
die gleichen Verhältnisse wie bei den zwei ersten Aufgaben, bei denen bzgl. der Leistungsunterschiede 

                                                
1 Die Originalaufzeichnungen der Testgespräche können auf Anfrage beim Verfasser angehört bzw. angefordert 
werden.  
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einzelner Vgr nur sehr bedingt auf das Alter verwiesen werden konnte. Die folgenden Übersichten stellen die 
Ergebnisse der Intonation im lauten Lesen (graphisch und tabellarisch) zusammenfassend dar (vgl. Abb. 
3.2.3.1.b. und Tab.3.2.3.1.a.) :   
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Abb.3.2.3.1.b. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Lautes Lesen Subvariable der Intonation

 

 
 
3.2.3.2. Artikulation 
 
Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass sowohl bei der Erstellung, wie auch der 
Auswertung der Leseaufgabe auf die generell bekannten Schwierigkeiten (vgl. TEIL A, 2.3.1.2.) und die 
hiermit zusammenhängenden Herausforderungen bei der Aneignung der L2-deutschen Artikulation auf L1-
finnischer Grundlage besondere Rücksicht genommen wurde. Es lassen sich an dieser Stelle folglich die 

Versuchs- Rhythmus, Gliederung, Pausierung Melodieverlauf im Satz und an Satzzeichen Akzentueirung im Wort und im Satz 

Gruppe (DW) (SA) (DW) (SA) (DW) (SA) 
TDU1 3,0000 ,00000 2,5000 ,70711 4,0000 ,00000 
TDU2 5,4286 1,98806 5,1429 1,86445 4,5714 1,98806 
TDU3 3,8000 1,03280 3,4000 ,96609 3,5000 ,70711 
IDU1 5,0833 1,50504 4,5000 1,38170 4,9167 1,50504 
IDU2 6,1538 1,28103 6,2308 1,36344 6,1538 1,51911 
DFU1 3,7500 1,35680 3,5833 1,16450 3,2500 ,96531 
DFU2 5,3333 1,90347 5,1250 1,94070 5,1667 1,73623 
DFU3 3,2500 1,60255 3,1667 1,99241 2,9167 1,62135 
DFU4 7,0000 1,15470 6,7143 1,11270 6,4286 1,98806 
DSH1 7,8462 ,98710 7,3846 1,26085 7,3077 1,43670 
DSH2 9,8000 ,61559 9,7500 ,63867 9,7500 ,63867 

Gesamt 5,9242 2,49770 5,6970 2,56202 5,6591 2,55573 
Tab.  3.2.3.1.a. Tabellarische Übersicht über die Beherrschung der Subvariablen der Intonation im lauten Lesen. 
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gleichen Einzelheiten diskutieren, die weiter oben (ebda.) mit Blick auf den Kontext des L2-Deutscherwerbs 
bei L1- Finnisch generell präsentiert wurden. Somit kann die vorliegende Darstellung zugleich als eine 
fallspezifische Überprüfung der obigen (hypothetischen) Ausführungen gelten. Da die Aspekte der 
Artikulation jedoch bereits auch im Rahmen des freien Gesprächs und der Bildbeschreibung zumindest 
ansatzweise abgehandelt wurden, ist hier einerseits der Kontext einer Leseaufgabe hervorzuheben, sowie 
zweitens den Vergleichen zwischen den artikulatorischen Entwicklungen im rezeptiven und produktiven 
Testteil ein zentraler Stellenwert einzuräumen (vgl. TEIL E, 3.2.1.4.; 3.2.2.4.). Darüber hinaus interessieren 
in diesem Zusammenhang auch evtl. Unterschiede in den artikulatorischen Leistungen der Vgr in einem 
freien bzw. partiell gelenkten und kommunikativen Gesprächskontext einerseits, sowie im Rahmen einer 
Leseaufgabe andererseits. Wie bereits bei früheren Darstellungen, muss auch in diesem Falle primär auf eine 
quantitative Betrachtung der Testleistungen fokussiert werden. Für den vorliegenden Zusammenhang 
besonders relevante Details sind jedoch auch qualitativ etwas näher zu betrachten (vgl. freies Gespräch und 
Bildbeschreibung). Zunächst soll ein Überblick über die artikulatorischen Gesamtleistungen der Vgr im 
lauten Lesen gegeben werden (vgl. Abb. 3.2.3.2.a.): 
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Für die artikulatorische ZS-Beherrschung im lauten Lesen lässt sich vorliegend ein Gesamt-DW von ca. 
7,04/10 Punkten belegen. Gegenüber dem freien Gespräch (ca.5,82) und der Bildbeschreibung (ca.5,88) 
kann somit von einem etwas höheren Beherrschungsgrad der Artikulation ausgegangen werden. Da es sich 
an dieser Stelle jedoch um eine Leseaufgabe handelt, deren Struktur und Durchführung den Vpn bereits in 
der selbständigen Testvorbereitung bekannt gegeben wurde, überrascht das Ergebnis an dieser Stelle nicht.  
 
Zumal sich bei der Intonation des lauten Lesens nur geringfügige Unterschiede zu den entsprechenden 
Verhältnissen in den zwei anderen Aufgaben gezeigt haben,  interessiert es an dieser Stelle besonders zu 
erfahren, ob sich im Bereich der Artikulation größere Differenzen zwischen den verschiedenen Aufgaben, 
oder aber auch den verschiedenen Vgr und deren Grundkategorien erkennen lassen. Unter dem Aspekt der 
Intonation konnten oben keine direkten Auswirkungen der verschiedenen Lernumgebungen (etwa CLIL 
gegenüber TDU bzw. IDU) auf die Lernerperformanz in der Leseaufgabe beobachtet werden. Vielmehr 
zeigten sich unter diesem Gesichtspunkt in allen drei Aufgaben sehr einheitliche Ergebnisse. 
 
Wie der Gesamt-DW bereits impliziert, können bei der Artikulation des lauten Lesens im Verhältnis zu den 
anderen Aufgaben in aller Regel relativ deutliche Mittelwert-Erhöhungen erkannt werden. Eine Ausnahme 
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stellt in dieser Entwicklung lediglich die DFU3 dar, in der im Verhältnis zu den ersten zwei Aufgaben gerade 
in der Leseaufgabe ein deutlich niedrigerer DW vorliegt. Bei einem Gesamt-DW von 2,76 / 10 Punkten 
bleibt für die DFU3 in der Leseaufgabe eine Artikulation festzuhalten, die noch häufig deutliche 
Abweichungen aufweist. Da ähnliche Entwicklungen auch unter der Variablen Intonation vorkommen, 
lassen die Gesamtumstände auf eine Aussprache schließen, die durch häufige und deutliche Abweichungen 
noch in vielen Fällen kommunikationsstörend wirkt. Dass sich gerade für die Leseaufgabe der allerniedrigste 
DW ergibt, deutet darauf hin, dass gravierende Lücken im (mündlichen) Umgang mit ZS-Texten und 
selbstverständlich bei der Zuordnung von Lautung und Schriftbildern vorliegen müssen. Besonders 
interessant sind bzgl. dieser Ergebnisse die entsprechenden Umstände in der DFU1, in der sich bisher bis auf 
die Grundvariable sprachliche Richtigkeit  relativ ähnliche Ergebnisse mit der DFU3 gezeigt haben: Sowohl 
mit Blick auf das freie Gespräch als auch die Bildbeschreibung lässt sich in der DFU1 für die Artikulation 
der Leseaufgabe eine markante DW-Verbesserung von jew. über 2,0 Punkten verzeichnen. Diese Ergebnisse, 
sowie die verhältnismäßig starken Gesamtleistungen unter der Variablen sprachliche Richtigkeit lassen 
darauf schließen, dass die Vpn der DFU1 im Bereich der formal-strukturellen ZS-Beherrschung, sowie im 
(vor allem artikulatorischen) Umgang mit ZS-Texten eine deutlich weiter vorangeschrittene ZS-Kompetenz 
zeigen, als unter inhaltlich-interaktiven bzw. kommunikativen Gesichtspunkten einer freien mündlichen 
Sprachverwendung. Mit Blick auf die übrigen DFU-Umgebungen kommen deutliche Vorteile gegenüber der 
DFU3 zum Vorschein, sowie interessante Spezifika auch im Verhältnis zur DFU4 und der DFU2: 
Tendenziell zeigt sich in der DFU2 eine ähnliche Entwicklung in den drei Aufgaben, wenn auch die DW-
Differenz zwischen der Leseaufgabe und den zwei Gesprächssituationen deutlich geringer bleibt. In der 
DFU4 zeigt sich zwischen dem lauten Lesen und der Bildbeschreibung die im Gesamtvergleich geringste 
DW-Differenz um 0,01 Punkte. Im Lichte der konstant starken Leistungen der DFU4 ist dieses Ergebnis 
weder besonders auffällig noch in irgendeiner Hinsicht als nachteilhaft anzusehen. Vielmehr liegen hiermit 
Belege für eine mündliche ZS-Beherrschung vor, die trotz vollkommen unterschiedlicher Aufgabenstellung 
zu einheitlichen Ergebnissen führt und damit für eine überdurchschnittlich starke und ganzheitliche 
Sprachbeherrschung spricht. Da jedoch andererseits sowohl in der DSH1 als auch der DSH2 an dieser Stelle 
jew. eine leichte DW-Erhöhung belegt werden kann, können in diesen Verhältnissen ferner einerseits die 
besonders erfolgreichen Leistungen der DFU4 in der Bildbeschreibung erkannt werden, sowie andererseits 
auch evtl. Auswirkungen des Alters der Vpn auf den Umgang mit ZS-Lesetexten. Es ist auch daran zu 
erinnern, dass die Vpn der DFU4 zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst die vierte Jahrgangsstufe besuchten 
und daher auch in den Ergebnissen konsequenterweise keine ähnliche Vertrautheit mit Leseaufgaben 
aufweisen können, als die anderen Vgr. Auch gerade unter diesen Gesichtspunkten kann die Gesamtleistung 
der DFU4 hier als besonders erfolgreich angesehen werden. 
 
In den Vgr des TDU und IDU ist an dieser Stelle mit Blick auf die artikulatorischen Gesamtleistungen keine 
ähnliche Variation zu verzeichnen. Es lässt sich in sämtlichen TDU- und IDU-Gruppen im lauten Lesen eine 
deutliche DW-Verbesserung gegenüber dem freien Gespräch und der Bildbeschreibung beobachten. Wie es 
der graphischen Darstellung entnommen werden kann, zeigen sich in den IDU-Vgr hier gegenüber 
sämtlichen DFU-Vgr, sowie auch der DSH1 durchschnittlich stärkere Gesamtleistungen, während sich bisher 
für die DFU4 und die DSH1 entgegen gesetzte Entwicklungen gezeigt haben. Eine besonders starke DW-
Verbesserung lässt sich ferner in der TDU2 beobachten: Unter artikulatorischen Gesichtspunkten kann für 
die TDU2 gegenüber der DFU4 eine marginal (um 0,01 Punkte) stärkere Leseleistung verzeichnet werden, 
während sich bisher sowohl in der Bildbeschreibung (p=0,005), als auch dem freien Gespräch (p=0,005) 
statistisch signifikant bessere Leistungen zugunsten der DFU4 gezeigt haben. Es lassen sich hier die Vorteile 
bzw. Errungenschaften eines schwerpunktmäßig theoriebasiert-formellen FSU mit Blick auf die Erlangung 
der L2-Artikulation besonders deutlich werden. Im weiteren Sinne können in den Ergebnissen auch 
spezifische Charakteristika der unterschiedlichen Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden erkannt 
werden: In den TDU- und IDU-Gruppen lässt sich grundsätzlich eine zentrale Funktion von textorientierten 
Umgangskonventionen und Übungsformen mit der Ausspracheschulung vermuten, in den DFU- und den 
DSH-Gruppen kann man von derartigen Regularitäten hingegen nicht ausgehen. Mit Blick auf die 
Gesamtumstände der artikulatorischen ZS-Beherrschung zeigen sich dort größere Schwankungen zwischen 
den einzelnen Vgr (DFU), sowie insgesamt kohärentere artikulatorische Leistungen über die einzelnen 
Aufgabenformen hinweg. Im folgenden sind einige relevante Entwicklungen aus dem Umgang mit den 
Vokalen und Konsonanten etwas näher heranzuziehen.   
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3.2.3.2.1. Vokale 
 
Die Vokallaute wurden in der Auswertung des lauten Lesens anhand zweier Subkategorien erfasst, und zwar 
mit Blick auf die Länge und Kürze der Vokale unter der Subvariablen Vokalquantität, sowie bzgl. der 
qualitativen Produktion der Laute unter der Vokalqualität. Dass bei L1-finnischsprachigen Deutschlernern 
(L2) im Erwerb des ZS-Vokalsystems sowohl quantitative als auch qualitative Schwierigkeiten auftreten 
können, wurde an früherer Stelle ausgeführt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die evtl. Probleme mit 
der Vokalquantität in aller Regel aufgrund der Schwierigkeiten in der Zuordnung von Laut- und 
Schriftbildern entstehen, während qualitative Abweichungen bei bestimmten Vokallauten primär auf den 
Unterschieden in den Artikulationskonventionen bzw. dem Lautinventar des Deutschen und Finnischen  
beruhen. Wie weiter oben bereits angenommen und im Zusammenhang mit der Artikulation des freien 
Gesprächs bzw. der Bildbeschreibung bereits belegt wurde, können darüber hinaus auch spezifische 
Umstände in der L1-Artikulation (z.B. starke Regionallautung) für den L2-Lauterwerb zusätzliche 
Herausforderungen bedeuten. Wie es im vorliegenden Rahmen bereits konstant betont wurde, kann 
entsprechend festgehalten werden, dass sich eine möglichst frühzeitige Begegnung mit Rhythmen und 
Melodien (sprich, sprachlichen Impulsen) mehrerer Sprachen auf die Aneignung von Artikulationsregeln 
vorteilhaft auswirken können. Auch für diese Umstände konnten bereits für den Zusammenhang interaktiver 
Gesprächssituationen in der ZS Evidenzen vorgelegt werden.  
 
Aus der vorliegenden graphischen Übersicht (Abb. 3.2.3.2.1.a.) kann man ersehen, dass sich in der 
Leseaufgabe bei einigen Vgr für die Quantität, bei anderen wiederum für die Qualität ein höherer DW ergibt. 
Da die Vokalquantität generell als eine leichter zu bewältigende Eigenschaft gilt, stellt dieses Ergebnis für 
den vorliegenden Rahmen einen sehr interessanten Befund dar. Da die Schwierigkeiten mit Vokalquantität in 
diesem Falle weitgehend auf die Verhältnisse der orthoepischen ZS-Beherrschung zurückführbar sind, 
werden bei der Leseaufgabe die Probleme mit der Zuordnung von Lautung und Schrift besonders deutlich. 
An einer graphemgetreuen Lautung bei einigen Vgr haben sich diese Umstände partiell bereits in der 
Bildbeschreibung erkennen lassen: 
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Anhand der Gesamt-DW der beiden vokalischen Subvariablen können diese Verhältnisse präzisiert werden: 
Für die Vokalquantität liegt beim lauten Lesen ein Gesamt-DW von ca. 7,35/10 Punkten vor, während für die 
Qualität der Vokallaute ein Gesamtmittelwert von ca. 7,41/10 Punkten verzeichnet werden kann. Anders als 
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es oft auf der Grundlage der Unterschiede im deutschen und finnischen Lautsystem angenommen wird, lässt 
sich für den vorliegenden Lesekontext belegen, dass im Bereich der Vokalquantität etwas mehr 
Abweichungen vorkommen, als in dem der Vokalqualität. Da in den ersten beiden Aufgaben keine 
Unterscheidung zwischen der quantitativen und qualitativen Beherrschung der Vokale vorgenommen werden 
konnte, lassen sich in dieser Hinsicht keine Vergleiche mit den verschiedenen Aufgabenformen anstellen. 
Anhand der obigen Ausführungen und der Transkriptionen kann man jedoch durchaus bestätigen, dass dort 
— lediglich von der Ausspracheperformanz einiger Lerner bei den Eigennamen der Bildbeschreibung 
abgesehen — andere Verhältnisse vorherrschen, und somit weitaus häufiger qualitative Abweichungen in der 
Aussprache der Vokale auftreten.  
 
Nimmt man die Leistungen einzelner Vgr hier etwas genauer in den Blick, lassen sich einige für die 
vorliegende Gesamtdiskussion interessante Einzelheiten feststellen: In denjenigen Vgr, in denen bisher die 
insgesamt stärksten Gesamtleistungen beobachtet wurden, kann jew. für die Vokalqualität ein etwas höherer 
DW verzeichnet werden, während sich in allen TDU-Gruppen, sowie der DFU1 und der DFU2 an dieser 
Stelle ein genau umgekehrtes Bild zeigt. Eine Ausnahme stellt hier lediglich die DSH2 dar, da dort für beide 
Kategorien der gleiche DW (9,8/10) vorliegt und damit eine nahezu lückenlose produktive Beherrschung der 
Vokallaute bestätigt werden kann. Anhand der Transkriptionen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd 2, 10) lässt sich 
feststellen, dass bei nur einigen wenigen Vpn Abweichungen etwa in der  – - Variation, sowie bzgl. 
der Vokalreduktion aufgrund einer für das Finnische charakteristischen starken Nebenbetonung statt Schwa-
Produktion bzw. -Tilgung (o.ä.) vorkommen. Trotz deutlicher phonetischer Abweichungen ist in diesen 
Leistungen jedoch an keiner Stelle von für die Verständlichkeit bedeutsamen Aussprachefehlern auszugehen. 
Auf die Qualität der einzelnen Vokallaute wird unten näher eingegangen. 
 
Mit Blick auf die Abweichungen in der Vokalquantität lässt sich mit Blick auf die vorliegende Leseaufgabe 
generell bestätigen, dass die meisten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der langen Aussprache eines 
Einzelvokals in betonter Position vorkommen, während Probleme bspw. mit der zielgerechten Lautung von 
Graphemkombinationen wie  <ie>,<eh> oder <üh> in erster Linie in den allgemein leistungsschwächeren 
Vgr zu verzeichnen sind. Stellenweise zeigt sich auch eine Übergeneralisierung der (für den L2-deutschen 
Kontext prinzipiell korrekt erworbenen) langen Aussprache für Einzelgrapheme. Darüber hinaus ist die 
Vokalquantität gelegentlich auch bei solchen Abweichungen betroffen, die eindeutig aus dem Kontext 
weiterer Fremdsprachen — voran der L3-Englisch — resultieren und vor allem in Verbindung mit den 
deutschen Entsprechungen lexikalisch und orthographisch ähnlichen Wörtern vorkommen. Im Hinblick auf 
diese Erscheinungen können aus den Transkriptionen u.a. folgende Beispiele angeführt werden: 
 

Vgr Inkorrekte Lautung von 
Einzelvokalen 

Abweichung 
(Vokalquantität) 

Inkorrekte Lautung von 
Graphemkombinationen 

Abweichung 
(Vokalquantität) 

DFU 059:
124:
075: 
083: 
067:  

059: [] statt 
124:  [a] statt 
062:  statt 
083: statt 
067: statt  

062:  
123: 
124:  

062: <üh> als 
123: <ie> als 
124: <eh> als  

TDU 
 
 
 
 

009: 
109: 
043: 
104:  

009: [] statt 
109:  statt 
043: statt 
104: statt  

006: 
104: 
109:  

006:  <ie> als 
104: <üh> als 
104: <eh> als  

IDU  
 
 
 

011:  
015:  
019: 
028:  

011: statt 
015: statt 
019:  statt 
028: statt  

017:  
025:  
 

017: <üh> als 
025: <ie> als 
 

DSH 
 
 
 

162:  
163: 
 

162: statt 
163:  statt [bzw.  


158:   158: <üh> als  

Tab. 3.2.3.2.1.a. Tabellarische Übersicht über einige Abweichungen in der Vokalquantität (Aufgabe: Lautes Lesen) 
Auch wenn in der obigen Tabelle (vgl. Tab.3.2.3.2.1.a.) nur einige wenige Abweichungen berücksichtigt 
sind, lässt sich auf der Grundlage der Beispiele feststellen, dass prinzipiell in sämtlichen Vgr — wenn auch 
teil nur marginale — stellenweise Schwierigkeiten mit der Vokalquantität vorkommen. Auch wenn in den 
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Transkriptionen nur deutlich abweichende Formen berücksichtigt sind, kann anhand der in der Lautschrift 
wiedergegebenen Textstellen bestätigt werden, dass sich in den einzelnen Vgr bestimmte Abweichungen 
wiederholt anzutreffen sind. Mit Blick auf die gruppeninternen Verhältnisse sind ferner auch die jew. 
Differenzen im Beherrschungsgrad der Vokalquantität gegenüber -qualität interessant. Die obigen Beispiele 
zur Vokalquantität lassen nämlich darauf schließen, dass sich in qualitativer Hinsicht genauso 
variantenreiche Abweichungen zu erwarten sind, und zwar insbesondere in denjenigen Vgr, in denen sich für 
die Vokalqualität der jew. geringere Mittelwert gezeigt hat. Wie bei der Betrachtung der Vokalquantität, soll 
auch hier zunächst anhand einer graphischen Präsentation ein Überblick über die Gesamtverhältnisse in der 
Beherrschung der ZS-Vokalqualität gewonnen werden (vgl. Abb. 3.2.3.2.1.b.): 
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Ausnahmslos scheint im vorliegenden Lesekontext die Vokalreduktion am meisten artikulatorische 
Schwierigkeiten zu bereiten bzw. ignoriert zu werden. Es liegt in jeder Vgr für die Vokalreduktion bzw. die 
Schwa-Realisierung / -Elision der jew. niedrigste Mittelwert vor, und anhand der in der tabellarischen 
Übersicht  (vgl. Tab. 3.2.3.2.1.a.) angegebenen DW der einzelnen Vgr lassen sich diese Umstände auch mit 
Blick auf die Gesamt-DW der einzelnen Subvariablen bestätigen. Da das Finnische über keine 
Reduktionsvokale verfügt, und darüber hinaus durch den Staccato-Rhythmus eine starke 
Nebenakzentuierung begünstigt, überrascht das hier vorliegende Gesamtergebnis an dieser Stelle nicht. Wie 

Vgr /i/-,/e/- und /a/-Laute 
   
  DW                   SA 

/u/- und /o/-Laute 
 

   DW               SA 

/y/- und /ö/-Laute 
 

DW              SA 

Diphtonglaute 
 

DW             SA 

Vokalreduktion, 
Schwa-Einsatz bzw. -

Elision 
TDU1 5,0000 ,00000 7,5000 ,70711 8,0000 1,41421 7,0000 ,00000 4,0000 ,00000 
TDU2 7,5714 ,78680 7,8571 ,89974 8,4286 1,27242 9,0000 ,81650 6,5714 ,53452 
TDU3 6,8000 ,78881 7,2000 ,78881 7,0000 ,94281 7,4000 1,17379 4,9000 ,99443 
IDU1 8,0000 1,12815 8,0833 1,16450 8,4167 1,16450 8,7500 1,13818 7,8333 1,40346 
IDU2 8,3846 1,04391 8,2308 1,01274 9,0000 ,81650 9,0769 ,64051 7,5385 1,05003 
DFU1 5,8333 1,89896 6,2500 1,81534 7,0000 1,85864 7,4167 2,19331 3,6667 1,49747 
DFU2 7,2083 1,50302 7,7500 1,22474 7,7500 1,07339 7,8333 1,60615 6,2500 2,26984 
DFU3 3,0833 1,97523 3,3333 2,14617 3,3333 2,14617 2,9167 2,67848 2,2500 2,09436 
DFU4 7,1429 2,19306 7,4286 1,61835 8,1429 1,46385 8,2857 1,38013 6,8462 ,89872 
DSH1 7,6923 1,10940 8,2308 ,92681 8,3077 ,85485 8,3846 1,04391 9,6000 ,88258 
DSH2 9,7500 ,63867 9,8500 ,36635 9,8500 ,36635 9,9500 ,22361 7,0000 2,08167 

Gesamt  7,2803 2,17310 7,5985 2,04103 7,8409 2,04838 7,9697 2,27814 6,4091 2,57692 
Tab.3.2.3.2.1.b. Tabellarische Übersicht über die ZS-Beherrschung im lauten Lesen / Subvariable der Vokalqualität 
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aus den Gesamttranskriptionen deutlich hervorgeht, kommen diese Verhältnisse in allen vorliegend 
eingesetzten Testaufgaben vor. Da bei einer Leseaufgabe eine im Vergleich zu anderen (Gesprächs-) 
Aufgaben deutlichere Artikulation angestrebt wird, lassen sich diese Erscheinungen gerade beim lauten 
Lesen besonders deutlich beobachten. Wie weiter oben bereits vermutet wurde, zeigt sich statt einem Schwa-
Laut [] besonders häufig ein deutliches , während eine Substitution z.B. durch [] (vgl. TEIL A, 
2.3.1.2.1.) nur marginal beobachtet werden kann (vgl. Transkript-CD bzw. Bd.2). Der Umgang mit dem 
zweiten dt. Reduktionslaut [] im Kontext des lauten Lesens  wird an späterer Stelle erläutert (siehe 
3.2.3.2.2.). 
 
Dass die Umstände der obigen Gesamtübersicht ferner auch auf verhältnismäßig häufige Schwierigkeiten mit 
einer zielgerechten Artikulation der /i/- und /e/-Laute schließen lassen, kann ebenfalls vor dem Hintergrund 
früherer Ausführungen erklärt werden. Da im Finnischen nur ein /e/-Laut ()vorhanden ist, dessen 
Lautung u.a. im Grad der Mundöffnung, sowie auch der Artikulationsspannung mit Blick auf die deutschen 
/e-/-Laute eher dem  näher kommt, lassen sich hier phonetische Systemverstöße ohne explizite 
Einübung der Unterschiede nicht vermeiden. Da sich die lautliche Realisierung des Graphems <ä> im 
Deutschen und im Finnischen deutlich unterscheidet, ergeben sich noch zusätzliche Schwierigkeiten auch 
bzgl. der deutschen - Laute. Auch diese Verhältnisse fallen in der vorliegenden Übersicht unter die 
Rubrik der /e/-Laute. Was schließlich die Artikulation der ebenfalls in dieser Kategorie mitberücksichtigten 
/a/-Laute anbelangt, lassen sich die evtl. Abweichungen hingegen nicht auf die L1-Lautung zurückführen. Da 
bei den Abweichungen dieser Laute in der vorliegenden Leseaufgabe vorwiegend Substitutionen durch 
erscheinen, sind im Hintergrund vielmehr Interferenzen aus dem L3-Bereich zu vermuten. Auf solche 
Einflüsse lässt sich vor allem in solchen Fällen hinweisen, in denen über diese spezifische Substitution 
hinaus auch weitere für die Artikulation des Englischen charakteristische Abweichungen erscheinen. 
 
Mit einem Gesamt-DW von ca. 7,6/10 Punkten nimmt die Artikulation der /u/- und /o/-Laute mit Blick auf 
die Beherrschung der hier berücksichtigten Subvariablen eine mittlere Position ein. Auch wenn sich 
diesbezüglich zwischen den einzelnen Vgr geringfügige Variationen zeigen, lässt sich bei einem Vergleich 
der Gesamt-DW einzelner Subvariabler ein mittlerer Beherrschungsgrad deutlich bestätigen. Es ist vor allem 
interessant zu bemerken, dass sich an dieser Stelle die in den früheren Ausführungen prognostizierten 
Verhältnisse bzgl. der Beherrschung der Vokalqualität eindeutig wieder erkennen lassen: Während für die 
zielgerechte Artikulation des /y/ und /ö/, wie auch die der drei Diphtonglaute des Deutschen insgesamt 
relativ einfache Erwerbsverhältnisse vermutet wurden, haben sich bereits oben neben der Vokalreduktion 
und den /e/-Lauten gerade für die Artikulation des /u/ und /o/ allgemein betrachtet weitaus problematischere 
Verhältnisse angekündigt. Da die Artikulation der finnischen - Laute im Verhältnis zu den deutschen 
Entsprechungen einmal (gegenüber dem [) deutlich offener und zweitens (gegenüber dem ) wiederum 
geschlossener ausfällt, entstehen oft qualitative Abweichungen, die jedoch für die Verständlichkeit generell 
keine Beeinträchtigung bedeuten. Wie es bei der lautlichen Realisierung der <u>-Laute häufig anzutreffen 
ist, können sich allerdings auch beim intendierten  des Deutschen gelegentlich Einflüsse aus dem Bereich 
der L4-Schwedisch auswirken und — als Folge einer (allzu) deutlichen Verkleinerung des Öffnungsgrades 
(vgl. 2.3.1.2.1.)  — zu einer an die schwedischen Entsprechungen angeglichene Lautung der <u>- und <o>-
Laute (als [bzw.  und ) führen (vgl. ebda.). Da sich beim lauten Lesen solche Erscheinungen vor 
allem in denjenigen Vgr zeigen, in denen Schwedisch als L4 gelernt wird, scheint der Einfluss des schulisch-
multiplen FSU in diesem Kontext plausibel zu sein. Wie bereits bisher an mehreren Stellen angemerkt 
wurde, ist auch der wenigstens partiell gegebenen Präsenz des Schwedischen im finnischen Sprachalltag ein 
gewisser Stellenwert einzuräumen, wie auch der lexikalischen Nähe von Deutsch und Schwedisch, welche 
vor allem im Kontext des multiplen FSE in der Schule auch artikulatorische Unübersichtlichkeiten 
begünstigen kann. Eine evtl. (simultane oder konsekutive) L1-Berührung mit Schwedisch scheint hingegen 
im Rahmen der Leseaufgabe wenigstens in der Vokalqualität nicht direkt beobachtbar zu sein. Auf die 
Einflüsse des ESE bzw. die jew. spezifischen L1-Umstände (vgl. TEIL A, Abb. 2.4.2.d.) auf den Erwerb der 
L2-Artikulation wird auch bei der Besprechung der Konsonanten zurückzukommen sein. 
Was an dieser Stelle schließlich die Qualität der /y/- und /ö/-Laute, sowie die der Diphtonge anbelangt, kann 
für den Kontext der vorliegenden Leseaufgabe bestätigt werden, dass in den meisten Vgr gerade für diese 
Subvariablen — wie an früherer Stelle impliziert — die höchsten DW vorliegen. Zumal bei der Auswertung 
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der Artikulation auch in der Leseaufgabe vorrangig auf solche Abweichungen Rücksicht zu nehmen war, die 
entweder qualitativ auffällig sind, oder aber sich quantitativ durch systematische Wiederholungen bemerkbar 
machen, sind die verhältnismäßig hohen Mittelwerte dieser beiden Kategorien auf der Grundlage der 
früheren Darstellungen gut nachvollziehbar. Da im Finnischen sowohl die /y/- und /ö/-Laute, wie auch 
insbesondere zahlreiche Diphtonglaute gegeben sind, bereitet auch die Aneignung von L2-Entsprechungen 
dieser Vokallaute für L1-finnischsprachige Lerner i.d.R. keine besonderen Schwierigkeiten. Es sind zwar 
auch bei diesen Lauten deutliche Kontraste vorhanden, die im mündlichen Ausdruck durchaus auffällig 
wirken können.  Bzgl. der /y/ - und /ö/-Laute wurde oben — ähnlich wie bei den /e/-Lauten — auf den 
Öffnungsgrad sowie die Zuordnung von Laut- und Schriftbildern hingewiesen (vgl. Abb. 2.3.1.2.1.b.), bei 
den Diphtongen wiederum auf den biphonematischen Charakter der finnischen Laute gegenüber einer 
deutlich schwächeren und kürzeren Realisierung der deutschen Entsprechungen. Auch bei den 
Diphtonglauten lässt sich abschließend noch auf einen relevanten Unterschied in den Ergebnissen der 
vorliegenden drei Aufgaben hinweisen: Während sich insbesondere bei einigen DFU1-Vpn in den zwei 
ersten Aufgaben einige L1-bedingte Besonderheiten in der lautlichen Realisierung der Diphtonglaute , 
 und  gezeigt haben, lassen sich solche in der Leseaufgabe nicht beobachten. Ähnlich wie oben mit 
Blick auf eine L1-bilinguale Entwicklung mit Finnisch und (Finnlands-)Schwedisch bestätigt wurde, scheint 
auch für die Umstände einer starken L1-Regionallautung zuzutreffen, dass bei einer Leseaufgabe in der 
Vokalqualität keine auffälligen Auswirkungen zu erkennen sind. Wie die Diskussionen um entsprechende 
Verhältnisse bei den zwei ersten Aufgaben implizieren, lässt sich jedoch erwarten, dass sowohl die L1-
Entwicklungen, als auch die Umgebungen und unterrichtsmethodischen Konventionen, denen der L2-
Deutscherwerb im Falle einer jeden Vgr ausgesetzt ist, womöglich noch deutlicher im Bereich der 
Konsonanten zum Ausdruck kommen, als es hier für die Quantität und Qualität der Vokale beobachtet 
werden konnte. Die Beherrschung der konsonantischen Artikulation beim lauten Lesen  ist im nächsten 
Abschnitt (siehe 3.2.3.2.2.) zu besprechen. 
 
An dieser Stelle ist es schließlich noch interessant auf die rezeptiven Fertigkeiten der Vokalquantität und – 
qualität hinzuweisen. Vor dem Hintergrund statistischer Korrelationswerte lässt sich feststellen, dass 
zwischen der Vokalquantität des lauten Lesens und der außerkontextuellen Lautdiskrimination der Vokale 
im rezeptiven Testteil bei sechs von insg. 15 Items ein positives statistisches Korrelationsverhältnis besteht. 
In diesem Zusammenhang ist es vor allem interessant anzumerken, dass bei vier von den positiv 
korrelierenden Items primär gerade die Länge und Kürze der Vokale überprüft wurde (vgl. Aufgabenblatt im 
Anhang E 2d). Ferner zeigen sich für die Vokalquantität bei der außerkontextuellen Lautdiskrimination der 
Konsonanten interessanterweise noch mehr positiv korrelierende Items. Es lassen sich bei insgesamt acht 
Items eindeutig positive Korrelationskoeffizienten beobachten. Mit Blick auf die diskriminierenden 
Höraufgaben scheinen die engsten Zusammenhänge mit der produktiven Beherrschung der Vokalquantität 
jedoch mit der kontextuellen Lautdiskrimination zu bestehen: Bei 23 von 25 Items lässt sich eine eindeutig 
positive statistische Korrelation verzeichnen. Nur bei den Items 1 und 16 lässt sich keine positive Korrelation 
nachweisen. 
 
Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich auch für die diskriminierenden Rezeptionsaufgaben und der 
Vokalqualität des lauten Lesens. Mit Blick auf die vokalische Lautdiskrimination ergibt sich eine positive 
Korrelation für acht Items, bzgl. der Konsonanten wiederum in neun von insgesamt 15 Fällen. Auch bzgl. 
der Vokalqualität bleibt ein positives Korrelationsverhältnis bei der kontextuellen Lautdiskrimination 
lediglich in drei Fällen aus. Betroffen sind ähnlich wie bei der Vokalquantität die Items 1 und 16, sowie 
darüber hinaus das Item 19. Im Zusammenhang mit der Gesamtauswertung des lauten Lesens bzw. auch des 
Gesamttests wird auf diese Umstände zurückzukommen sein. 
 
Die Unterschiede, die sich im Umgang mit der Vokalquantität und –qualität in den verschiedenen Aufgaben 
zeigen, lassen sich auch anhand der Transkriptionen rekonstruieren. Anhand einer tabellarischen Übersicht 
können hier einige Beispiele zu den qualitativen Abweichungen bei den ZS-Vokalen im lauten Lesen  
exemplarisch präsentiert werden (vgl. Tab. 3.2.3.2.1.c.):  
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Vgr /a/-, /e/- und /i/-Laute 
   
 

/u/- und /o/-Laute 
 
    

/y/- und /ö/-Laute 
 
 

Diphtonglaute 
 
 

Vokalreduktion / 
Schwa-Einsatz bzw. –
Elision 

TDU1 006: 
 
 
 

009: 
009: 
 
 

009: 


 
 

009: 


 

006: 
009: 
009:  

TDU2 042:  
042:  
043:  
049:  

043: 
043: 
 

 

040: 
041: 


 

042:  
 

043: 
043:  
057: 
 

TDU3 
 
 
 
 
 
 
 

102:  
102:  
104:  
109: 
109: 
117:  

105: 
109:  
116: 
117:  
 

103: 
110:  
116: 
 

 

106: 
109: 


 

105: 
109: 
111: 
 
 
 

IDU1 
 

012:  
014:  
017: 
 
 

014:  
015:  
024:  
014: 
 

010: 
012: 
019: 
 
 
 

020:  
024: 



 

014: 
020:  

IDU2 
 
 

025:  
031:  
031:  
033: 
 

028: 
028: 

 
 

025: 

 
 

037: 






 

025: 
028: 
030:  
 
 
 

DFU1 058:  
058:  
060:  
062:  
063:  
063:  

063: 




 

062: 



 
 

065: 




 

059: 
060: 
062: 
 

DFU2 075:  
087:  
087:  
093:  
 
 

077: 


 

079: 
083: 
094:   
 

 

079: 
079:  
086: 
094: 
 
 

075: 
079:  
080: 
095:  
 

DFU3 123:  
123: 
124:  
124:   
124: 
129: 
 

123:  
140: 
139:   

133:
128:  
130:  

124: 
124: 
124: 
139:    
140:  
140: 
 

123:
133:  
140:  

DFU4 194: , 
195:  
 

194: 
197:  

191: 
193: 
195:   

 195: 
195: 
196:  

DSH1 143:  
145:  
156:  

157:
157: 
162:   

  142: 
142: 
144: 
145:  

DSH2 163:  
 

   166:   
167: 
185: 
 

Tab.3.2.3.2.1.c. Tabellarische Übersicht über einige Abweichungen in der Vokalqualität (Aufgabe: Lautes Lesen)  
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3.2.3.2.2. Konsonanten 
 
In der kontrastiven Diskussion um einige zentrale artikulatorische Merkmale im Deutschen und Finnischen 
(vgl. TEIL A, 2.3.1.2.2.) wurde explizit darauf hingewiesen, dass beim L2-Deutscherwerb neben den jew. 
Besonderheiten im Vokalinventar auch die sprachspezifischen Unterschiede im Konsonantensystem deutlich 
in Erscheinung treten. Es hat sich gezeigt, dass in der ZS Deutsch im Verhältnis zur AS Finnisch in vielen 
Fällen eine spezifischere phonemische Differenzierung vorhanden ist, und dass viele für das Deutsche 
charakteristische und im Sprachgebrauch häufig auftretende konsonantische Laute bzw. Lautkombinationen 
im Finnischen gar nicht gegeben sind. Vor diesem Hintergrund wurden die Plosivlaute und einige Frikativ-
Kontraste einschl. des palatalen  und des velar gebildeten  einer ausführlicheren kontrastiven 
Betrachtung unterzogen, sowie die aufgrund besonderer sprachspezifischer Artikulationskonventionen u.a. 
bzgl. der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern problematische Variation in der Lautung des /r/, wie auch 
einige mehrteilige Konsonantenverbindungen (u.a. Affrikaten) detailliert berücksichtigt.  
 
Da auch in der vorliegend eingesetzten Leseaufgabe und deren Auswertung u.a. gerade diese Laute und 
Lautkombinationen erfasst wurden, erscheint es an dieser Stelle naheliegend, die Präsentation der Ergebnisse 
anhand der oben erwähnten Kategorien zu gliedern und zugleich die weiter oben diskutierten Verhältnisse 
der artikulatorischen ZS-Beherrschung mit Blick auf den vorliegenden Testkontext (insb. die Leseaufgabe) 
zu beleuchten. Dementsprechend sollen hier a) die Plosivlaute hinsichtlich der fortis-lenis-Oppositionen und 
der Aspiration der Fortes diskutiert werden, sowie b) die Frikative einmal mit Blick auf die Handhabung der 
fortis-lenis-Oppositionen der labio-dentalen Laute  und , sowie ferner in Bezug auf die Kontrastierung 
der dentalen und palato-alveolaren Sibilanten  gegenüber  einschließlich der lenis-Varianten  und . 
Als eine dritte Subkategorie der Frikative sind hier darüber hinaus die für das Finnische unbekannten c) 
Laute und  einzubeziehen. Schließlich ist die Artikulation der für L1-finnische Deutschlerner (L2) 
ebenfalls generell als problematisch geltenden d) /r/ - Laute insbesondere mit Blick auf die Vokalisierung des 
/r/ und die Produktion des Reduktionslautes [] zu besprechen, sowie e) der Umgang mit der Affrikate 
und einigen weiteren Konsonantenverbindungen. Alle in der Auswertung (siehe Bewertungsbogen, 
Anhang A1) explizit mitberücksichtigten Lautkombinationen können an dieser Stelle nicht näher betrachtet 
werden. Trotz einer insgesamt primär quantitativen Betrachtung sind jedoch auch hier einige für die 
vorliegende Gesamtdiskussion relevante Entwicklungen exemplarisch auch unter qualitativen 
Gesichtspunkten zu besprechen. 
 
Bzgl. der artikulatorischen ZS-Beherrschung konnte für das freie Gespräch (vgl. 3.2.1.4.2.) und die 
Bildbeschreibung (vgl. 3.2.2.4.2.) bereits beobachtet werden, dass die für L1-finnische Deutschlerner 
generell charakteristischen Schwierigkeiten mit der ZS-Artikulation insgesamt auch in den vorliegend 
erfassten Vgr vorhanden sind. Da mit der Leseaufgabe eine im Verhältnis zu den beiden ersten Aufgaben 
vollkommen neue Perspektive in der Betrachtung der artikulatorischen Sprachfertigkeiten eingenommen 
werden kann, sind an dieser Stelle neben einer detaillierteren Betrachtung der Artikulationsfertigkeiten im 
lauten Lesen auch Vergleiche mit den entsprechenden Entwicklungen in den zwei ersten Aufgaben von 
Interesse. Besonders relevant ist hier darüber hinaus auch eine Gegenüberstellung von der Beherrschung der 
konsonantischen ZS-Artikulation in einer Leseaufgabe und den entsprechenden rezeptiven 
Lautdiskriminationsfertigkeiten sowohl bzgl. einer außerkontextuellen und primär konsonantischen 
Lautdiskrimination bei Einzelwörtern, wie auch mit Blick auf einen zusammenhängen Textkontext. Zunächst 
soll jedoch ein Gesamtüberblick über die Beherrschung der konsonantischen ZS-Artikulation gegeben 
werden. 
 
Gegenüber dem Gesamt-DW bei der vokalischen Artikulation (ca. 7,38 / 10) liegt im lauten Lesen für die 
Artikulation der Konsonanten mit ca. 6,69/10 Punkten ein etwas niedrigerer Gesamtmittelwert vor. Es lässt 
sich für die Konsonanten auch ein etwas höherer SA-Wert (2,44 gegenüber 2,06) verzeichnen, sodass 
gruppenintern, wie auch teils zwischen den einzelnen Vgr im Verhältnis zu den Vokalen größere 
Leistungsunterschiede festgehalten werden können. Es ist zu beachten, dass im vorliegenden Falle auch bei 
den Vokalen nicht nur die gröbsten Fehler (wie etwa eine graphemgetreue Lautung der Diphtonge, o.ä.), 
sondern auch feinere Abweichungen (u.a. die  – -Variation) berücksichtigt wurden, und sich folglich 
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auch diese Umstände in den Ergebnissen widerspiegeln. Es ist daher offensichtlich, dass bei den 
Konsonanten insgesamt mehr konkrete und bedeutende Abweichungen anzutreffen sind, als bei den 
Vokalen. Die vorliegende graphische Übersicht (vgl. Abb.3.2.3.2.2.a.) stellt die Beherrschung der 
Konsonanten und Vokale im lauten Lesen kontrastiv dar:   
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Abb.3.2.3.2.2.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Artikulation der Konsonanten und Vokale im Überblick
 

 
Anhand der Übersicht lässt sich sofort feststellen, dass in der Beherrschung der vokalischen und 
konsonantischen Artikulation in einigen Gruppen deutliche Differenzen vorliegen, während in anderen 
wiederum für beide Subvariable eine jew. ähnliche Leistung verzeichnet werden kann. Zu den ersteren lassen 
sich in diesem Falle sämtliche Gruppen des TDU, sowie die DFU1 zählen, in den restlichen Vgr ist hingegen 
von relativ einheitlichen Gesamtleistungen auszugehen. Es ist interessant anzumerken, dass u.a. in der DSH2 
zwischen der vokalischen und der konsonantischen Artikulation bei einer DW-Differenz von 0,01 Punkten 
praktisch kein Unterschied vorhanden ist und ferner auch z.B. in der IDU2 nur eine marginale Differenz 
vorliegt, während in den TDU-Vgr sowie der DFU1 jew. eine Mittelwertdifferenz von mind. 1,5 Punkten zu 
beobachten ist. Obwohl auch bei einigen weiteren Vgr DW-Differenzen von jew. etwa 0,5 Punkten 
festgehalten werden können, lassen die Ergebnisse der TDU- Gruppen und der DFU1 auf besondere 
Umstände sowohl in der jew. Lernumgebung vermuten, und zwar sowohl mit Blick auf deren schulische, als 
auch außerschulische Dimensionen (vgl. TEIL B, u.a. 1.1.).  Es kann in diesem Falle ferner kaum als Zufall 
gelten, dass sich die markantesten Schwankungen in der Beherrschung der vokalischen vs. konsonantischen 
ZS-Artikulation gerade bei den Vgr zeigen, für die oben bereits an mehreren Stellen durch besondere 
Umstände der außerschulischen Lernumgebung bzw. durch eine starke, wenn auch jew. unterschiedliche L1-
Regionallautung besondere Verhältnisse für den L2-Lauterwerb prognostiziert wurden. Bzgl. der 
vokalischen Artikulation hat sich oben festhalten lassen, dass sich die Besonderheiten der L1-Lautung bzw. 
die sprachlichen Merkmale einer jeden (außerschulischen) FSE-Umgebung eher in einem freien bzw. partiell 
gelenkten Gesprächskontext ausdrücken, als im Zusammenhang einer Leseaufgabe. Vor dem Hintergrund  
der obigen Ausführungen zum freien Gespräch und der Bildbeschreibung können bestimmte konsonantische 
Abweichungen auch im lauten Lesen vermutet werden. Inwiefern diese mit den in den zwei anderen 
Aufgaben beobachteten Verhältnissen Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede aufweisen, soll nachfolgend 
anhand einiger Einzelbeispiele diskutiert werden. Zugleich sind auch die besonderen Umstände in den TDU-
Vgr und der DFU1 gebührend mitzuberücksichtigen, und zwar nicht zuletzt mit Blick auf die Charakteristika 
der jew. L1-Regionallautung und deren Auswirkungen auf die Aneignung der ZS-Artikulation. Darüber 
hinaus sind auch detailliertere Vergleiche mit den Ergebnissen des rezeptiven Testteils vorzunehmen. 
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Insgesamt zeigt sich zwischen der Artikulation der Konsonanten im lauten Lesen und der primär 
konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern eine positive Korrelation in 11 von 15 Fällen.  Im 
Hinblick auf die primär vokalische Lautdiskrimination lässt sich an dieser Stelle ein ähnlicher 
Zusammenhang bei acht von 15 Items belegen. Wie für die Subvariable der vokalischen Artikulation, lassen 
sich auch bzgl. der Artikulation der Konsonanten die engsten Zusammenhänge bei der gemischten und 
kontextuellen Lautdiskrimination von sowohl vokalischen als auch konsonantischen Lauten beobachten: Von 
insgesamt 25 Items kann eine statistisch signifikant positive Korrelation in 24 Fällen belegt werden. Auf 
Einzelheiten wird an späterer Stelle im Zusammenhang mit den jew. Konsonanten einzugehen sein. 
 
Die Plosivlaute und die Aspiration 
Mit Blick auf die Plosivlaute wurden oben bei der kontrastiven Darstellung des finnischen und deutschen 
Konsonanteninventars solche Laute bzw. Lautkontexte aufgezeigt, die L1-finnischsprachigen Sprechern des 
Deutschen (L2) erfahrungsgemäß besondere Probleme bereiten (können). Es wurde u.a. auf die Umstände 
der Aspiration, sowie die Erscheinungen der fortis-lenis-Opposition und der Doppelkonsonanz hingewiesen. 
Am Rande wurden auch die Einflüsse der L1-Verhältnisse angesprochen. Diese konnten auch bereits für den 
vorliegenden Rahmen bei der Artikulation des freien Gesprächs und der Bildbeschreibung bestätigt werden.  
 
Der vorliegenden graphischen Übersicht  (vgl. Abb.3.2.3.2.2.b.) lässt sich die Beherrschung der Plosivlaute 
im lauten Lesen entnehmen. Aufgeführt sind die grundlegende Opposition von stimmhaften und stimmlosen 
Plosivlauten, sowie die Aspiration der entsprechenden Fortes. Es lässt sich für die fortis-lenis-Distinktion ein 
Gesamt-DW von ca. 7,7 / 10 Punkten festhalten, der auf eine meistens zielgerechte Unterscheidung zw. 
Fortes und Lenes hindeutet. Andererseits kann hier zugleich gefolgert werden, dass jedoch gelegentlich auch 
eine eine abweichende Artikulation — u.a. bei einer Verwechslung bzw. stellvertretendem Einsatz von 
stimmhaften und stimmlosen Lauten —  vorkommt. Auch diese Umstände sind der Graphik zu entnehmen: 
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Abb.3.2.3.2.2.b. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Konsonanten: Plosive und Aspiration
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Für die Aspiration der Fortes kann ein Gesamtmittelwert von ca. 6,39/10 Punkten verzeichnet werden. Es 
liegen lediglich in der DSH2 und bei den zwei Vpn der TDU1 für beide Subvariable identische DW vor, 
während in allen anderen Vgr die grundlegende Opposition zwischen Fortes und Lenes eindeutig besser 
beherrscht wird, als die Behauchung der stimmlosen Plosivlaute. Auffällig große Differenzen sind in der 
TDU2 und der DFU1 zu beobachten, deutliche Unterschiede können ferner auch in der TDU3, den IDU-Vgr, 
sowie der DFU2 erkannt werden. Weiterhin ist am vorliegenden Gesamtbild auffällig, dass anders als bisher 
in der IDU1 ein insgesamt stärkeres Ergebnis vorliegt, als in der IDU2, während sich bisher konstant für die 
IDU2 ein kleiner Vorsprung gezeigt hat. Darüber hinaus verdienen auch die Leistungen der DSH1 und der 
DFU4 etwas nähere Betrachtung: Es ist in den beiden Vgr mit Blick auf die Plosivlaute und die Aspiration 
der fortis-Plosive eine sehr einheitliche Leistung zu verzeichnen. Wie die Gesamtumstände der Artikulation 
im lauten Lesen, sowie auch der obige Gesamtvergleich der Plosive bereits implizieren, ergeben sich jedoch 
in einem Gesamtvergleich vor allem im Verhältnis zu den bereits beleuchteten Aufgaben bei der 
grundlegenden fortis-lenis-Opposition für beide Gruppen überraschend defizitäre Verhältnisse. Im Hinblick 
auf die Beherrschung der Aspiration scheinen sich diese Umstände jedoch durch die großen Schwankungen 
u.a. in den TDU-Gruppen wieder auszugleichen.  
 
Hinter diesen Entwicklungen drücken sich unterschiedliche Arten von artikulatorischen Abweichungen aus: 
Mit Blick auf die grundlegende fortis-lenis-Kontrastierung kann stellenweise auf den bereits angesprochenen 
stellvertretenden Einsatz von stimmhaften und stimmlosen Plosivlauten zurückgegriffen werden, andererseits 
aber auch auf eine (L1-bedingte) graphemgetreue Aussprache, die sich in der vorliegenden Leseaufgabe vor 
allem im Zusammenhang mit unbekannten Wörtern bei vielen Vpn deutlich bemerkbar macht. Folglich kann 
z.B. bzgl. der vergleichsweise niedrigen DW der DSH1 und der DFU4 in der fortis-lenis-Unterscheidung 
nicht ohne weiteres von einer Verwechslung der stimmlosen und stimmhaften Artikulation der Plosive 
ausgegangen werden. Vielmehr scheint u.a. gerade in diesen Vgr die Zuordnung von Lautung und 
Orthographie für diese Umstände verantwortlich zu sein und besonders am Wort- bzw. Silbenende — unter 
dem Stichwort der Auslautverhärtung1 — ins Gewicht zu fallen. Unter der Variablen Aspiration sind 
hingegen ausschließlich solche Abweichungen erfasst, die mit der Behauchung der fortis-Plosive  
zusammenhängen. Mit Blick auf diese Erscheinungen können hier abschließend einige artikulatorische 
Abweichungen exemplarisch herangezogen werden. Anhand dieser Beispiele lässt sich auch die 
Unterscheidung zwischen der grundlegenden fortis-lenis-Distinktion und der Betrachtung der Aspiration 
verdeutlichen (vgl. Tab.3.2.3.2.2.a.): 

Versuchsgruppen Abweichung der 
fortis-lenis-Opposition 

(Verwechslung) 

Abweichung der 
fortis-lenis-Opposition 

(graphemgetreue Lautung) 

Abweichung der 
Aspiration 

 
TDU 105:  006:  

009:  
106: 
109:  

040: 
042:
043: 
052:  

IDU  
 
 

012:   
014: 
017: 
019:  

017:  
020:  
031:  
033:  

DFU 061: 
123: 
129:
193: 
194:  

075:  
078:  
090:  
195:  
137:  

062: 
079:  
101:  
195: 
129:  

DSH  
 

142:  
145: 
161: 
162:  

142:  
143: 
144: 
167:  

Tab.3.2.3.2.2.a. Tabellarische Übersicht über einige artikulatorische Abweichungen im lauten Lesen / Variable: Plosivlaute 

                                                
1 Wie es dem für die Auswertungen eingesetzten Diagnosebogen (Anhang A1) entnommen werden kann, wurde die 
Auslautverhärtung im vorliegenden Test auch separat ausgewertet. Da in der vorliegenden Präsentation nur einige 
wesentliche Entwicklungen exemplarisch besprochen werden können, und die Auslautverhärtung u.a. bei den 
stimmhaften Plosivlauten mit der hier getroffenen Opposition der Fortes und Lenes zusammenfällt, wird in diesem 
Rahmen nicht explizit auf weitere Details der Auslautverhärtung eingegangen.  
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Was schließlich noch die Zusammenhänge mit der artikulatorischen Beherrschung der Plosivlaute im lauten 
Lesen und die diskriminierende Rezeptionsfertigkeit der Plosivlaute in den Höraufgaben anbelangt, lässt sich 
feststellen, dass in der außerkontextuellen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern eine statistisch signifikante 
Korrelation mit fünf von insgesamt sieben solcher Items vorhanden ist, bei denen primär die Rezeption der 
Plosivlaute überprüft wurde2. Für die Variable Aspiration zeigen sich positive Korrelationen einmal bei 
diesen fünf Items der Plosivkontraste, sowie darüber hinaus noch in sechs weiteren Fällen, in denen primär 
die Diskriminationsfertigkeit anderer (nicht-plosiver) Laute bzw. Lautkombinationen überprüft wurde. Wie 
auf der Grundlage der Gesamtumstände oben bereits vermutet werden konnte, zeigen sich sowohl für die 
artikulatorische fortis-lenis-Kontrastierung der Plosivlaute, wie auch für die Aspiration der fortis-Plosive in 
Bezug auf die kontextuelle Lautdiskrimination noch engere Zusammenhänge: Im Falle der grundsätzlichen 
fortis-lenis-Differenzierung bleibt lediglich ein Item (16) ohne statistisch signifikante Korrelation, bzgl. der 
Aspiration lässt sich bis auf zwei Items (1,19) überall ein signifikant positives Korrelationsverhältnis 
nachweisen. Da sowohl in der außerkontextuellen als auch der kontextuellen Lautdiskrimination gerade 
solche Items ohne statistisch markante Korrelationen bleiben, bei denen die fortis-lenis-Opposition der 
Velarplosive überprüft wird, kann für den vorliegenden Kontext gefolgert werden, dass die 
Diskriminationsfertigkeit der velaren Plosivlaute nicht unbedingt mit der Beherrschung der artikulatorischen 
fortis-lenis-Opposition bzw. der Behauchung zusammenhängen muss, sondern dass sich auf die Rezeption 
der fortis-lenis-Kontraste vielmehr auch weitere Faktoren wie z.B. evtl. sekundäre  Lautkontraste (vgl. Item 
8 in der Höraufgabe 2.b. bzw. Items 16 und 19 in der Höraufgabe 3) auswirken. Da sich jedoch vor allem bei 
den Minimalpaaren in Bezug auf die produktive fortis-lenis-Differenzierung stellenweise auch überaus 
deutliche Korrelationswerte zeigen, bleibt in diesem Zusammenhang u.a. das Ergebnis mit Blick auf die 
rezeptive  –  – -Kontrastierung (Item 5 in der 2.b.) als ein auffälliges Spezifikum festzuhalten. 
Solche spezifischen Umstände zwischen den rezeptiven und den produktiven Testleistungen lassen es 
sinnvoll erscheinen, diesen Zusammenhängen in einem anderen Kontext detaillierter nachzugehen.       
 
Frikative: Die -- und  - , -- Kontraste 
Sowohl mit Blick auf die labio-dentalen Frikative, als auch die dentalen bzw. palato-alveolaren Sibilanten 
wurde oben ausgeführt, dass sich für den L2-Deutscherwerb auf L1-finnischer Grundlage in beiden Fällen 
besondere Herausforderungen stellen: Im Hinblick auf die Lautung des /f/ und /v/ wurde auf das 
grundsätzliche Fehlen bzw. eine nur marginale Präsenz des /f/ im Finnischen hingewiesen, sowie die im 
mündlichen Sprachgebrauch (besonder regional) verbreitete und auf das nur gelegentliche Vorkommen des 
/f/ bzw. die im Finnischen fehlende Artikulationsspannung zurückführbare Realisierung des <f> als . 
Darüber hinaus scheint sich der Erwerb der ZS-Artikulation im vorliegenden Falle durch die bei L1-Finnisch 
grundsätzlich gegebene Neigung zu einer graphemgetreuen Lautung zu erschweren (z.B. <v> alsstatt 
). Ähnlich wirken sich ferner auch die sprachlichen Verhältnisse im schulisch-multiplen FSE insbesondere 
mit Blick auf den Einfluss des Englischen auf die Erlangung einer zielgerechten Aussprache aus (z.B. <w> 
als  ) (vgl. TEIL A, 2.3.1.2.2.). 
 
Bei der Kontrastierung der dentalen und palato-alveolaren Sibilanten einschl. der fortis-lenis-Differenzierung 
kommen Schwierigkeiten vor allem dadurch zustande, dass den vier /s/-Varianten des Deutschen im 
Finnischen nur ein einziger /s/-Laut gegenübersteht, und eine ähnliche phonemische Differenzierung im 
Finnischen daher weder bekannt noch notwendig ist. Während eine wenigstens nahezu zielgerechte 
Artikulation der deutschen Dentalsibilanten jedoch auf der Grundlage des im Finnischen alveolar gebildeten 
 — bis auf die oft ignorierte fortis-lenis-Nuancierung — keine besonderen Schwierigkeiten bereitet, sieht 
sich ein L1-finnischsprachiger Lerner angesichts der Erlangung der palato-alveolaren -und ]-Laute mit 
umso größeren Herausforderungen konfrontiert. Aufgrund L1-bedingter Besonderheiten, sowie L2-
spezifischer Konventionen in der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern lässt sich die Variation der /s/-

                                                
2 Statistisch signifikante Korrelationsverhältnisse liegen zw. der konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern 
und der artikulatorischen Beherrschung der Plosivlaute im lauten Lesen auf dem Level einer signifikanten Korrelation 
(p<0,01) bei den Items 2, 4, 11 und 14 vor, während eine gering signifikante (p<0,05)Korrelation bei den Items 3 und 
10 verzeichnet werden kann. Bei diesen Höraufgaben-Items wurden primär verschiedene Plosivlaute in 
unterschiedlichen Lautumgebungen getestet. Für Einzelheiten, siehe Aufgabenblatt des rezeptiven Testteils im Anhang.    
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Laute neben einigen oben angesprochenen Vokalen und den Plosivlauten zu den Erscheinungen zählen, die 
im L2-Deutscherwerb bei L1-Finnisch die häufigsten Quellen für phonetische Systemverstöße darstellen 
(vgl. TEIL A, 2.3.1.2.2.).  
 
Inwiefern diese Chararateristika in den vorliegend erfassten Vgr anzutreffen sind, soll im folgenden kurz 
besprochen werden. Für eine ausführlichere Einsicht in die Beherrschung der Frikativlautung im lauten 
Lesen wird auf die vollständigen Transkriptionen verwiesen (vgl. Transkript-CD bzw. Bd. 2). 
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DSH=Deutsche Schule Helsinki Abb. 3.2.3.2.2.c. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Konsonanten: Frikat ive
 

 
Die vorliegende Abbildung (Abb.3.2.3.2.2.c.) bietet einen Überblick über die Ergebnisse der Vgr mit Blick 
auf die artikulatorische Beherrschung der Frikativlaute im lauten Lesen. Einerseits sind die fortis-lenis-
Oppositionen der labio-dentalen Frikative  und  aufgeführt, andererseits wiederum die Kontraste und 
die fortis-lenis-Differenzierung der dentalen und palato-alveolaren Sibilanten ( ). Nimmt man 
zunächst die labio-dentalen Laute in den Blick, kann man einen Gesamt-DW von ca. 6,92/10 Punkten 
festhalten. Wie es bereits an der graphischen Übersicht zu erkennen ist, lassen sich in einigen Vgr deutliche 
Differenzen z.B. im Verhältnis zu den Ergebnissen bei den Plosivlauten beobachten. Am deutlichsten gehen 
an dieser Stelle die DW in den TDU-Gruppen und der DFU1 zurück, während in der DFU3 und der DFU4, 
sowie den beiden DSH-Gruppen jeweils eine leichte Mittelwerterhöhung vorliegt. Insofern, als oben sowohl 
mit Blick auf die generellen Einflussfaktoren des FSE, als auch bzgl. der rezeptiven Testleistungen deutliche 
Auswirkungen durch die (u.a. regionalen) Besonderheiten vermutet bzw. auch schon bestätigt wurden, 
stellen diese Entwicklungen für die vorliegende Diskussion besonders interessante Befunde dar. Da darüber 
hinaus zu erkennen ist, dass eine ähnliche Entwicklung u.a. in der DFU4 nicht vorhanden ist, gewinnen hier 
neben außerschulischen Komponenten der L1-Auswirkungen auch die L2-Konventionen der schulischen 
Lernumgebung, sowie die unterrichtsmethodischen Verfahrensweisen an Bedeutung. An späterer Stelle 
sollen diese Verhältnisse etwas näher — und nicht zuletzt auch kontrastiv zu den Ergebnissen des rezeptiven 
Testteils — umrissen werden. 
 
Die Kontrastierung der dentalen und palato-alveolaren Sibilanten, sowie die entsprechenden fortis-lenis-
Differenzierungen scheinen im vorliegenden Falle insgesamt noch häufiger Probleme zu bereiten. Es liegt 
ein Gesamt-DW von ca. 6,31/10 Punkten vor, der eine manchmal abweichende, oft bereits jedoch auch eine 
(nahezu) zielgerechte Artikulation signalisiert, die für den Kommunikationsfluss keine Behinderung, wenn 
auch gelegentlich noch einen Störfaktor bedeutet. Anhand der obigen Graphik lässt sich bestätigen, dass 
auch hier gewisse Regularitäten zwischen den einzelnen Vgr vorhanden sind. Auch diese Verhältnisse lassen 



 417 

die oben angesprochenen Einflüsse der L1-Umstände auf den L2-Lauterwerb prinzipiell haltbar und 
plausibel erscheinen. Sowohl in der (primär) konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern, als auch 
den kontextuellen Diskriminationsaufgaben haben sich bzgl. der labio-dentalen Frikativlaute einige 
besondere Entwicklungen gezeigt. Während sich jedoch in der außerkontextuellen Diskrimination u.a. beim 
Item 13 lediglich bei vier Vpn eine inkorrekte Zuordnung von  zu <f> gezeigt hat (vgl. TEIL E, Tab. 
3.1.4.e.), sind in der kontextuellen Diskriminationsaufgabe beim Item 23 ähnliche Abweichungen — in der 
Zuordnung von  zu <w> in acht Vgr und insgesamt 31 Fällen vorgekommen (vgl. TEIL E, Tab. 3.1.5.i.). 
Lediglich in der IDU2, der DSH1 und der DSH2 sind solche Erscheinungen ausgeblieben.  
 
Nimmt man vor diesem Hintergrund die artikulatorischen Leseleistungen der einzelnen Vgr in den Blick, 
lassen sich einige interessante Zusammenhänge festhalten. U.a. kann man mit Blick auf die inkorrekte 
Zuordnung von zu <f> in der Höraufgabe 2.b. bestätigen, dass bei den betroffenen Vpn auch auf der 
Seite der Produktion die selben Probleme vorhanden sind. Im Einzelnen lässt sich u.a. bei der Vpn 43 
(TDU2) auf die Realisierung von <v> als [v] bei <Vater> als <davon> als und 
<verschwand> als hinweisen, sowie auf die inkorrekte Lenisierung von <f> zu  bei 
<Fussball> als  und <entfernt> als . Der in der Höraufgabe 2.b. beobachtbaren Zuordnung 
von [w] zu <f> entspricht an dieser Stelle besonders deutlich die Realisierung von <waren> als . 
Insgesamt sind im betroffenen Falle in diesem Lernstadium noch besonders unübersichtliche Umstände in 
der orthoepischen ZS-Kompetenz vorhanden, die auch deutliche Zusammenhänge mit den Charakteristika 
der L1-Regionallautung erkennen lassen. Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich auch bei den Vpn 63 und 66 
(DFU1). Es erscheinen z.B. bei der Vpn 63 das <w> als  wie in <wieder> als und das <v> als [v] 
wie in <verschwand> als bzw. <davon> als . Die zwei letzten Abweichungen können 
ferner auch in der Leseleistung der Vpn 66 beobachtet werden.  
 
Anders als beim hier exemplarisch berücksichtigten Item 13 der Höraufgabe 2.b. kommen in der 
kontextuellen Lautdiskrimination mit Blick auf die fortis-lenis-Differenzierung der labio-dentalen Frikative 
ähnliche Schwierigkeiten weitaus häufiger vor. Mit Blick auf die Zusammenhänge zwischen der 
artikulatorisch-produktiven und der diskriminierend-rezeptiven Beherrschung der [f] – [v]- Distinktion 
lassen sich u.a. folgende Beispielfälle anführen. Bei der Betrachtung dieser Einzelbeispiele ist zu betonen, 
dass in dieser Darstellung nur solche Fälle berücksichtigt sind, bei denen sowohl im rezeptiven wie auch im 
produktiven Bereich Abweichungen beobachtet wurden. Mit der fortis-lenis-Opposition der labio-dentalen 
Frikative sind Schwierigkeiten generell jedoch durchaus häufig auch entweder nur im produktiven Testteil 
anzutreffen, wie im vorliegenden Falle auch nur im rezeptiven Testteil, zumal einige Vpn in diesem Falle nur 
am Hörverstehenstest teilgenommen haben. (vgl. TEIL E, Tab. 3.1.5.i.).  

Vgr  Vpn Abweichung beim Item 23  (Höraufgabe 3) Abweichungen beim  
lauten Lesen 

TDU2 3 (Vpn: 40, 43, 47)  >  
<keine Westenpläne> 

040: 
043: 

TDU3 5 (Vpn: 104, 105, 111, 
115, 116) 

 >  
<keine Westenpläne> 

 

104:; 
105:
111:; 
115:[ 
116:  

IDU1 3 (Vpn: 12, 21, 24)  >  
<keine Westenpläne> 

012: 
021: 
024:  

DFU1 6 (Vpn: 58, 59, 60, 62, 
65, 72) 

 >  
<keine Westenpläne> 

058: 
059: 
060: 
062:
065:
070:  

DFU2 2 (Vpn:, 83, 87)  >  
<keine Westenpläne> 

083:
087:  

DFU3 2 (Vpn:  130, 136)  >  
<keine Westenpläne> 

130: 
136:  

Tab.3.2.3.2.2.b. Tabellarische Übersicht über artikulatorische Abweichungen im lauten Lesen: fortis-lenis-Opposition der Frikative /f/ und /v/. 
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Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Differenzierung der ZS-Sibilanten für einen L1-
finnischsprachigen Deutschlerner u.U. noch mehr Probleme bereiten kann, als z.B. die fortis-lenis 
Distinktion der labio-dentalen Frikativlaute. Auch für den vorliegenden Kontext haben sich solche Umstände 
bestätigt, in dem sich für das Gesamtsample mit Blick auf die /s/-Variation ein niedrigerer Mittelwert 
ergeben hat, als für die /f/-/v/-Differenzierung. Nimmt man diese Verhältnisse anhand der graphischen 
Übersicht etwas näher in den Blick (vgl. Tab. 3.2.3.2.2.c.), kann man erkennen, dass in sieben Vgr für die 
Beherrschung der labio-dentalen Frikativlaute ein jew. höherer DW vorliegt, während in der TDU1, der 
TDU2, sowie der IDU2 entgegen gesetzte Entwicklungen festgestellt werden können. Es konnte oben auch 
gezeigt werden, dass diese Entwicklungen teils eindeutig den (vor allem regional unterschiedlich intensiven) 
L1-Einflüssen unterliegen, wenn auch teils auch generell sprachspezifische Faktoren wie die 
Artikulationsspannung, Auftrittshäufigkeit der Laute etc. naheliegend sind. Im Falle der Sibilanten scheinen 
sich darüber hinaus besonders die Regularitäten in der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern bemerkbar 
zu machen. In diese Richtung lassen auch die Befunde des rezeptiven Testteils schließen. 
 
Im Zusammenhang mit den Höraufgaben konnte beobachtet werden, wie z.B. das Lautbild  bei der 
Gegenüberstellung der Einzelwörter <Schau>, <Sau> und <Ciao> insgesamt von über 20 % der Vpn 
inkorrekterweise entweder der Schreibung <sch> (32 Vpn) oder dem Graphem <c> (9 Vpn) zugeordnet 
wurde (vgl. TEIL E, Tab. 3.1.4.e.). Ähnliche Umstände haben sich in der selben Aufgabe beim Item 14 
gezeigt, indem das Lautbild  von insgesamt 54,3 % aller Vpn statt der Schreibung <so> der 
Orthographie <Zoo> zugeordnet wurde (ebda.). Entsprechende Entwicklungen bei der rezeptiven 
Differenzierung der Sibilanten haben sich ferner auch bei der kontextuellen Lautdiskrimination (Höraufgabe 
3) beobachten lassen: Beim Item 20 wurde hier von den meisten Falschlösern (nF) für das Lautbild 
 das Schriftbild <Apfelsaftsohle> gewählt, während die restlichen Distraktoren 
<Apfelsaftscholle> und vor allem <Affensaftschorle> weitaus seltener vorgeschlagen wurden (vgl. TEIL E, 
Tab. 3.1.5.h.). Dass an dieser Stelle generell von Schwierigkeiten in der Differenzierung von  und  bzw. 
 ausgegangen werden kann, lässt sich ferner auch beim Item 5 festlegen: In 62 Fällen liegt hier für die 
Lautung die Orthographie <schon> vor (vgl. TEIL E, Tab.3.1.5.f.). 
 
In den früheren Ausführungen ist es bereits deutlich geworden, dass sowohl im freien Gespräch (vgl. u.a. 
Tab. 3.2.1.4.2.b.), als auch in der Bildbeschreibung für die artikulatorische Beherrschung der Sibilanten 
weitgehend ähnliche Verhältnisse zutreffen. Diese Befunde legen für die Diskussion des lauten Lesens den 
Schluss nahe, dass solche Schwierigkeiten in der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern hier womöglich 
noch deutlicher in Erscheinung treten können. Sowohl diese Schlussfolgerungen, als auch die weiter oben 
angeführten generell bekannten Abweichungen bei der intendierten Artikulation der ZS-Sibilanten lassen 
sich in den Testleistungen der hier vorliegenden Vgr bestätigen. Einige Beispiele sind hier abschließend 
exemplarisch heranzuziehen (vgl. Tab.3.2.3.2.2.c.). Es ist zu beachten, dass bzgl. der Sibilanten vor allem 
orthoepisch bedingte artikulatorische Abweichungen auch im Zusammenhang mit mehrgliedrigen 
Konsonantenverbindungen auftreten und — neben der Beherrschung der prä- bzw. palato-alveolaren 
Affrikate  bzw.  — an späterer Stelle besprochen werden.  Nähere Vergleiche mit den 
entsprechenden Befunden im rezeptiven Testteil können anhand der Volltranskriptionen vorgenommen 
werden: 
 

Vgr  als bzw.   bzw.  als   als    als   
TDU 


 



  

  

IDU  
 

   

DFU 

 






 





DSH 
 
 

   

Tab. 3.2.3.2.2.c. Tabellarische Übersicht über einige häufige Abweichungen in der Artikulation der ZS-Sibilanten / Aufgabe: Lautes Lesen 
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Die - und -Laute und die /r/-Reduktion 
Sowohl die beiden Allophone des Frikativphonems /x/, als auch die Reduktion bzw. Vokalisierung der /r/-
Laute in bestimmten Positionen stellen im vorliegenden Rahmen ZS-spezifische Erscheinungen dar, die in 
der AS Finnisch nicht gegeben sind und daher in sämtlichen Kontexten des (schulischen) Deutscherwerbs 
expliziter Beachtung bedürfen. In der kontextuellen Lautdiskrimination (Höraufgabe 3) hat sich u.a. beim 
Item 6 beobachten lassen, dass die Zuordnung von  zu der entsprechenden Orthographie teilweise 
Schwierigkeiten bereiten kann (vgl. TEIL E, Tab.3.1.5.g.). Während Abweichungen bei der 
Minimalopposition <eifrisch> vs. <eifrig> jedoch hier in nur 25 Fällen vorgekommen sind, haben insgesamt 
47 Vpn (49 % der nF) für das Lautbild  die Schreibung <heimlich> vorgeschlagen. Als mögliche 
Hintergründe für diese Entwicklung wurde oben auf den lexikalischen Bekanntheitsgrad von <heimlich>, 
sowie die in der Auslautsilbe der beiden Wörter vorhandene Nähe zwischen der Lautung und der 
Orthographie —  und <ich> — hingewiesen (für Näheres, siehe, TEIL E, 3.1.5.).  
 
Im Gegensatz zur allophonischen Variation des velaren Frikativphonems /x/ können Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem ZS- /r/- Lauten bei L1-finnischsprachigen Lernern weitaus bedeutsamer ausfallen und sich 
gelegentlich auf den Gesamtverlauf der L2-Aneignung insbesondere mit Blick auf die mündlichen bzw. 
auditiven Fertigkeiten deutlich auswirken. Da das apico-alveolar gebildete [r] im Finnischen stets ein starker 
Laut ist — und in der Regionallautung u.U. einen überaus auffälligen Charakter haben kann — , kann der 
Umgang mit den spezifischen Artikulationsregeln der deutschen /r/-Laute (vgl. TEIL E, 2.3.1.2.1.) besondere 
Lernschwierigkeiten bereiten. Da auf L1-finnischer Grundlage u.a. bei der Artikulation des uvularen 
allein durch sprachspezifische Unterschiede in der Beteiligung der Artikulationsorgane besondere 
Schwierigkeiten zu erwarten sind, empfiehlt es sich für einen jeden Kontext der schulischen  
Fremdspracheninstruktion, gezielt auf solche Spezifika einzugehen, die nicht nur zielgerecht sind, sondern 
auch auf der Basis der L1-Charakteristika leicht erschlossen werden können. Im Hinblick auf die /r/-
Variation des Deutschen wurde hier auf den Umgang mit den vokalischen Allophonen des /r/ hingewiesen. 
 
Im rezeptiven Testteil wurde die /r/-Reduktion bei den Einzelwörtern sowohl mit Blick auf die primär 
vokalische, als auch die konsonantische Diskrimination anhand mehrerer Einzelitems erfasst. Darüber hinaus 
wurde die Vokalisierung des /r/ in der kontextuellen Lautdiskrimination ebenfalls mehrfach entweder als 
eine primäre oder aber auch als sekundäre lautliche Distinktion berücksichtigt. An dieser Stelle sollen 
exemplarisch solche Items etwas näher betrachtet werden, welche sowohl mit Blick auf die unterschiedlichen 
Aufgaben des rezeptiven Testteils, als auch bzgl. der artikulatorischen Beherrschung der /r/-Reduktion 
möglichst vielfältige Vergleiche erlauben. Da die Wortgruppen Sohle – Schorle – Scholle3  und Sohn – schon 
– Zorn4 sowohl in der außerkontextuellen als auch der kontextuellen Diskriminationsaufgabe berücksichtigt 
wurden und in einer jew. verschiedenen Lautopposition den Reduktionslaut [] enthalten, können u.a. diese 
Höraufgaben-Items vor dem Hintergrund der entsprechenden Entwicklungen in der Leseaufgabe kurz 
herangezogen werden: 
 
Von der artikulatorischen Beherrschung der /r/-Reduktion ausgehend kann man bestätigen, dass im Falle der 
Wortgruppe Sohn – schon – Zorn sowohl in der außerkontextuellen (r =.231) wie auch der kontextuellen (r 
=.475) Lautdiskrimination eine statistisch signifikante positive Korrelation zu den produktiven Leistungen 
vorhanden ist, während eine ähnliche Beziehung bei der Differenzierung von Sohle – Schorle – Scholle nur 
im Zusammenhang mit der kontextuellen (r =.334) Diskriminationsaufgabe bei der leicht modifizierten und 
um einige sekundäre Oppositionen erweiterten Kontrastierung von   und <Apfelsaftsohle>, 
<Affensaftscholle> bzw. <Affensaftschorle> vorliegt, und zwischen der artikulatorischen Beherrschung der 
/r/-Reduktion und der Einzelwort-Kontrastierung von Sohle – Schorle – Scholle folglich keine (statistisch 
markante) positive Korrelation (r = .138) belegt werden kann.  
 
Insofern, als die rezeptive Beherrschung der /r/-Reduktion bei der Wortgruppe Sohn – schon – Zorn  nur als 
ein sekundärer Kontrast berücksichtigt ist und eine Abweichung bzgl. der /r/-Vokalisierung in diesem Falle 

                                                
3 Vgl. Höraufgabe 2.a., Item 15 und Höraufgabe 3, Item 20. 
4 Vgl. Höraufgabe 2.b., Item 7 und Höraufgabe 3, Item 5. 
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erstens eine bei der Wortgruppe Zoo – Klo – so beobachtete Zuordnung von [z] zu <z>, sowie zweitens eine 
von der L2-Standardlautung leicht abweichende, wenn auch durchaus verbreitete /r/-Vokalisierung in 
<Zorn> vorausetzt, kann die positive Korrelation mit der Leseaufgabe als etwas unerwartet gelten. Da 
andererseits jedoch beim Item 15 (Höraufgabe 2.a.)  im Gegensatz zur kontextuellen Lautdiskrimination 
( ) das Lautbild mit den orthographischen Alternativen <Sohle>, <Schorle> und <Scholle> 
kontrastiert wurde, erscheint der Unterschied zwischen den Ergebnissen dieser beiden Aufgaben im 
Endeffekt doch naheliegend. Es lässt sich schlussfolgern, dass die Rezeption der /r/-Reduktion mit der 
produktiven Beherrschung insofern markante Zusammenhänge aufweist, als es in der jew. 
Rezeptionsaufgabe die lautliche Realisierung [] der entsprechenden Orthographie zuzuordnen gilt. Ist die 
/r/-Reduktion hingegen nur im Schriftbild (im Sinne einer Antwortalternative für ein anderes Lautbild, wie 
hier  gegenüber ) signalisiert, lässt sich keine Verbindung zum produktiven Umgang mit der 
Vokalisierung nachweisen. Was wiederum die Zusammenhänge zwischen der Zuordnung von  zu 
<Sohn>, <schon> und <Zorn> anbelangt, legen die hier erzielten Befunde den Schluss nahe, dass sich an den 
Korrelationen statt ähnlicher Entwicklungen der rezeptiven und produktiven Beherrschung der /r/-
Vokalisierung vielmehr die Beziehung zwischen der rezeptiven Kontrastierung der dentalen gegenüber 
palato-alveolaren Frikative und der produktiven Beherrschung der /r/-Reduktion ausdrücken: Solche Vpn, 
die zwischen den Sibilanten zielgerecht differenzieren können, scheinen in der Tendenz auch in der 
artikulatorischen Beherrschung der /r/-Reduktion — wenigstens in der vorliegenden Leseaufgabe — bessere 
Ergebnisse zu erzielen.  
 
Stellt man die Verhältnisse in der Beherrschung der Frikativlaute bzw.  und dem produktiven Umgang 
mit der Vokalisierung der /r/-Laute einander gegenüber, ergibt sich mit Blick auf das laute Lesen ein 
folgendes Bild (vgl. Abb. 3.2.3.2.2.d.):   
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Aus der graphischen Übersicht lässt sich sofort ersehen, dass in den hier erfassten Vgr in aller Regel mit der 
Produktion und Distinktion der Palatal- und Velar-Frikative weitaus seltener Schwierigkeiten vorkommen, 
als bei der Reduktion der /r/-Laute. Bei einem Gesamt-DW von ca. 6,83/10 Punkten kann bzgl. der - und 
-Laute festgehalten werden, dass zwar insgesamt noch manchmal etwas abweichende Varianten 
vorkommen, aber andererseits in vielen Fällen auch schon eine zielgerechte Lautung bzw. Palatal-Velar-
Differenzierung erreicht wird. Wie es sich bisher auch bei zahlreichen anderen Variablen gezeigt hat, lassen 
sich auch hier zwischen den einzelnen Vgr teils sehr große Unterschiede feststellen. Der SA-Wert von ca. 
2,48 lässt auch bzgl. der gruppeninternen Leistungsdifferenzen auf ähnliche Verhältnisse schließen. Bei 
näherer Betrachtung der einzelnen Vgr lässt sich eine interessante Entwicklung u.a. in der DFU4 beobachten: 
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Während sich in sämtlichen anderen Vgr jew. eine deutliche Differenz zwischen der Beherrschung der 
Frikative und dem Mittelwert der /r/-Vokalisierung zeigt, ist in der DFU4 nur ein marginaler Unterschied 
von 0,14 Punkten zugunsten der /r/-Reduktion zu verzeichnen. Sowohl im Gesamtvergleich, als auch (und 
insbesondere) im Verhältnis zu den anderen DFU-Vgr lässt sich für die DFU4 an dieser Stelle eine sehr 
vorteilhafte Entwicklung notieren: Im Hinblick auf die /r/-Reduktion kann für die DFU4 der zweitstärkste 
DW belegt werden, bei der Produktion und Differenzierung von  und  fallen auch lediglich die 
Leistungen der IDU-Gruppen und der DSH2 stärker aus. Diese Umstände lassen sich auch anhand einiger 
Beispiele veranschaulichen (siehe Tab.3.2.3.2.2.d.). 
 
In der artikulatorischen Beherrschung der /r/-Reduktion scheinen sowohl zwischen als auch in den einzelnen 
Vgr noch größere Schwankungen vorhanden zu sein. Es lässt sich ein Gesamtmittelwert von ca. 5,14 /10 
Punkten festhalten, sodass ab und zu noch artikulatorische Abweichungen erscheinen, die gelegentlich auch 
kommunikationsstörend wirken können. Es ist anhand der obigen Abbildung nicht zu übersehen, dass in 
einigen Gruppen insgesamt eine (wenigstens nahezu ) L1-ähnliche Aussprache (DSH2) vorliegt, während der 
Reduktionslaut [] in anderen Gruppen (TDU1, TDU3, DFU1, DFU3) wenigstens im Kontext der 
Leseaufgabe gar nicht erscheint, und die /r/-Laute unabhängig von deren jew. Position in Anlehnung an die 
L1-Artikulationsmuster produziert werden. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über einige häufige 
Abweichungen in der Artikulation der - und -Laute, sowie der /r/-Vokalisierung im lauten Lesen (vgl. 
Tab. 3.2.3.2.2.d.): 

Vgr  als  Übergeneralisierung bzw. 
stellvertretender Einsatz 

von  bzw.  

[] als  _bzw.  
Tilgung von  

[] als [ _

TDU 006:
040: 
042:  
102: 
103: 
105:  
106:  

105:  
110:  

006:
009: 
040:
102: 
106:  
109: 
116:  

 

IDU 019:  
025: 
028: 

010:[
017:  
026:                                   

017: 
020: 
 

010:   
027: 
029: 
032: 
   
037: 

DFU 058:  
059:
065:  
068: 
077: 
088: 
129: 
137: 
195:  
 

063:  
079: 
083:  
091:
133:  
136: 
138: 
191:  

058: 
059: 
060: 
064:
079: 
083: 
086: 
123:
124:  
196: 
193:  

065:

070:
101:
  
191:  

DSH 143: 
145:  
157:  
 
 

 144: 
145: 
146: 
150:  
162:  

 

Tab.3.2.3.2.2.d. Tabellarische Übersicht über einige häufige Abweichungen bei den [c]- und [x] Lauten und der /r/-Reduktion (Lautes Lesen). 

Anhand dieser Beispiele lässt sich u.a. feststellen, dass der palatale -Laut in allen hier erfassten 
Grundkategorien der schulischen DaF-Vermittlung gelegentlich als seine velare Variante  realisiert wird. 
Am häufigsten sind diese Abweichungen in den TDU- und den DFU- Vgr zu beobachten, während in den 
IDU- und den DSH-Gruppen von einer weitaus selteneren Entwicklung auszugehen ist. Bzgl. der 
Auftrittsumgebung der Velarisierung kann man ferner bestätigen, dass in aller Regel — wenn auch in 
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verschiedenen Variationen — die selben Wortkontexte betroffen sind. Lediglich bei einigen Vpn der DFU1 
liegt diese Abweichung auch bei der lautlichen Realisierung des Personalpronomens <ich> vor. Zumal in 
keiner anderen Gruppe in diesem Zusammenhang eine ähnliche Variation beobachtet werden kann, erscheint 
auch an dieser Stelle der Einfluss der (regionalen) L1-Besonderheiten plausibel. Es lässt sich auf den 
größeren Öffnungsgrad sowie eine (zu weit) nach hinten verlegte Artikulation der Vokale hinweisen (vgl. 
TEIL A, 2.3.1.2.1. und 2.4.). 
 
Allgemein auf die Verhältnisse der (überregionalen) L1-Artikulation lässt auch die Übegeneralisierung bzw. 
der stellvertretende Einsatz von und  schließen. Von einem stellvertretenden Einsatz der Frikativlaute 
kann man hier vor allem im Falle der Abweichungen in den TDU- und DFU-Gruppen sprechen, indem die 
graphemische Kombination <üh> im Schriftbild <Sprühregen> in mehreren Fällen die lautliche Realisierung 
bzw.  hervorruft. Eine Übergeneralisierung der Frikativlaute liegt wiederum bei den Vpn 010 und 026 
vor, bei denen die Formen [undbzw. undeine 
inkorrekte Übertragung von Regeln der Auslautverhärtung auf eine Inlaut-Position bzw. einen nicht zu 
verhärtenden Silbenauslaut signalisieren. 
 
Was schließlich die /r/-Reduktion anbelangt, lässt sich anmerken, dass vor allem in den TDU- und DFU- 
Gruppen Abweichungen in zahlreichen L1-bedingten Variationen erscheinen. Es kommen sowohl eine 
graphemgetreue Lautung mit einem apico-alveolaren [r] bzw. einem (der L3-Englisch entnommenen) 
retroflexen  vor, wie auch eine Tilgung des <r> bzw.  und eine entsprechende betonte Realisierung des 
jew. vorausgehenden Vokallautes (z.B.  für <immer>, für <Vater> und für <wieder>). 
Auch bei der Tilgung des [] zeigt sich in den DFU-Gruppen die größte Variation verschiedener 
Realisierungsformen, während eine graphemgetreue und am deutlichsten an die L1-Muster angelehnte 
Artikulation der /r/-Laute wiederum eindeutig in den TDU-Gruppen vorliegt. Einige deutlich auf die L1-
Artikulation zurückgehende Varianten sind auch in der DSH1 zu beobachten, wenn auch von einer deutlich 
niedrigeren Auftrittsfrequenz auszugehen ist, als etwa in den Gruppen des TDU. Das im Finnischen 
unbekannte uvulare lässt sich an Stelle der Reduktionslautes  interessanterweise ausschließlich in den 
IDU- und DFU-Vgr beobachten. Ähnlich wie die vor allem in den DFU-Gruppen beobachtete Tilgung des 
, belegt selbst eine inkorrekte Realisierung des  an dieser Stelle mehr einen Lernfortschritt bzw. ein 
bestimmtes Stadium in der Aneignung des L2-Lautsystems (vgl. ‚Interimlautung’), als eine für den 
Kommunikationsverlauf bedeutsame artikulatorische Abweichung. Im Verhältnis zu einigen vollständig 
nach den L1-Regularitäten und teils stark durch regionale L1-Besonderheiten geprägten realisierten Formen 
(etwa in den TDU-Vgr) stellen diese Abweichungen im Endeffekt vorteilhafte Entwicklungen dar. Eine 
nähere gruppenspezifische Betrachtung der Leistungen, sowie deren Vergleiche mit den Entwicklungen im 
rezeptiven Testteil lässt sich anhand der für eine jede Vpn angegebenen Teilnehmer-Codes (siehe auch 
Transkript-CD bzw. Bd 2.) vornehmen. 
 
Die Affrikate mehrgliedrige Konsonantenverbindungen 
Einige weiter oben (TEIL A, 2.3.1.2.2.) ausgeführte und bei L1-finnischsprachigen Lernern generell 
verbreitete Schwierigkeiten im Umgang mit den L2-Affrikaten konnten bereits bisher auch für den 
vorliegenden Rahmen bestätigt werden (vgl. Tab.3.2.3.2.2.c.). Auch wenn die Lautkombination  im 
Finnischen trotz seiner umstrittenenen phonematischen Stellung durchaus als existent gelten kann (vgl. TEIL 
A, Tab.2.3.h. und 2.3.i.) und mit deren zielgerechter Artikulation dort i.d.R. kaum Schwierigkeiten 
anzutreffen sind, scheint die entsprechende Lautung im L2-deutschen Zusammenhang bei L1-finnischen 
Lernern dennoch in vielen Fällen mit einer abweichenden Artikulation verbunden zu sein. Es konnte oben 
festgehalten werden, dass diese Probleme weitgehend von den sprachspezifischen Regularitäten in der 
Zuordnung von Lautung und Schreibung herrühren. Auch haben sich Zusammenhänge mit den ähnlichen 
Verhältnissen in der Beherrschung der /s/-Variation des Deutschen (L2) erkennen lassen. Diesbezüglich 
wurden auch bereits die besonderen Bezugsverhältnisse zwischen der /s/-Variation und der Artikulation der 
Affrikate  angesprochen: Während bei L1-finnischsprachigen Lernern im Zusammenhang mit einigen 
intendierten /s/-Lauten des Deutschen Affrikatenbildung angetroffen werden kann, werden sowohl die 
präalveolaren als auch die palato-alveolaren Affrikaten wiederum gelegentlich als verschiedene Varianten 
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des /s/ realisiert. Ebenfalls scheinen die Affrikaten und stellvertretend füreinander vorzukommen. 
Auch im vorliegenden Kontext konnten bei der Diskussion der /s/-Laute bereits Hinweise auf solche 
Entwicklungen erkannt werden. An dieser Stelle gilt es diese Verhältnisse erneut in den Blick zu nehmen 
und besonders mit Blick auf die Affrikate  und einige mehrgliedrige Konsonantenverbindungen etwas 
näher zu betrachten. Einen Überblick über die artikulatorische Beherrschung der Affrikate , sowie den 
Umgang mit den hier berücksichtigten mehrgliedrigen Konsonantenverbindungen (im Sinne einer 
Gesamtpräsentation) im lauten Lesen bietet die folgende graphische Übersicht (vgl. Abb. 3.2.3.2.2.e.):      
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DSH=Deutsche Schule Helsinki Abb.3.2.3.2.2.e. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Affrikate [] und mehrgliedrige Konsonantenverbindungen

 
Für die artikulatorische Beherrschung der Affrikate kann im lauten Lesen ein Gesamt-DW von ca.7,05 / 
10 Punkten festgehalten werden. Auch im Umgang mit der Affrikate zeigen sich zwischen den einzelnen Vgr 
jedoch deutliche Differenzen, sodass in einigen Gruppen eine meistens bis immer zielgerechte Verwendung 
verzeichnet werden kann, während in anderen Gruppen gelegentlich auch von deutlichen Abweichungen 
auszugehen ist. Der SA-Wert von 2,73 lässt auch gruppenintern auf ähnlich deutliche Schwankungen 
schließen. Mit Blick auf die oben angesprochenen Zusammenhänge zwischen der Beherrschung der /s/-Laute 
und der Affrikate  lässt sich für die Artikulation der Affrikate im lauten Lesen insgesamt ein etwas 
höherer DW belegen. Dass jedoch trotz der Mittelwert-Differenz die oben angesprochenen Zusammenhänge 
auch im vorliegenden Kontext zutreffen, lässt sich am Korrelationskoeffizienten von r = .756 bestätigen. 
 
Wie oben bereits mehrfach angesprochen wurde, lassen sich die Schwierigkeiten L1-finnischsprachiger 
Deutschlerner im Umgang mit der Affrikate  in ZS-Kontexten meistens auf die Zuordnung von Laut- 
und Schriftbildern zurückführen. Diese Umstände sind im Zusammenhang mit den 
Lautdiskriminationsaufgaben besonders deutlich zum Vorschein gekommen. Da die präalveolare Affrikate 
darüber hinaus in den Höraufgaben mehrfach gerade mit den /s/-Lauten kontrastiert wurde, sind diese 
Verhältnisse auch in der produktiven Beherrschung der Sibilanten berücksichtigt worden. Als ein besonders 
interessanter Befund im Hinblick auf die präalveolare Affrikate war die Zuordnung vom Lautbild  
zu der Schreibung <Zoo> in der (primär) konsonantischen Lautdiskrimination bei Einzelwörtern anzusehen: 
Bei 54,3 % aller Vpn sind an dieser Stelle sowohl der L3-Einfluss, als auch Unsicherheiten in der Zuordnung 
von Lautung und Schriftbildern zum Vorschein gekommen, und zwar nicht zuletzt mit Blick auf die 
Rezeption und Produktion der Affrikate . Einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 
artikulatorischen Beherrschung der präalveloren ZS-Affrikate und den entsprechenden Items im rezeptiven 
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Testteil bestätigen auch die Korrelationswerte: Zwischen der Artikulation von   im lauten Lesen und dem 
Item 14 der Höraufgabe 2.b. zeigt sich ein statistisch signifikanter Koeffizient von r = .354. Für die Items 1 
und 7 in der selben Höraufgabe lassen sich entsprechend Korrelationswerte von r =. 246 bzw. r. = 251 
belegen. Statistisch betrachtet noch engere Beziehungen zum artikulatorischen Umgang mit der Affrikate 
lassen sich in der kontextuellen Lautdiskrimination beobachten: Es zeigen sich positive Korrelationswerte 
sowohl mit Blick auf das Item 4 ( r = .366) als auch das auch bei der Besprechung der Sibilanten 
berücksichtigte Item 5 (r = .376). Dass sich bei der letztgenannten Kontrastierung im rezeptiven Bereich 
ausschließlich bei 4 Vpn die Zuordnung von  zu <Zorn> gezeigt hat, konnte oben bereits auf die 
Funktion des Graphems <r> zurückgeführt werden. 
 
Positive Korrelationen zur artikulatorischen Beherrschung der Affrikate  lassen sich schließlich auch bei 
einigen weiteren Items der kontextuellen Lautdiskrimination beobachten. Neben der Konstrastierung einiger 
Sibilanten, sowie der Gegenüberstellung der bilabialen Affrikate  und der auslautenden Verbindung  
bzw.  ist u.a. beim Item 21 die Affrikate — in Oppositionsstellung zu  und   – mitberücksichtigt. 
Interessanterweise zeigt sich auch hier eine höhere Korrelation zwischen der Rezeption und Produktion, als 
bei einem weiteren Item, bei dem lediglich die labio-dentale Affrikate in Opposition zu [f], sowie die 
Kontrastierung von  und  vorhanden sind. Auch wenn sich auf diese Verhältnisse selbstverständlich 
auch weitere Faktoren (Aufgabenform, lexikalische Kenntnisse, weitere Lautkontraste, etc.) auswirken, kann 
vor dem Hintergrund der hier beleuchteten Ergebnisse festgehalten werden, dass zwischen der rezeptiven 
und produktiven Beherrschung der präalveolaren Affrikate  deutliche Zusammenhänge bestehen. Da es 
sich dabei um ein ZS-Phonem handelt, das vor allem bzgl. der Zuordnung von Lautung und Schreibung 
Schwierigkeiten bereitet, ist die enge Beziehung zwischen der rezeptiven und produktiven Differenzierung 
und Beherrschung des Lautes besonders konkret nachvollziehbar. Diese Verhältnisse sind auch im 
vorliegenden Rahmen sehr deutlich geworden. Das gleiche gilt allerdings auch für den starken Einfluss der 
L3-Englisch auf den L2-Lauterwerb: Trotz der Tatsache, dass das Graphem <z> (bei Lehnwörtern) auch im 
Finnischen als eine präalveolare Affrikate zu realisieren ist (z.B. <Zorro> als ), hat sich im 
vorliegenden Testkontext in 107 von insgesamt 197 Fällen eine inkorrekte — und eindeutig den L3-
Konventionen entnommene — Zuordnung von  zu <Zoo> beobachten lassen. Im Lichte solcher Befunde 
und deren deutlicher Zusammenhänge zur artikulatorischen Beherrschung entsprechender ZS-Laute scheinen 
die vorliegend an mehreren Stellen angesprochenen Plädoyers für eine bereits frühzeitig vielfältige 
Sensibilisierung für Rhythmen und Melodien verschiedener Sprachen, sowie eine detaillierte 
Berücksichtigung von orthoepischen Konventionen unterschiedlicher Fremdsprachen im schulisch-multiplen 
FSE eindeutig an Plausibilität zu gewinnen. 
 
Was schließlich die hier berücksichtigten mehrteiligen Konsonantenverbindungen anbelangt, ist insgesamt 
noch von etwas häufigeren Schwierigkeiten und Abweichungen auszugehen, als es für die vor allem 
aufgrund der orthoepischen Konventionen und weiterer ‚Umwelteinflüsse’ problematischen Affrikate  
beobachtet wurde. Es ergibt sich für die sog. Konsonantencluster an dieser Stelle ein Gesamt-DW von ca. 
5,96/10 Punkten, der neben der /r/-Reduktion (5,14/10) gegenüber den bisher beleuchteten konsonantischen 
Subvariablen im lauten Lesen etwas schwächer ausfällt. Wie weiter oben (u.a. TEIL A, 1.3.2.) bereits 
ausgeführt wurde, stellen die konsonantischen Lautverbindungen jedoch auch für den L1-Bereich ein 
Spezifikum dar, welches im Verhältnis zu den einfachen Konsonantlauten deutlich später erworben wird und 
auch weit über die anfänglichen Erwerbsstadien hinaus noch mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein 
kann. Unter diesem Aspekt wurde oben (ebda.) u.a. auf die Verhältnisse der L1-Englisch und die dortigen 
Konsonantenclusters in der anlautenden Kombination Frikativ+Liquid (etwa sl-), sowie der auslautenden 
Verbindung mit Liquid und Obstruent bzw. Frikativ (etwa –rb oder –lf) hingewiesen. Da sich der L1-
finnischsprachige Deutschlerner (L2) angesichts des ZS-Konsonanteninventars bereits bei den einfachen 
Konsonanten mit zahlreichen Neuentwicklungen auseinanderzusetzen hat, ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, dass auch im vorliegenden Rahmen — bei 10- bis 14-jährigen Lernern im fünften Lernjahr 
— gerade bei den mehrteiligen und auch älteren L1-Sprechern gelegentlich problematischen 
Lautkombinationen die meisten Schwierigkeiten auftreten. Wie bisher, können auch bzgl. dieser 
Entwicklungen nur einige wesentliche Merkmale etwas näher herangezogen werden. Da sich im 
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vorliegenden Kontext besonders angesichts der /s/-Variation im Deutschen einige interessante 
Entwicklungen gezeigt haben, sollen auch an dieser Stelle anlautende clusters mit jew. einem Sibilanten und 
einem dentalen bzw. bilabialen Fortis-Plosiv, oder auch einem labio-dentalen lenis-Frikativ berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus sind in zwei Fällen dreiteilige Verbindungen zu präsentieren, indem die 
Sibilant+fortis-Plosiv-Kombinationen jew. um den Liquid-Laut /r/ erweitert werden. Es sind somit in diesem 
Zusammenhang fünf Einzelfälle zu beleuchten, die in einem ersten Schritt mit Blick auf einen 
Leistungsvergleich zwischen den einzelnen Vgr quantitativ betrachtet und abschließend zusammen mit 
einigen Entwicklungen aus dem bereits besprochenen Umgang mit der präalveolaren Affrikate unter 
qualitativen Gesichtspunkten diskutiert werden. Einen Erstüberblick über die Beherrschung der genannten 
Konsonantenverbindungen in der Leseaufgabe kann man anhand der folgenden Graphik gewinnen (vgl. 
Abb.3.2.3.2.2.f.): 
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DSH=Deutsche Schule Helsinki Abb.3.2.3.2.2.f. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Mehrteilige Konsonantenverbindungen

 
 
Für die Beherrschung der hier berücksichtigten anlautenden Konsonantenverbindungen ergibt sich ein 
ähnliches Gesamtbild, welches sich bereits konstant über einzelne Testaufgaben und Einzelvariable hinaus 
hat beobachten lassen: Trotz einiger kleinerer Differenzen liegen für die TDU-Vgr insgesamt relativ 
einheitliche Leistungen vor, während in den IDU-Gruppen wiederum eine insgesamt deutlich stärkere 
Leistung zu verzeichnen ist und zugunsten der IDU2 ein kleiner Vorsprung vor der IDU1 beobachtet werden 
kann. Bei den DSH-Vgr zeigt sich ein relativ deutlicher Unterschied zugunsten der DSH2, für die auch an 
dieser Stelle die mit Abstand stärkste Gesamtleistung belegt werden kann. In den DFU-Gruppen liegen 
ebenfalls ähnliche Verhältnisse vor, wie sie bereits bei den bisher beleuchteten Aufgaben und Auswertungen 
festgehalten werden konnten. Den ersichtlich engen Zusammenhang zwischen der Beherrschung der 
mehrteiligen Konsonantenverbindungen und den bisher diskutierten Tendenzen der Leseaufgabe bestätigt 
auch der statistische Korrelationskoeffizient von r = .909. Es wird deutlich, dass die artikulatorische 
Beherrschung der Konsonantenverbindungen mit der Gesamtleistung einer Leseaufgabe eng 
zusammenhängt. Anhand der SA-Werte (von 3,39 bei  bis zu 3,60 ) lässt sich jedoch auch 
bestätigen, dass innerhalb der einzelnen Vgr teils mit sehr großen Leistungsdifferenzen zu rechnen ist. 
 
Nimmt man die einzelnen Lautverbindungen etwas näher in den Blick, kann man feststellen, dass für die 
Verbindungen  (z.B. <schwer>) und  (z.B. <stockdunkel>) die insgesamt höchsten Gesamt-DW mit 
ca. 5,77 bzw. ca. 5,53 /10  Punkten vorliegen. Eine einheitliche Entwicklung zeigt sich ferner auch für die 
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Kombinationen   (z.B. <Straße>) und (z.B. <spielen>) bei Mittelwerten von 5,22 bzw. 5,23 
Punkten, während für die Kombination   (z.B. <Sprühregen>) mit 5,03 Punkten der niedrigste DW 
belegt werden kann. Da sich jedoch zwischen den einzelnen clusters keine größeren Differenzen zeigen, 
kann insgesamt eine relativ einheitliche Beherrschung der hier vorliegenden Konsonantenverbindungen 
festgehalten werden.  
 
Diese Verhältnisse lassen sich prinzipiell auch anhand der obigen Graphik bestätigen. Auffällige Differenzen 
zeigen sich an dieser Stelle nur in der TDU1, sowie in der TDU2. Da in der TDU1 wegen der geringen 
Informantenzahl von keiner repräsentativen Gruppenleistung auszugehen ist, bleibt letztendlich nur die in der 
TDU2 vorhandene Differenz in der Beherrschung der -Kombination gegenüber anderen clusters als eine 
etwas abweichende Entwicklung festzuhalten. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass auch in 
den meisten anderen Vgr für diese Verbindung der jeweils höchste DW vorliegt, wie es auch die 
Gesamtumstände erwarten lassen. In keiner anderen Vgr kann jedoch von einer mit der TDU2 
vergleichbaren Schwankung gesprochen werden.  
 
Sowohl diese spezifischen Befunde, als auch die Gesamtumstände bzgl. der Beherrschung mehrteiliger 
Konsonantenverbindungen lassen auf einen besonderen Stellenwert der im Finnischen kaum vorhandenen 
Artikulationsspannung schließen. Mit Blick auf die auffällige Entwicklung in der TDU2 kann (und muss) 
zusätzlich auf die Rolle der L1-Regionallautung zurückgegriffen werden, während mit Blick auf die 
gemeinsamen Tendenzen in der Beherrschung einzelner Lautkombinationen in den DSH-Vgr, sowie in der 
DFU2 und der DFU4 wiederum der schulischen L2-Kommunikation eine zentrale Funktion beizumessen ist: 
Trotz der voneinander abweichenden Gesamtergebnisse können in den vier Gruppen insgesamt sehr 
einheitliche Leistungen bei den einzelnen clusters beobachtet werden, die in der Form in den weiteren Vgr 
nicht zu erkennen sind. Einheitliche Entwicklungen in der Beherrschung der Lautkombinationen zeigen sich 
ferner auch für weitere Gruppen (u.a. DFU1 und DFU3), für die sich ebenfalls bereits bei anderen Variablen 
ähnliche Entwicklungen gezeigt haben. Da die Beherrschung der mehrteiligen Konsonantenverbindungen für 
den Lauterwerb des Deutschen (L2) bei L1-Finnisch als ein besonderes Merkmal bzw. ein Zeugnis für die 
Erlangung einer bestimmten Erwerbsphase angesehen werden kann, stellen diese Ergebnisse insgesamt 
keinen vollkommen unerwarteten Befund dar. Vielmehr lassen sich hier die Vermutungen verifizieren, die an 
früherer Stelle über den Erwerb der lautlichen Differenzierung sowie die Aneignung der spezifischen 
Konventionen in der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern der jew. Fremdsprache angestellt wurden. 
Zugleich gewinnen auch die Plädoyers für die Berücksichtigung dieser Besonderheiten im Kontext der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung an Relevanz. Abschließend seien noch einige Abweichungen in der 
Artikulation der Affrikate  und der hier beleuchteten anlautenden Konsonantenverbindungen5 präsentiert 
(vgl. Tab. 3.2.3.2.2.e): 
Vgr Abweichungen der Affrikate  -

Abweichungen  
-

Abweichungen  
 -Abweichungen -

Abweichungen  
TDU 040:043:  

102:103:
106:109: 
110: 116:  
117:, 

052:  
057:
102:  
104: 
109: 

009: 
040: 
041: 
043:  

006:009:  
041:
057:  
 

049: 
052: 
104:  

IDU 010:
013:  
026:  

017: 
021:   

020:
021: 

012: 
022:  

029: 
033:
037: 

DFU 060: 061: 
063:068:
077:100: 128: 
129: 136: 

063: 
067:
130: 
196:

065: 
099:  
138: 
191: 

066:078:
136:137:
138:194:
139: 

064:
065: 
099:  
 

DSH 145:  
148: 162:  
166:  

157:

 

162:  143: 
144:
162: 

143: 
163: 

Tab. 3.2.3.2.2.e. Tabellarische Übersicht über artikulatorische Abweichungen bei der Affrikate [ und einigen Konsonantenverbindungen.  

                                                
5 Da die anlautende Konsonantenverbindung  mit Blick auf einige charakteristische Abweichungen bereits bei den 
Sibilanten berücksichtigt wurde (siehe, Tab.3.2.3.2.2.c.) berücksichtigt wurde, werden Beispiele für die Kombination an 
dieser Stelle nicht erneut angeführt. Es gilt zugleich auch darauf hinzuweisen, dass auch weitere Konsonantenclusters 
bei den bisher beleuchteten Beispielfällen für andere lautliche Abweichungen beobachtet werden können.   
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3.2.3.3. Gesamtauswertung:  Lautes Lesen 
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Abb.3.2.3.3.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Gesamtauswertung: Lautes Lesen
 

 
Der vorliegenden Graphik (Abb. 3.2.3.3.a.) lassen sich die Gesamtleistungen der Vgr in der dritten 
Testaufgabe entnehmen. Im Gegensatz zu den zwei anderen Testaufgaben ergeben sich die hier vorliegenden 
Mittelwerte aus der Addition der Ergebnisse bei den zwei Variablen Intonation und Artikulation. Sowohl im 
freien Gespräch, als auch der Bildbeschreibung sind neben den Subkategorien der Aussprache noch drei 
weitere Grundvariable berücksichtigt worden. Auf diese Umstände lässt sich auch die Tatsache 
zurückführen, dass für die Gesamtauswertung der Leseaufgabe ungleich den zwei anderen Aufgaben ein 
maximaler DW von 20 Punkten gilt. Da diese Verfahrensweise auch bei der Auswertung des gesamten 
produktiven Testteils beibehalten wird, kommt den kommunikativ-inhaltlichen Sprechaufgaben im 
Verhältnis zu der Leseaufgabe insgesamt eine doppelte Gewichtung zu. Mit Blick auf ein Testverfahren, 
welches in erster Linie daran interessiert ist, mündliche Kommunikationsfertigkeiten von 
Fremdsprachenlernern sowohl in Bezug auf verschiedene (schulische und außerschulische) Lernumgebungen 
und unterschiedliche unterrichtsmethodische Verfahrensweisen, als auch die jew. (wenigstens partiell) 
unterschiedlichen Bedingungen und Zielsetzungen des schulisch-institutionellen Fremdsprachenlernens zu 
erfassen, gilt es mit diesem Auswertungsverfahren und der unterschiedlichen Gewichtung der Aufgaben eine 
möglichst valide und realitätsnahe Bewertung der fremdsprachlichen Kommunikationsfertigkeiten 
anzustreben. Es ist in diesem Zusammenhang auch daran zu erinnern, dass die Grundvariable Aussprache 
neben der detaillierteren Betrachtung von Intonation und Artikulation in der Leseaufgabe auch in den 
anderen, insgesamt stärker gewichteten Aufgaben mitberücksichtigt ist. 
 
Mit Blick auf die Grundvariable Aussprache kann für die vorliegende Leseaufgabe ein Gesamt-DW von 
ca.12,80/20 Punkten verzeichnet werden. Es ergibt sich somit für das laute Lesen ein sehr ähnliches 
Gesamtbild, wie es sich oben beim freien Gespräch (25,54/40) und der Bildbeschreibung (26/40) gezeigt hat. 
Insofern, als bei den zwei anderen Aufgaben neben der Aussprache auch drei weitere Grundvariable 
berücksichtigt wurden, ist die Einheitlichkeit der Ergebnisse an dieser Stelle recht auffällig: Es scheinen sich 
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hier in den intonatorisch und artikulatorisch bewerteten Leseleistungen die Verhältnisse der allgemeinen 
bzw. über die einzelnen Grundvariablen hinausgehenden ZS-Beherrschung zu widerspiegeln. Bei  
Korrelationswerten von r =.900 (freies Gespräch) bzw. r =.904 (Bildbeschreibung) lassen sich die engen 
Zusammenhänge zwischen den drei Produktionsaufgaben ohne weiteres auch statistisch belegen. Zieht man 
unter diesem Aspekt nur die Grundvariable Aussprache in Betracht, ergeben sich entsprechend 
Korrelationskoeffizienten von r =. 877 (freies Gespräch) bzw. r = .890 (Bildbeschreibung).  Mit Blick auf 
den rezeptiven Testteil lässt sich für das laute Lesen wiederum unter dem Gesichtspunkt der Intonation ein 
Koeffizient von r = .838 festhalten, für die Artikulation gilt dementsprechend ein Wert von r = .705.    
 
Nimmt man die Gesamtleistungen einzelner Vgr in den drei Testaufgaben etwas genauer in den Blick, lässt 
sich bestätigen, dass vor allem in den beiden IDU-Gruppen und der TDU2 gerade beim lauten Lesen 
durchschnittlich etwas stärkere Gesamtleistungen erreicht wurden. Es kann im Falle der IDU2 gegenüber 
dem freien Gespräch und der Bildbeschreibung jew. eine Mittelwert-Verbesserung um etwa 1,0 Punkte 
festgehalten werden, in der IDU1 beträgt der DW-Anstieg wiederum jew. ca. 0,5 Punkte. Ähnliche 
Verhältnisse mit der IDU1 liegen auch für die TDU2 vor. Desweiteren lässt sich in der Leseaufgabe eine 
geringere bzw. auch nur marginale DW-Verbesserung gegenüber der Bildbeschreibung für die TDU3 (um 
0,01 Punkte) verzeichnen, sowie im Verhältnis zum freien Gespräch auch für die DFU1 (um 0,21 Punkte). 
Ein (um jew. etwa 0,20 Punkte) höherer Mittelwert zeigt sich im lauten Lesen schließlich auch in der DSH2. 
Da in dieser Vgr jedoch in sämtlichen Aufgaben eine nahezu fehlerfreie Gesamtleistung bzw. maximaler 
Punktwert vorliegt, ist eine derart geringe DW-Differenz an dieser Stelle nicht weiter von Relevanz.  
 
Insgesamt liegen die hier beleuchteten Befunde (insb. bzgl. der Mittelwert-Differenzen in den IDU-Vgr und 
der TDU2) damit im Einklang, was bereits bei der Betrachtung der einzelnen Subvariablen des lauten Lesens 
zum Zusammenhang zwischen der grundlegenden Art der schulischen Fremdsprachenvermittlung und der 
(intonatorisch-artikulatorischen) Beherrschung von Leseaufgaben ausgeführt wurde: Ist die 
Ausspracheschulung bzw. die Einübung der ZS-Aussprache in der Unterrichtspraxis eng mit ZS-
Textmaterial verknüpft, lassen sich auch in entsprechenden Testsituationen bzw. -aufgaben insgesamt 
seltener Schwierigkeiten z.B. mit der Zuordnung von Laut- und Schriftbildern erwarten. Diese Verhältnisse 
spiegeln sich natürlich entsprechend in den jew. Gesamtleistungen wider. Im vorliegenden Falle zeigen sich 
positive Auswirkungen solcher Übungsformen und Lehrverfahren in den IDU-Gruppen, sowie auch in der 
TDU2. Im Umgang mit der ZS-Bildbeschreibung haben sich ähnlich vorteilhafte Entwicklungen wiederum 
für die DFU4 feststellen lassen. Insgesamt lassen sich diese Befunde u.a. darin konkretisieren, wie für die 
DFU4 als die stärkste DFU-Umgebung sowohl im freien Gespräch als auch der Bildbeschreibung gegenüber 
der IDU2 jew. ein deutlicher Vorsprung vorliegt, während beim lauten Lesen wiederum entgegen gesetzte 
Entwicklungen beobachtet werden können. Da die Vpn der DFU4 im Hinblick auf das L2-Lernstadium, wie 
teils auch in Bezug auf das Alter gegenüber den Vpn sämtlicher anderer Vgr einen zeitlichen Rückstand von 
einem Jahr aufweisen, sind in diesem Kontext natürlich auch das allegemeine kognitive 
Entwicklungsstadium, sowie der Stand der (im schulischen Rahmen erlernten und eingeübten) generellen 
Lesefertigkeiten zu berücksichtigen. Da eine sehr ähnliche Tendenz jedoch u.a. auch für die DSH1 
festgehalten werden kann, müssen Erklärungsversuche bzgl. dieser Befunde auch über die Eigenschaften der 
Vpn hinausgehen und u.a. die Einflüsse der unterrichtsmethodischen Verfahrensweisen, sowie der 
Konventionen im unterrichtsinternen Umgang mit der ZS miteinbeziehen. Es lässt sich an dieser Stelle u.a. 
auf die überaus variable Lehrstoffgebundenheit in der unterrichtlichen ZS-Kommunikation in den 
verschiedenen Vgr verweisen (TEIL B, u.a. Tab.2.1.).  
  
Zieht man die Gesamtergebnisse der Leseaufgabe unter dem Gesichtspunkt der statistisch signifikanten 
Leistungsdifferenzen in näheren Betracht, kann man festhalten, dass abgesehen von der insgesamt hoch 
signifikant stärkeren (p=0,000) Leistung der DSH2 auch zugunsten der DSH1 nahezu gegenüber allen 
anderen Gruppen eine statistisch signifikante Differenz verzeichnet werden kann. Ausnahmen stellen hier 
lediglich die IDU2 und die DFU4 dar. Weiterhin fällt auch die Leistung der IDU2 an dieser Stelle im 
Verhältnis zu den drei DFU-Gruppen (1,2 und 3) und der TDU1 und TDU3 signifikant stärker aus, sowie die 
der DFU4 wiederum gegenüber der TDU1 und der TDU3, wie auch der DFU1 und der DFU3. Darüber 
hinaus kann mit Blick auf die ‚kategorieninternen’ Verhältnisse gegenüber dem freien Gespräch und der 
Bildbeschreibung notiert werden, dass z.B. in der Kategorie des TDU für die TDU2 gegenüber der TDU3 ein 
statistisch gering signifikanter Unterschied (p=0,024 < 0,05) vorliegt und bei den DFU-Vgr das Ergebnis der 
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DFU1 im Verhältnis zur DFU3 statistisch signifikant (p=0,003 < 0,005) besser ausfällt. Auch wenn sich u.a. 
in Bezug auf die DFU-Gruppen auch in den anderen Aufgaben tendenziell ähnliche Entwicklungen gezeigt 
haben, ist eine statistische Signifikanz bisher ausgeblieben. Es lässt sich für den vorliegenden Kontext 
folgern, dass mit Hilfe der im lauten Lesen vorgenommenen detaillierteren Auffächerung der Variablen 
Intonation und Artikulation für die Erfassung der Grundvariablen Aussprache insgesamt eine deutlich 
stärkere Differenzierungsfähigkeit erzielt werden konnte. 
 
Wie bei der Gesamtauswertung der zwei anderen Produktionsaufgaben, kann auch mit Blick auf das laute 
Lesen noch zum Schluss eine Gegenüberstellung der im vorliegenden Testverfahren eingesetzten 
Leistungsbewertung und der GER-Skalierung vorgenommen werden. Wie beim freien Gespräch und der 
Bildbeschreibung im Hinblick auf den Kontrast zwischen rezeptiven und produktiven Leistungen die 
inhaltlichen (global-selektiven) Höraufgaben (1.a. und 1.b.) herangezogen wurden, bietet es sich bzgl. der 
Leseaufgabe an, im Sinne von entsprechenden Rezeptionsleistungen die Höraufgaben zur außerkontextuellen 
und kontextuellen Lautdiskrimination zu berücksichtigen. Unter diesem Aspekt interessiert es u.a. zu 
erfahren, wie sich die Leistungen zueinander verhalten und ob sich bzgl. einer diskriminierenden Höraufgabe 
und  lautem Lesen womöglich anders geartete Entwicklungen erkannt werden können, als sie oben beim 
inhaltlich-selektiven Hörverstehen und dem freien Gespräch bzw. der Bildbeschreibung beobachtet wurden. 
Was die Berücksichtigung der GER-Skalierung an dieser Stelle anbelangt, muss jedoch hinzugefügt werden, 
dass sich die Kompetenzstufen des GER in erster Linie für die Einschätzung von kommunikativen 
Sprachfertigkeiten bestimmt sind und daher die Betrachtung spezifischer Leistungen (etwa im Bereich der 
Zuordnung von Laut- und Schriftbilder, o.ä.) nur sehr beschränkt zulassen. Folglich können hier auch 
Rückschlüsse auf die (ganzheitliche) mündliche Beherrschung der ZS (i.S.v. ZS-Kommunikation) nur 
insofern gezogen werden, als auf der Grundlage der für das diskriminierende Hörverstehen und das laute 
Lesen vorliegenden Leistungen Aussagen über die kommunikative ZS-Verwendung möglich sind: 
 

Teilfertigkeiten  Rezeptive Leistungen (Aufgaben 2 und 3) Produktive Leistungen (Lautes Lesen) 
Bewertungsskala  Testverfahren (DW) GER-Skalierung Testverfahren (DW) GER-Skalierung 

TDU1 4,67 A 2.1. 4,38 A 2.1. 
TDU2 5,68 A 2.2. 6,11 B 1.1. 
TDU3 5,56 A 2.2. 4,71 A 2.1. 
IDU1 5,74 A 2.2. 6,37 B 1.1. 
IDU2 6,40 B 1.1. 7,71 B 1.2. 
DFU1 4,69 A 2.1. 4,50 A 2.1. 
DFU2 5,39 A 2.2. 6,06 B 1.1. 
DFU3 4,73 A 2.1. 2,93 A 1.2. 
DFU4 5,91 A 2.2. 6,94 B 1.1. 
DSH1 7,33 B 1.2. 7,46 B 1.2. 
DSH2 7,68 B 1.2. 9,78 B 2.2. 

Gesamt 5,80 A 2.2. 6,08 B 1.1. 
Tab. 3.2.3.3.a. Tabellarischer Vergleich einiger rezeptiver und produktiver Testleistungen vor dem Hintergrund der GER-Skalierung. 
 
Im Hinblick auf die Ergebnisse des freien Gesprächs und der Bildbeschreibung ist an dieser Stelle besonders 
auffällig, dass für das laute Lesen insgesamt ein höherer Gesamt-DW vorliegt, als für die diskriminierenden 
Hörfertigkeiten. Sowohl für das freie Gespräch als auch die Bildbeschreibung haben sich mit Blick auf das 
Gesamtsample, wie auch die einzelnen Vgr ausnahmslos entgegen gesetzte Entwicklungen gezeigt. Während 
für die produktiven Leistungen an dieser Stelle jedoch in etwa der gleiche Punktwert und die selbe 
Kompetenzstufe (B 1.1.) festgehalten werden können, wie bei den übrigen Sprechaufgaben, beträgt die 
Differenz bei den Hörfertigkeiten zwischen dem inhaltlich-selektiven und dem rein diskriminierenden Hören 
über 2,0 Punkte. Entsprechend lässt der Gesamtmittelwert der diskriminierenden Höraufgaben auf eine 
kommunikative ZS-Beherrschung schließen, die in etwa der Kompetenzstufe A 2.2. entspricht. Bei den 
anderen Aufgaben wurde ein Gesamt-DW auf dem Niveau B 1.2. erreicht.  
 
Sieht man sich die Leistungen der einzelnen Vgr etwas näher an, kann man feststellen, dass der DW für das 
laute Lesen im Verhältnis zum Mittelwert der diskriminierenden Höraufgaben ausschließlich in solchen Vgr 
höher ist, in denen sich bisher generell — im Vergleich zu den restlichen Vgr — in den Sprechaufgaben 
stärkere Leistungen gezeigt haben. Bei genauerer Betrachtung lässt sich darüber hinaus konstatieren, dass 
sich in der Mittelwertdifferenz zwischen Produktion und Rezeption jeweils auch die Stärke der in den 
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einzelnen Aufgaben beobachteten produktiven Gesamtkompetenz erkennen lässt. Es scheint auch daher die 
Schlussfolgerung naheliegend, dass für die hier vorliegenden Endergebnisse die intonatorisch und 
artikulatorisch starken Leseleistungen bedeutsamer sind, als etwa die Komplexität der diskriminierenden 
Höraufgaben, auch wenn bei diesen teilweise (vgl. Höraufgabe 3) auch mehrere Fertigkeitsbereiche der 
Sprachbeherrschung einbezogen wurden und daher mit einer entsprechend anspruchsvollen 
Aufgabenstellung zu rechnen war.    
 
3.2.4. Gesamttest: Mündlicher Ausdruck 
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Abb.3.2.4.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Mündlicher Ausdruck: Gesamtauswertung
 

Aus der vorliegenden graphischen Übersicht (Abb.3.2.4.a.) gehen die Gesamtleistungen der einzelnen Vgr 
im produktiven Testteil hervor. Da die hier angeführten Mittelwerte jeweils Additionen der in den drei 
Einzelaufgaben erreichten DW darstellen, gilt es — wie bereits bei der Gesamtauswertung des lauten Lesens 
angedeutet — in der Gesamtauswertung des produktiven Testteils eine spezifische Gewichtung der einzelnen 
Grundvariablen zu beachten: Aufgrund der Tatsache, dass die Aussprache neben dem freien Gespräch und 
der Bildbeschreibung auch in der Leseaufgabe berücksichtigt werden konnte, kommt ihr in der 
Gesamtauswertung gegenüber den anderen drei Grundvariablen (je 20%) eine doppelte Gewichtung (40 %) 
zu. Insofern, als die Leistungen einzelner Vgr vorliegend bereits auch mit Blick auf die einzelnen Aufgaben 
und Variablen beleuchtet wurden, ergeben sich hierdurch für die Gesamtinterpretation der produktiven 
Testleistungen jedoch keine besonderen Umstände. Ähnliche Verhältnisse wurden auch bei der 
Gesamtauswertung der Hörverstehensleistungen angesprochen. (vgl. TEIL E, 3.1.5.). 
 
Für den produktiven Testteil lässt sich ein Gesamt-DW von ca. 64,34/100 Punkten festhalten. Betrachtet man 
dieses Ergebnis z.B. vor dem Hintergrund der Gesamtleistungen im rezeptiven Testteil, kann man bestätigen, 
dass in den beiden Testteilen jew. für die gleichen Vgr ein überdurchschnittlich hoher Mittelwert vorliegt, 
und zwar für die DSH-Gruppen, die DFU4, sowie die IDU2. Insgesamt durchschnittliche Gesamtleistungen 
sind ferner in den beiden Testteilen auch in der TDU2, der IDU1, sowie der DFU2 vorhanden. Bei 
genauerem Hinsehen lässt sich jedoch feststellen, dass in der DFU2 für das Hörverstehen ein gegenüber der  
TDU2 und IDU1 geringerer DW vorliegt, während im produktiven Testteil wiederum umgekehrte 
Verhältnisse zu belegen sind. Wie in allen anderen Vgr, bei denen bisher bzgl. der einzelnen Aufgaben und 
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Variablen des produktiven Testteils tendenziell starke Leistungen beobachtet werden konnten, zeigen sich an 
dieser Stelle gerade in Bezug auf die produktiven ZS-Fertigkeiten auch für die DFU2 ausgesprochen 
vorteilhafte Entwicklungen. Zumal sich bei der TDU2 und der IDU1 bisher insgesamt (mindestens 
durchschnittlich) starke Leistungen beobachtet werden konnten, sind die Leistungen der DFU2 im 
produktiven Testteil mit Blick auf den vorliegenden Gesamtzusammenhang von besonderem Interesse. Da 
nämlich im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Rezeption und Produktion auch für die DFU4 die selbe 
Tendenz gegenüber den TDU- und IDU-Gruppen, wie auch ferner in Bezug auf die DSH-Vgr festzustellen 
ist, kann man im Sinne einer Erklärung auf den Einfluss des CLIL-Unterrichts hinweisen. Auf der anderen 
Seite ist jedoch zugleich hervorzuheben, dass auf der Grundlage dieser Befunde keine generalisierbaren 
Aussagen über vorteilhafte Auswirkungen des CLIL-Unterrichts auf die Entwicklung der produktiven 
Sprachfertigkeiten möglich sind. Da in der DFU1 kein DW-Anstieg im produktiven Testteil zu verzeichnen 
ist und in der DFU3 sogar ein deutlicher Rückgang des Mittelwertes vorliegt, lässt sich hier vielmehr die 
bereits mehrfach angesprochene Vorannahme bestätigen, dass (fremd-)sprachliche Fertigkeiten insbesondere 
bei den verschiedenen Ausprägungen des CLIL-Unterrichts keineswegs vor dem Hintergrund des 
fremdsprachigen Fachunterrichts generell bewertet werden können, sondern stets von Fall zu Fall und bei 
besonderer Berücksichtigung der spezifischen Merkmale einer jeden CLIL-Praxis separat analysiert und 
evaluiert werden müssen. Während die Testleistungen innerhalb der anderen Grundkategorien der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung im vorliegenden Kontext über die einzelnen Aufgaben hinaus relativ 
konstant bleiben, lassen sich gerade zwischen den DFU-Umgebungen teils große Schwankungen und 
auffällige Variationen erkennen. Sowohl im freien Gespräch als auch der Bildbeschreibung konnten solche 
Entwicklungen besonders konkret u.a. hinsichtlich der Grundvariablen sprachliche Richtigkeit beobachtet 
werden. Diese Verhältnisse sind noch unten beim Gesamtüberblick zu kommentieren. 
 
Nimmt man die Leistungen der Vgr in der mündlichen Produktion zum Schluss noch unter intrakategoriellen 
Gesichtspunkten näher in den Blick, können u.a. im Verhältnis zu den rezeptiven Gesamtleistungen teils 
ähnliche, teils jedoch auch unterschiedliche Entwicklungen erkannt werden. In der Kategorie des TDU kann 
in den beiden Testteilen für die TDU2 jeweils eindeutig die kategorieninterne Bestleistung verzeichnet 
werden. Während im Hörverstehen zugunsten der TDU2 gegenüber den beiden anderen Vgr jew. eine 
statistisch markante Differenz belegt werden konnte, zeigen sich bzgl. der produktiven Gesamtleistungen 
jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen TDU-Gruppen. Diese Verhältnisse lassen 
sich auch aus der unten angeführten tabellarischen Übersicht (Tab.3.2.4.a.) ersehen, die zugleich auch einen 
Vergleich der Ergebnisse sowohl mit Blick auf das hier eingesetzte Bewertungssystem als auch vor dem 
Hintergrund der GER-Skalierung ermöglicht. In allen TDU-Gruppen liegt ferner in der Gesamtauswertung 
für den rezeptiven Testteil ein höherer Mittelwert vor, als für den mündlichen Ausdruck. Somit lässt sich 
auch die oben beim lauten Lesen beobachtete umgekehrte Entwicklung als ein Spezifikum eines 
Lesekontextes gegenüber dem diskriminieren Hörverstehen festlegen. Schließlich stellen die Verhältnisse 
zwischen der TDU1 und der TDU3 in den einzelnen Testteilen einen interessanten Befund dar: Während im 
rezeptiven Testteil für die TDU3 ein kleiner Vorsprung beobachtet werden konnte, sind im produktiven 
Testteil genau entgegen gesetzte Ergebnisse vorhanden. Aufgrund der geringen Informantenzahl kann das 
Ergebnis der TDU1 im produktiven Testteil jedoch nicht im Sinne einer Gruppenleistung als repräsentativ 
gelten. Dies trifft besonders auch für die Vergleiche zwischen rezeptiven und produktiven Gesamtleistungen 
zu. Im Grunde lassen die Leistungen der TDU1 und TDU3 jedoch in diesem Kontext auf ein sehr ähnliches 
Niveau der ZS-Beherrschung schließen. 
 
Da sich für die IDU-Gruppen bereits über einzelne Aufgaben und Testvariable hinaus sehr einheitliche 
Entwicklungen ergeben haben, entspricht auch das hier vorliegende Gesamtbild des produktiven Testteils 
diesen Regularitäten. Insgesamt kann für den produktiven Testteil (gegenüber der Rezeption) auch in den 
IDU-Vgr ein etwas geringerer Gesamt-DW festgehalten werden, sodass die oben angesprochene Differenz 
zugunsten der Produktionsleistungen auch hier ausgeglichen ist. Anhand der tabellarischen Übersicht (s.u.) 
lässt sich bestätigen, dass der DW-Unterschied mit Blick auf die rezeptiven und produktiven Leistungen in 
der IDU1 etwas größer ausfällt, als in der IDU2. Statistisch betrachtet lässt sich jedoch in beiden Testteilen 
eine gering signifikante Differenz (p=0,023 bzw. p=0,035) belegen, sodass an dieser Stelle mit Blick auf die 
oben (vgl. TEIL E, 3.1.5.)  angesprochenen wenigen Unterschiede zwischen den IDU-Vgr keine variablen 
Auswirkungen bzgl. der rezeptiven bzw. produktiven Leistungen bestätigt werden können. Es tritt konstant 
ein kleiner Vorsprung der IDU2 in Erscheinung, der bereits oben im Zusammenhang mit der rezeptiven 
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Gesamtleistung auf die Konventionen der ZS-Kommunikation bzw. gruppeninterne unterrichtsmethodische 
Besonderheiten zurückgeführt wurde (ebda.).   
 
Im Gegensatz zu den IDU-Gruppen lässt sich bei den DSH-Vgr zwischen den rezeptiven und produktiven 
Leistungen eine überaus markante Differenz beobachten: Während in der Gesamtauswertung des rezeptiven 
Testteils zugunsten der DSH2 lediglich ein Unterschied von 2,25 Punkten ohne statistische Signifikanz 
vorhanden war, beträgt die Differenz im mündlichen Ausdruck über 20 Punkte und ist zugleich als statistisch 
hoch signifikant (p=0,000) einzustufen. Vergleicht man diese Verhältnisse mit den entsprechenden 
Entwicklungen in den anderen hier erfassten FSU-Kategorien,  kann man feststellen, dass ähnlich große 
Schwankungen im Beherrschungsgrad der rezeptiven und produktiven ZS-Fertigkeiten nur in den TDU-
Gruppen und den insgesamt leistungsschwächeren DFU-Vgr vorkommen, während z.B. in der DFU2 und der 
DFU4 nur geringfügige Differenzen vorhanden sind, und für die insgesamt stärkste Vgr DSH2 wiederum für 
die Produktionsleistungen gegenüber dem Hörverstehen sogar ein etwas höherer DW verzeichnet werden 
kann. Die vorliegende Tabelle gibt einen Überblick über diese Umstände (vgl. Tab.3.2.4.a.): 
  

    
Mit der Gegenüberstellung der rezeptiven und produktiven Leistungen kommen einige für die vorliegende 
Gesamtpräsentation relevante Befunde zum Vorschein: Mit Blick auf die DSH-Gruppen lässt sich bestätigen, 
dass in der DSH2 sowohl im rezeptiven wie auch im produktiven Fertigkeitsbereich insgesamt eine L1-
ähnliche Sprachkompetenz vorhanden ist, während der Stand der Hörfertigkeiten in der DSH1 wiederum 
einen deutlichen Vorsprung vor der produktiven Kompetenz erkennen lässt. Die besonderen Charakteristika 
der DSH-Lernumgebung generell lassen zwischen den in der DSH1 vorhandenen Schwankungen und dem 
reichhaltigen und vielfältigen ZS-Input der DSH-Umgebung in unterrichtsinternen und –externen 
Kommunikationskontexten einen Zusammenhang vermuten. Es scheint zu dieser Zeit ein besonders starker 
und intensiver Einfluss der ZS-Impulse auf die Entwicklung der rezeptiven Fertigkeiten vorhanden zu sein. 
Hiervon zeugen an dieser Stelle die nahezu L1-ähnliche Rezeptionskompetenz der DSH1, sowie der trotz der 
Schwankungen insgesamt zweitstärkste Mittelwert im mündlichen Ausdruck. Dass in der DSH2 für die 
produktiven Fertigkeiten gegenüber der Rezeption ein höherer Mittelwert vorliegt, bestätigt wiederum den 
Einfluss der an früherer Stelle angesprochenen ‚technisch-organisatorischen’ Faktoren der Testdurchführung 
(z.B. Konzentrationsvermögen beim Hörverstehen, Ablenkung in der Gruppensituation, usf.). Da es sich 
hierbei jedoch um eine nur geringe DW-Differenz zwischen Rezeption und Produktion handelt, ist das 
Ergebnis an dieser Stelle nicht weiter von Belang. 
 
Mit Blick auf die Differenzen zwischen den rezeptiven und produktiven Leistungen zeigen sich neben der 
DSH2 schließlich auch in der DFU2 und der DFU4 ganz besondere Entwicklungen. Während u.a. in der 
generell leistungsstarken IDU2 für den mündlichen Ausdruck immerhin ein deutlicher Rückstand (0,82 
Punkte) gegenüber den rezeptiven Leistungen zu verzeichnen ist, lassen sich in den beiden DFU-Gruppen 
Unterschiede von lediglich 0,39 (DFU2) bzw. 0,18 Punkten (DFU4) beobachten. Abgesehen von der DSH2, 
sowie dem im Sinne einer Gruppenleistung hier nicht repräsentativen Ergebnis der TDU1 stellen diese 
beiden DFU-Vgr die einzigen Vgr dar, für die vor dem Hintergrund der GER-Skalierung bzgl. der rezeptiven 
und produktiven ZS-Beherrschung jew. die selbe Kompetenzstufe zutreffend ist. Mit Blick auf diese 
spezifischen CLIL-Praxen scheint sich auch die oben mehrfach angesprochene Vorannahme über einen 

Teilfertigkeiten  Rezeptive Leistungen (Hörverstehen) Produktive Leistungen (Mündlicher Ausdruck) 
Bewertungsskala  Testverfahren (DW) GER-Skalierung Testverfahren (DW) GER-Skalierung 

TDU1 5,66 A 2.2. 5,12 A 2.2. 
TDU2 6,76 B 1.1. 5,67 A 2.2. 
TDU3 6,08 B 1.1. 4,78 A 2.1. 
IDU1 6,95 B 1.1. 5,95 A 2.2. 
IDU2 7,76 B 1.2. 6,94 B 1.1. 
DFU1 5,71 A 2.2. 4,53 A 2.1. 
DFU2 6,73 B 1.1. 6,34 B 1.1. 
DFU3 5,84 A 2.2. 3,52 A 1.3. 
DFU4 7,55 B 1.2. 7,37 B 1.2. 
DSH1 8,94 B 2.1. 7,55 B 1.2. 
DSH2 9,26 B 2.2. 9,58 B 2.2. 

Gesamt 7,02 B 1.2. 6,12 B 1.1. 
Tab. 3.2.4.a. Tabellarischer Vergleich der rezeptiven und produktiven Testleistungen vor dem Hintergrund der GER-Skalierung. 
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positiven Einfluss des formell-informellen FSE auf die Entwicklung der mündlichen Produktionsleistungen 
bestätigen zu lassen. Nachwievor muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Evidenzen nur 
beschränkt generalisierbare Schlussfolgerungen (etwa i.S.v. kategorieller Leistungsbewertung) zulassen. 
 
3.2.5. Der Gesamttest – Die Endergebnisse im Überblick 
 
Der hohe Korrelationskoeffizient von r =.790 bestätigt für den vorliegenden Kontext einen engen 
Zusammenhang zwischen den rezeptiven und den produktiven Gesamtleistungen. Da folglich in den beiden 
Testteilen von weitgehend ähnlichen Ergebnissen auszugehen ist, entspricht auch der graphische Überblick 
über die Gesamtleistungen prinzipiell den Entwicklungen, die bisher bei der Betrachtung verschiedener 
rezeptiver und produktiver Teilleistungen festgehalten werden konnten. Es sich an dieser Stelle im 
allgemeinen viele Entwicklungen wieder zu erkennen, die trotz gelegentlicher Variationen auch im 
Zusammenhang einzelner Aufgaben bzw. Variablen in Erscheinung getreten sind (vgl. Abb.3.2.5.a.):  
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Abb.3.2.5.a. Graphische Darstellung der Testergebnisse: Gesamttest
 

 
Wie es sich bereits bei der Betrachtung einzelner Aufgaben und Testvariablen angekündigt hat, lässt sich in 
der DSH2 für den Gesamttest bei einem Mittelwert von 161,25/171 Punkten eine Gesamtleistung 
verzeichnen, die gegenüber allen anderen Vgr hoch signifikant (p=0,000) stärker ausfällt. Ferner ergibt sich 
für die DSH2 der mit Abstand niedrigste SA-Wert, sodass auch gruppenintern von einer insgesamt 
erfolgreichen und überaus homogenen Testleistung auszugehen ist1. Neben den signifikant stärkeren 
Mittelwerten ist bisher bei den einzelnen Aufgaben konstant auch die Homogenität der DSH2 aufgefallen. 
Die weiter oben bzgl. der DSH angeführten Hinweise auf eine schulische FSE-Umgebung, die dem Setting 
einer ‚superimmersion’ nahe kommt, erscheinen auch im Lichte der hier erzielten Endergebnisse 
grundsätzlich verifizierbar. Bisherige Ausführungen machen deutlich, dass sowohl die außerschulischen und 
schulischen Dimensionen der jew. Lernumgebung (einschl. der Charakteristika und sprachlichen 
Hintergründe der Lerner), als auch die unterrichtsmethodischen Konventionen (i.e.S.) für die Entwicklung 
                                                
1 Es ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass auch die SA-Werte an dieser Stelle jew. Additionen der für 
die einzelnen Aufgaben errechneten Standardabweichungen darstellen und daher auffällig hoch erscheinen können. 
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der mündlichen Sprachfertigkeiten von Bedeutung sind. Auch wenn es sich bei der DSH2 um eine Vgr 
handelt, in der teilweise auch L1-deutschsprachige bzw. mit L1-Deutsch bi- oder multilinguale Lerner 
vorhanden sind, drücken sich hinter dem großen Vorsprung der DSH2 gegenüber der DSH1 in der 
produktiven ZS-Beherrschung auch vielmehr die Gesamtumstände der spezifischen Vgr aus, die den Einfluss 
der ZS-Kommunikation auf die Entwicklung der ZS-Kompetenz besonders deutlich machen. Die 
Besonderheiten der DSH2 sind unter diesen Gesichtspunkten, sowie oppositional zu den übrigen Vgr im 
TEIL A (u.a. 2.4.) und TEIL B (1.2.4. und 1.4.4.) ausführlich diskutiert worden.  
 
Sieht man einmal über die Leistung der DSH2 hinweg, kann wiederum für die DSH1 der insgesamt höchste 
Mittelwert nachgewiesen werden. Statistisch hoch signifikant besser (p=0,000) ist die Gesamtleistung der 
DSH1 gegenüber sämtlichen anderen Vgr zu bewerten, als der IDU2 (p=0,019) und der DFU4 (p=0,120). 
Anhand der SA-Werte lässt sich feststellen, dass auch die Leistung der DSH1 im Gesamtvergleich als relativ 
homogen gelten kann: Abgesehen von der DSH2 zeigt sich ein niedrigerer SA-Wert lediglich in der TDU3. 
Wie bereits ausgeführt, ist für die Gesamtleistung der DSH1 im Lichte dieser Ergebnisse ferner eine große 
Differenz zwischen der rezeptiven und produktiven ZS-Kompetenz charakteristisch. Es wurde jedoch bereits 
darauf hingeweisen, dass diese Entwicklungen in wesentlichen Teilen den allgemein bekannten FSE-
Regularitäten in den Immersionsumgebungen  (vgl. TEIL D) entsprechen und somit im vorliegend Falle 
einen konkreten Zusammenhang zwischen einer schulischen FSE-praxis und einer intensiven 
Immersionsumgebung bestätigen. 
 
Die insgesamt drittstärkste Gesamtleistung liegt in der DFU4 vor. Ein statistisch signifikanter 
Leistungsunterschied lässt sich zugunsten der DFU4 abgesehen von der IDU2, der TDU2 und den DSH-
Gruppen gegenüber allen anderen Vgr belegen. Besonders vorteilhafte Entwicklungen zeigen sich für die 
DFU4 im produktiven Testteil: Während im Hörverstehenstest u.a. gegenüber der IDU2 ein etwas 
schwächerer DW vorhanden war, sind mit Blick auf den Gesamttest umgekehrte Verhältnisse zu 
verzeichnen. Zumal die Vpn der DFU4 im L2-Lernstadium gegenüber sämtlichen anderen Informanten einen 
zeitlichen Rückstand von einem Jahr aufweisen, können diese Befunde als deutliche Indizien für den 
positiven Einfluss einer CLIL-Umgebung auf die Entwicklung fremdsprachlicher Sprechfertigkeiten 
gedeutet werden. Als ein weiteres Zeugnis für den Erfolg des formell-informellen FSE im Wirkungsbereich 
einer spezifischen CLIL-Praxis kann die Gesamtleistung der DFU2 angesehen werden: Während sich für die 
DFU2 im Hörverstehen abgesehen von den DSH-Gruppen und der DFU4 auch gegenüber den beiden IDU-
Gruppen und der TDU2 durchschnittlich defizitäre Ergebnisse gezeigt haben, liegt für die DFU2 im 
Gesamttest die insgesamt viertstärkste Leistung vor. Wie jedoch die Gesamtergebnisse der zwei weiteren 
DFU-Vgr belegen, können auf der Grundlage solcher Leistungen nicht in sämtlichen CLIL-Umgebungen 
ähnliche Ergebnisse erwartet werden. Nahezu konstant haben sich in der DFU1 und der DFU3 vor allem im 
produktiven Testteil gegenüber sämtlichen anderen Vgr durchschnittlich defizitäre Leistungen beobachten 
lassen. Im rezeptiven Testteil, sowie teils auch bei den Grundvariablen des mündlichen Ausdrucks (vgl. 
sprachliche Richtigkeit) sind jedoch auch größere Schwankungen sichtbar geworden, die mit Blick auf die 
hier berücksichtigten Grundvariablen der mündlichen ZS-Beherrschung auf einen teils stark variablen 
Erwerbsfortschritt schließen lassen, die nicht immer mit den bekannten Regelmäßigkeiten des CLIL-
Unterrichts im Einklang stehen. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der DFU1 und der DFU3 ist es 
interessant anzumerken, dass sich im rezeptiven Testteil für die DFU3 ein kleiner DW-Vorsprung gezeigt 
hat, während im mündlichen Ausdruck wiederum zugunsten der DFU1 eine statistisch gering signifikante 
Differenz (p=0,035) verzeichnet werden konnte. Auch wenn für die beiden Vgr im produktiven Testteil 
insgesamt schwächere Leistungen vorliegen, als im Hörverstehen (vgl. Tab.3.2.4.a.), lässt sich für die DFU1 
eine im Verhältnis zur DFU3 deutlich stärkere Produktionskompetenz konstatieren. Diese Entwicklungen 
sind auch bei den einzelnen Aufgaben bzw. Testvariablen deutlich zum Ausdruck gekommen. Im Gesamttest 
zeigt sich zwischen diesen beiden DFU-Gruppen und der TDU1 und der TDU3 kein statistisch markanter 
Unterschied. Zieht man mit Blick auf diese Endergebnisse die Besonderheiten der DFU-Umgebungen (vgl. 
TEIL A, 2.4.1. und 2.4.2., TEIL B, 1.2.3. und 1.4.3.) in Betracht, kann man hinsichtlich der mündlichen ZS-
Fertigkeiten von insgesamt erfolgreichen Testleistungen ausgehen, die zwar nicht auf dem Niveau der 
anderen CLIL-Praxen liegen, dafür aber in ganz besonderem Maße den Stellenwert des CLIL-Unterrichts 
gegenüber den ausschließlich formellen FSU-Praxen verdeutlichen, wie auch insbesondere die 
Gesamtumstände der jew. Lernumgebung und Unterrichtsmethodik mit Blick auf die Zielsetzungen der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung, sowie die Erwartungen ihrer Erträge. 
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Im Gegensatz zur Kategorie des DFU haben sich in den IDU-Gruppen überall sehr einheitliche 
Entwicklungen gezeigt, die grundsätzlich einen gleichmäßigen Fortschritt der mündlichen ZS-Beherrschung 
implizieren. Auch die intrakategorielle Differenz ist bei den IDU-Gruppen stets sehr einheitlich ausgefallen. 
Wie bereits in einem anderen Zusammenhang ausgeführt wurde, bestätigen diese Ergebnisse besonders 
deutlich die Erkenntnis, dass die Art und Intensität der schulischen ZS-Kommunikation samt weiteren 
unterrichtsmethodischen Konventionen (vgl. TEIL B, Abb.1.1.a.) auch innerhalb einundderselben 
physischen Lernumgebung den Erwerbsprozess und die Entwicklung mündlicher Fremdsprachenfertigkeiten 
über einzelne Teilkompetenzen hinaus unterschiedlich beeinflussen können. Eine konsequente 
unterrichtsmethodische Verfahrensweise in der formellen Sprachvermittlung innerhalb einer quantitativ 
intensivierten FSU-Praxis scheint neben einer zielbewussten Mitberücksichtigung der unterrichtsexternen 
Möglichkeiten zum schulischen Einsatz bzw. Beschäftigung mit der ZS auch im Gesamtvergleich besonders 
fruchtbare Wege zur Entwicklung der ZS-Beherrschung darzustellen. Die Besonderheiten der IDU-Gruppen 
sind an früherer Stelle samt Einsichten in die ESE- und FSE-Verhältnisse an früherer Stelle beleuchtet 
worden.  
   
Besonders konkret kommen die Unterschiede in den Charakteristika der einzelnen Lernumgebungen bei der 
Gegenüberstellung der drei TDU-Vgr zum Vorschein. Vor dem Hintergrund bisheriger Diskussionen lassen 
sich zwischen den in den Gesamtleistungen vorhandenen Differenzen und den Merkmalen bzw. 
Besonderheiten der einzelnen TDU-Umgebungen deutliche Zusammenhänge feststellen. Auch wenn allein 
curricular bedingt in allen drei Gruppen prinzipiell die vergleichbaren Voraus- und Zielseztungen für die  
Unterrichtsorganisation vorliegen, konnten oben (vgl. TEIL B, Tab. 2.1.a. und Tab. 2.1.b.) für die TDU2 u.a. 
gerade in Bezug auf die schulische ZS-Kommunikation, wie auch die Zielsetzungen der ZS-Vermittlung —
in Anlehnung an die Informationen durch die jew. zuständige Lehrkraft — deutlich anders geartete 
Charakteristika verzeichnet werden.  Da sich darüber hinaus auch noch bzgl. der unterrichtsmethodischen 
Verfahrensweisen (TEIL B, Tab.2.2.a) sowohl mit Blick auf die Ziele der Sprachbeherrschung und die 
Schwerpunkte der Sprachverwendung, als auch die didaktisch-methodischen Grundprinzipien, sowie die 
Sozial- und Übungsformen deutliche Differenzen gezeigt haben, erscheint das signifikant stärkere 
Endergebnis der TDU2 gegenüber den zwei anderen Vgr nicht gerade unerwartet. Die Unterschiede, die sich 
zwischen der TDU2 und den übrigen TDU-Gruppen zeigen, stehen eindeutig im Einklang mit den in den 
anderen Kategorien beobachteten Differenzen sowohl in den Charakteristika der Lernumgebungen, wie auch 
dem Grad der mündlichen ZS-Beherrschung. 
 
Bevor die Endergebnisse der Untersuchung im Sinne einer umfassenderen Zusammenfassung auf die im 
vorliegenden Kontext diskutierten Gesamtumstände bezogen werden, erscheint es in diesem Kontext 
zweckmäßig und sinnvoll, den Entwicklungsstand der mündlichen ZS-Fertigkeiten in den hier 
mitberücksichtigten Vgr vor dem Hintergrund der GER-Skalierung zusammenfassend darzustellen. Es kann 
z.B. eine graphische Präsentation versucht werden, wenn auch zu beachten ist, dass sich eine solche 
Darstellung mit einer fallspezifischen Bewertung fremdsprachlicher Kompetenzen begnügen muss und daher 
eine Generalisierbarkeit bzw. Übertragung der für diesen Zusammenhang nachgewiesenen ZS-Kompetenz 
auf andere zielsprachliche Kommunikationskontexte nur sehr beschränkt erlauben kann. Der 
Übersichtlichkeit halber sind die rezeptiven und produktiven Leistungen im folgenden Schaubild 
(Abb.3.2.5.b.) nicht mehr getrennt, sondern ausschließlich zusammengefasst präsentiert. Es ist folglich auch 
mit Blick auf die Dimension der unterschiedlichen Teilfertigkeiten von einer vereinfachten Darstellung 
auszugehen. Ähnlich wie an früherer Stelle demonstriert (TEIL C, Abb.1.2.2.b.), markiert jedoch auch hier 
das breiter werdende Dreieck den Verlauf der Erwerbsfortschritte, welcher parallel zum Fortschreiten des 
FSE-Prozesses mit der Verarbeitung einer immer umfangreicheren Fülle und Vielfalt des fremdsprachlichen 
Materials verbunden ist. Es gilt anhand der Abbildung (vgl. die gestrichelten Diagonalpfeile) zu 
veranschaulichen, dass der Übergang zum jew. nächsten Niveau der Sprachbeherrschung auf den höheren 
Kompetenzstufen eine größere Herausforderung darstellt, als im Bereich der anfänglichen bzw. elementaren 
ZS-Kompetenz2. Ferner macht dieses Schaubild deutlich, dass eine kategorielle Bewertung der schulischen 

                                                
2 Es empfiehlt sich, für die Interpretation der vorliegenden Präsentation die entsprechende Diskussion im TEIL C 
(1.2.2.) heranzuziehen. Es gilt auch zu beachten, dass das hier vorliegende Schaubild mit der dort diskutierten 
Abbildung inhaltlich identisch ist, auch wenn einige Unterschiede in der graphischen Darstellung (im Gegensatz zur 
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FSU-Praxen nicht möglich ist. Auswirkungen der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik auf den 
Lernerfolg liegen dagegen auf der Hand:   
 
Abb.3.2.5.b.  Darstellung der mündlichen L2-Beherrschung der Vgr vor dem Hintergrund der GER-Skalierung 
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Abb. C, 1.2.2. ist das Dreieck zwecks präziserer Darstellung der Erwerbsfortschritte in der vorliegenden Diskussion auf 
den Kopf gestellt) vorhanden sind.   
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Tab.3.2.5.a. Die Gesamtleistungen der Vgr im tabellarischen Vergleich (Testverfahren und GER-Skalierung).  
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Zusammenfassung und Ausblick 
Die Idee für die Durchführung der vorliegenden Forschungsaufgabe ist in erster Linie aus persönlichen 
Interessen hervorgegangen: In der Überzeugung, dass kommunikative Fertigkeiten in einer Fremdsprache 
(Sprachkönnen) auch im schulischen Rahmen primär in einem vielfältigen Umgang mit (und in) der 
jeweiligen Zielsprache (ZS) erworben werden können, und eine prozedural verfügbare Grundkompetenz 
selbst für die Aneignung und Befestigung der deklarativen bzw. formal-strukturellen Sprachbeherrschung 
(Sprachwissen) einen signifikanten Vorteil bedeuten muss, wurden als Grundgerüst für die vorliegende 
Betrachtung — nicht zuletzt vor dem Hintergrund mehrjähriger persönlicher Sprachlern- und –
lehrerfahrungen im schulisch-institutionellen Kontext — unterschiedliche Umgebungen der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung gewählt. Da ferner auch die öffentliche Diskussion um das Lehren und Lernen 
von Fremdsprachen in europäischem Raum gerade um die Jahrtausendwende deutlich neue Dimensionen 
annahm und nach und nach auch in immer vielfältigere Forschungsprojekte und Entwicklungsmaßnahmen in 
und zwischen verschiedenen europäischen Ländern Eingang fand, hat sich für den Einbezug persönlicher 
Interessen in eine nicht nur persönliche Diskussion eine fruchtbare Grundlage gebildet. Als ein ‚Startschuss’ 
für die Aufnahme des vorliegenden Unternehmens kann somit in letzter Hand der glückliche Zusammenfall 
von persönlichen Interessen und den Entwicklungen der europäischen Fremdsprachenpolitik angesehen 
werden. 
 
In der leitenden Fragestellung der Studie werden die Bedeutung der zielsprachlichen Kommunikation im 
DaF-Unterricht (L2) und der Stellenwert des deutschsprachigen Fachunterrichts (CLIL) für die Entwicklung 
der mündlichen Sprachfertigkeiten im Deutschen als Fremdsprache (L2) bei L1-Finnisch thematisiert. Mit 
dem nicht bescheidenen Vorsatz, die häufig (hypothetisch) diskutierten Zusammenhänge, sowie einige 
kontextrelevante Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen unterschiedlichen Formen des 
‚herkömmlichen’ (formellen) Fremdsprachenunterrichts (FSU) und verschiedenen Ausprägungen des CLIL, 
sowie vor allem deren synergetisches Entwicklungspotential zu beleuchten, und dadurch womöglich auch zu 
den Entwicklungsbemühungen des institutionellen Fremdsprachenunterrichts kontextübergreifend einen 
Beitrag zu leisten, galt es hier (fallspezifisch) der Frage nachzugehen, ob bzw. inwiefern im 
Entwicklungsstand mündlicher Fremdsprachenfertigkeiten Auswirkungen und Einflüsse von verschiedenen 
Arten der schulischen Fremdsprachenvermittlung erkannt werden können. Darüber hinaus sollte in einem 
zweiten Schritt überlegt werden, wie von solch spezifischen Befunden und Erkenntnissen bei den 
gegenwärtigen Bemühungen um die Entwicklung der schulischen Fremdsprachenvermittlung profitiert 
werden könnte, und zwar speziell im Hinblick auf die Gestaltung der von der heutigen europäischen 
Fremdsprachenpolitik propagierten Mehrsprachigkeitsdidaktik und eine auf die besonderen Bedürfnisse und 
Herausforderungen eines sprachlich-kulturell heterogenen Kommunikationsalltags ausgerichtete schulische 
Fremdsprachenerziehung. Da eine Gegenüberstellung von unterschiedlichen FSU-Praxen und verschiedenen 
CLIL-Modellen insbesondere mit Blick auf kommunikative Sprachfertigkeiten und somit über die einzelnen 
Kompetenzfelder der Sprachbeherrschung (z.B. Lexik, Grammatik, etc.) hinaus bereits seit Längerem ein 
besonderes Desideratum der Sprachlehr- und –lernforschung darstellt, und sich in den Tendenzen der 
europäischen Fremdsprachenpolitik ebenfalls Plädoyers für eine ganzheitlich-kommunikativ orientierte 
Spracherziehung und deren Erforschung ausdrücken, wurde hier eine Betrachtungsperspektive 
eingenommen, die einerseits eine ganzheitliche und an kommunikativ-pragmatischen Gesichtspunkten 
orientierte Bewertung der Sprachbeherrschung generell erlaubt, andererseits jedoch auch eine detailliertere 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ebenen der mündlichen Sprachfertigkeiten einschl. der 
rezeptiven und produktiven Teilkompetenzen und deren diverser ‚Subkategorien’ ermöglicht. Es lassen sich 
auch der quantitative Umfang und die qualitative Dichte der vorliegenden Abhandlung in erster Linie auf 
diese mehrdimensionale Zielsetzung der Untersuchung zurückführen: Aus dem Grunde, dass im 
vorliegenden Kontext verschiedene Typen des schulischen Fremdsprachenwerbs (FSE) im Mittelpunkt 
stehen und i.H.a. den Erwerbserfolg mündlicher Sprachfertigkeiten oppositional-vergleichend zueinander 
diskutiert werden, sind zwecks einer hinreichend umfassenden Gesamtpräsentation vielfältige Diskussionen 
um die Zusammenhänge zwischen FSE und dem Erstsprach(en)erwerb (ESE), sowie um die Charakteristika 
der verschiedenen FSE-Typen an sich vonnöten gewesen. Entsprechend war im Falle einer jeden 
Versuchsgruppe (Vgr) die für diesen Zweck spezifizierten Dimensionen der Lernumgebung und 
Unterrichtsmethodik festzulegen, sowie die institutionellen und gesamtgesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen generell, denen der schulische FSE im Falle der hier berücksichtigten Vgr unterliegt. 
Da darüber hinaus sechs verschiedene Ausprägungen des deutschsprachigen CLIL-Unterrichts erfasst 
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wurden, waren auch die Hintergründe des CLIL-Unterrichts bzw. die Prinzipien der dem CLIL zugrunde 
liegenden Sprachimmersion zu besprechen; mit besonderer Sorgfalt und Präzision wurden hier die 
Besonderheiten der vorliegend einbezogenen CLIL-Modelle berücksichtigt. Um den oben beschriebenen 
Zielsetzungen der Gesamtpräsentation schließlich möglichst nahe zu kommen, wurde hier für die Erfassung 
der mündlichen Sprachfertigkeiten ein ausschließlich für diesen Zweck entwickeltes Testinstrumentarium 
eingesetzt. Da ferner sowohl für den rezeptiven (Hörverstehen) als auch den produktiven Testteil 
(mündlicher Ausdruck) ein maßgeschneidertes Bewertungsverfahren herangezogen wurde, welches im 
produktiven Testteil auch den Transkriptionsvorgang sämtlicher Testgespräche und eine sprachliche Analyse 
derselben (vgl. Transkript-CD bzw. Band 2) einschloß, galt es auch diese Aspekte in der Gesamtdiskussion 
mitzureflektieren. Vor diesem Hintergrund bleibt es nun zu hoffen, dass das um ein ganheitliches Gesamtbild 
bemühte Volumen der Präsentation bei der Interpretation der Testergebnisse nicht zu Lasten der Transparenz 
fällt, sondern in der intendierten Art und Weise zu einer (fallspezifischen) Beantwortung der Fragen nach 
den Auswirkungen der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik auf den Lernerfolg beim schulischen FSE 
kontributieren kann. Nicht vollkommen unabhängig vom Umfang der Gesamtdiskussion erscheint es auch an 
dieser Stelle zweckmäßig, die Testleistungen und -ergebnisse vor dem Hintergrund der einzelnen 
Themenblöcke zu diskutieren und die resümierenden Schlussbetrachtungen anhand einer entsprechenden 
thematischen Gliederung vorzunehmen:  
 
Im TEIL A sind Zusammenhänge, Übergänge und Grenzziehungen zwischen verschiedenen Formen des 
Erstsprach(en)erwerbs (ESE) und unterschiedlichen Typen des informellen und formellen 
Fremdsprachenerwerbs (FSE) im schulischen Kontext beleuchtet worden. Im Hinblick auf den ESE wurde 
unter einem primär soziolinguistischen Gesichtspunkt ein besonderes Gewicht auf die Rolle der 
Umgebung(en) der sprachlichen Primärsozialisation gelegt und entsprechend zwischen der 
elternhausinternen und –externen Ebene in einer jeweils entweder einsprachigen oder simultan bzw. 
konsekutiv zwei- oder mehrsprachigen Erwerbsumgebung unterschieden. Da die Erfassung der mündlichen 
Fremdsprachenfertigkeiten auch im vorliegenden Testinstrumentarium neben den allgemeinen inhaltlich-
kommunikativen Kompetenzen auf drei Ebenen der a) lautlichen, b) lexikalisch-semantischen und c) 
morphologisch-syntaktischen Entwicklung erfolgte, wurde diese ‚Dreiteilung’ auch in der Diskussion um 
den ESE mitberücksichtigt. Im einzelnen wurden sowohl das Ein- und Zweitwortstadium, sowie die Drei- 
und Mehrwortentwicklung und der spätere L1-Erwerb anhand dieser Betrachtungsebenen beleuchtet und 
jeweils mit Blick auf die Besonderheiten einer einsprachigen gegenüber einer zwei- oder mehrsprachigen 
L1-Entwicklung bei Berücksichtigung mehrerer Sprachenkonstellationen besprochen. Darüber hinaus wurde 
partiell auch die Rolle der zu erwerbenden Sprache(n) und deren struktureller Spezifika herangezogen, wenn 
auch in diesem Rahmen lediglich auf die Entwicklungen bei L1-Finnisch etwas genauer eingegangen werden 
konnte.  
 
Im Anschluss an die unterschiedlichen ESE-Wege und deren Zusammenhänge bzw. Übergänge zum 
weiteren (sequentiellen) Sprachenerwerb wurden verschiedene Formen des FSE in den Vordergrund der 
Betrachtung gerückt. Unter dem Stichwort des lebenslangen Sprachenlernens wurde die sprachliche 
Entwicklung als ein dynamisches Kontinuum betrachtet: Im Sinne einer vertikalen Ebene wurde auf die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sowie die Verzahnung und Parallelexistenz des ESE und des FSE 
Rücksicht genommen, mit Blick auf eine horizontale Dimension wiederum zwischen (ausschließlich) 
informellen und (ausschließlich) formellen FSE-Typen einschließlich deren verschiedener Zwischenformen 
insbesondere unter psycholinguistischen Gesichtspunkten differenziert. Auf der Grundlage einer 
Überblicksdarstellung der am häufigsten diskutierten FSE-theoretischen Ansätze und deren Interpretation 
aus der Perspektive des vorliegenden Gesamtrahmens hat sich diese Gliederung im Hinblick auf die 
Zielsetzungen der vorliegenden Diskussion als besonders hilfreich erwiesen: In der Unterscheidung zwischen 
informellem und formellem FSE im Sinne einer kontinuierlichen Skala statt einer starken Dichotomie hat 
sich gerade die Wechselbeziehung erkennbar gemacht, die sich auch bei Diskussionen um die impliziten und 
expliziten Lernvorgänge, oder auch die prozedural und deklarativ verfügbaren Wissensbestände ausdrückt 
und summa summarum auch aus den Aussagen einzelner FSE-Theorien abgeleitet werden kann. Nicht nur 
mit Blick auf die in der Untersuchung erfassten CLIL-Praxen, sondern auch bzgl. einer näheren 
Beschreibung der für die vorliegenden Zwecke relevanten Charakteristika weiterer Lernumgebungen (s.u.) 
ist die Unterscheidung zwischen formellen und informellen FSE und vor allem deren Zwischenformen für 
den vorliegenden Kontext in eine entscheidende Rolle getreten: In den expliziten Stellungnahmen zur 
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Dichotomiebeziehung des Lernens (learning) und Erwerbens (acquisition) ist es schließlich besonders 
deutlich geworden, dass für einen Gesamtzusammenhang der vorliegenden Art die hier getroffene 
Präzisierung der FSE-Typen ertragreicher ist und eine deutlich kohärentere Handhabung der 
Diskussionsgegenstände erlaubt, als dies in einem entsprechenden Falle z.B. bei einer strikten Zweiteilung 
des formellen und informellen FSE erzielt werden könnte. 
 
Auf dieser Grundlage konnten die Aspekte der lautlichen, lexikalisch-semantischen und der morphologisch-
syntaktischen Sprachentwicklung im Hinblick auf die Merkmale des informellen und formellen FSE näher in 
den Blick genommen werden. Insbesondere galt es hier die in dieser Untersuchung vorhandenen 
Verhältnisse des Deutscherwerbs (L2) auf der Grundlage der L1-Finnisch einer ausführlicheren Betrachtung 
zu unterziehen. Da im vorliegenden Kontext ausschließlich die primären Sprachfertigkeiten des Hörens und 
Sprechens diskutiert werden, und in dem hier betrachteten L2-Lernstadium (4;7) nicht überall von ZS-
Äußerungen ausgegangen werden kann, die für eine umfassende lexikalische bzw. syntaktische Analyse 
genügend sprachliches Material anbieten, wurde auch bei der Kontrastierung des Deutschen und Finnischen 
gerade die lautliche Ebene etwas detaillierter herangezogen. Es ist in diesem Kontext hervorzuheben, dass 
auch dieses Vorgehen auf den Aufbau und Inhalt des Testistrumentariums abgestimmt wurde und somit auch 
dort die intonatorischen und artikulatorischen Einzelheiten mit entsprechender Präzision berücksichtigt sind. 
Bei zwei von insgesamt drei Sprechaufgaben sind jedoch sowohl die lexikalisch-semantischen, als auch die 
morphologisch-syntaktischen Entwicklungen mit Blick auf relevante Entwicklungen ausführlicher 
präsentiert. Ferner muss auch darauf hingewiesen werden, dass auch im vorliegenden Rahmen konkrete 
Evidenzen für die Verifizierung der Vorannahme vorgelegt werden konnten, dass u.a. den diskriminierenden 
Hörfertigkeiten, sowie den jeweiligen Intonations- und Artikulationsmustern und insbesondere den 
sprachspezifischen Konventionen in der Zuordnung der Laut- und Schriftbilder im gesamten Erwerbsprozess 
mündlicher Fertigkeiten eine Schlüsselfunktion zukommt. Der Missstand, dass diese Einzelheiten im Bereich 
des schulischen FSU (selbst in den anfänglichen Erwerbsstadien) generell vergleichsweise wenig explizite 
Beachtung finden, ließ es hier besonders begründet erscheinen, gerade auf diese Aspekte etwas näher 
einzugehen. 
 
Die hier erläuterte Vorgehensweise hat es schließlich möglich gemacht, die Charakteristika der vorliegend 
erfassten Versuchsgruppen (Vgr) (n=11) bzw. auch einzelnen Versuchspersonen (Vpn) (n=197) im Hinblick 
auf deren ESE-Wege, sowie die verschiedenen FSE-Formen zusammenfassend festzulegen und oppositional 
zu einander zu diskutieren. Neben einer separaten Kategorisierung der Vgr nach den ESE-Wegen und den 
FSE-Formen einschl. einer graphischen Präsentation dieser Verhältnisse konnte die theoretische Annäherung 
des TEIL A schließlich in einem Schaubild (TEIL A, Abb. 2.4.2.c.) zusammenfassend und im Sinne einer 
Überleitung zu einer in erster Linie pädagogisch bzw. didaktisch-methodisch begründeten Diskussion um die 
Lernumgebungen und Unterrichtsmethoden dargestellt werden. 
 
Betrachtet man nun die Testergebnisse und die zentralen Fragestellungen der Studie vor dem thematischen 
Gesamthintergrund des TEIL A, kann man zunächst allgemein bestätigen, dass zwischen den hier erzielten 
Testergebnissen und den verschiedenen ESE-Wegen bzw. unterschiedlichen FSE-Formen eindeutig 
Zusammenhänge bestehen. Mit Blick auf die L1-Entwicklung lässt sich folgern, dass sowohl bei den 
rezeptiven als auch den produktiven Fertigkeiten in solchen Fällen besonders vorteilhafte Einflüsse des ESE 
auf die Gesamtleistung der jew. Gruppe festzustellen sind, in denen unterschiedliche L1-Hintergründe und 
somit eine frühe Sensibilisierung für mehrere Sprachen bzw. vor allem eine frühzeitige Begegnung mit der 
Zielsprache Deutsch nachweislich vorliegen. Solche Verhältnisse lassen sich im vorliegenden Kontext vor 
allem für die Vgr der Deutschen Schule Helsinki (DSH) verzeichnen, indem bei den Vpn der DSH1 fünf von 
den hier berücksichtigten sechs ESE-Kategorien bzw. -typen repräsentiert sind und in der DSH2 alle sechs 
ESE-Wege (samt einigen L1-deutsch einsprachigen Lernern) dokumentiert werden können. Abgesehen von 
den DSH-Vgr haben sich marginal zwei- bzw. mehrsprachige L1-Hintergründe auch in zwei Gruppen des 
deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU) gezeigt. Auch die in der DFU2 und der DFU4 erbrachten 
Testleistungen stehen im Einklang mit der obigen Anmerkung zu einem eindeutig positiven Einfluss einer 
zwei- oder mehrsprachigen L1-Entwicklung auf den späteren FSE: Sowohl im Verhältnis zu den anderen 
DFU-Gruppen, als auch den sämtlichen Vgr des theoriebasiert-formellen Deutschunterrichts (TDU) lässt 
sich in diesen beiden Gruppen ein stärkeres Gesamtergebnis belegen. Bei einem näheren Vergleich der 
DFU2 und der DFU4 kommt wiederum zum Vorschein, dass insbesondere in den Sprechaufgaben konstant 
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ein kleiner Vorsprung zugunsten der letztgenannten Vgr vorliegt. Mit Blick auf die ESE-Hintergründe lassen 
diese Umstände auf eine stärkere Förderfunktion einer elternhausintern gegebenen konsekutiven Zwei-oder 
Mehrsprachigkeit schließen, als sie in einer elternhausextern zwei- oder mehrsprachigen Umgebung bei 
einem (prinzipiell) einsprachigen Elternhaus erzielt werden kann (vgl. u.a. Abb. 2.4.2.c.).  
 
Dass die L1-Hintergründe jedoch den Verlauf des schulischen FSE-Prozesses nur partiell (wenn auch in 
einer höchst relevanten Weise) mitbestimmen, wird u.a. daran deutlich, dass in den zwei Vgr des 
intensivierten Deutschunterrichts (IDU) konstant starke Leistungen beobachtet werden, auch wenn bei 
sämtlichen Vpn dieser Vgr eine elternhausintern einsprachige L1-Entwicklung in einer auch elternhausextern 
einsprachigen Umgebung vorliegt. Besonders die Leistungen der IDU2 deuten auch auf einen zentralen 
Stellenwert der verschiedenen FSE-Typen hin, sowie insgesamt auf die Auswirkungen verschiedener 
schulischer und außerschulischer Lernumgebungen und didaktisch-methodischer Konventionen der 
einzelnen Unterrichtspraxen. Bevor auf die für den vorliegenden Gesamtkontext relevanten und auch 
definitorisch teils neu bestimmten Einflussgrößen der ‚Lernumgebung’ und ‚Unterrichtsmethodik’ (TEIL B) 
genauer eingegangen wird, sind die Testergebnisse noch kurz im Lichte der verschiedenen FSE-Formen zu 
betrachten. 
  
Mit Blick auf die im vorliegenden Rahmen getroffene Differenzierung des formellen und informellen FSE 
(vgl. u.a. Abb.2.4.2.c.) lässt sich zwischen den einzelnen Vgr deutlich mehr Variation verzeichnen, als sie im 
Zusammenhang mit den L1-Hintergründen beobachtet werden konnte. Obwohl auch hier bereits auf den 
ersten Blick Zusammenhänge zu den Testergebnissen sichtbar werden, ist bei der Interpretation darauf zu 
achten, dass nicht nur die quantitative Vielfalt, sondern vielmehr auch die jeweilige qualitative Ausprägung 
der informellen und formellen FSE-Typen auf die Entwicklung der mündlichen Sprachfertigkeiten Einfluss 
ausübt. Im Hinblick auf die Gesamtleistungen der einzelnen Vgr lässt sich vorliegend bestätigen, dass weder 
die Eigenschaften eines ausschließlich formellen FSE noch die Merkmale einer weitgehend informellen bzw. 
informell (-formellen) Erwerbspraxis allein für den Lernfortschritt als besonders vorteilhaft gelten können. 
Es kann ferner festgestellt werden, dass zumindest im Hinblick auf den vorliegenden Einzelfall in solchen 
Vgr insgesamt stärkere Leistungen vorliegen, in denen entweder der a) primär theoriebasiert-formelle FSU 
(bzw. der ausschließlich formelle FSE) um Elemente des formell-informellen, sowie solche des formell (-
informellen) FSE erweitert wird, oder b) bei einem primär informellen bzw. informell(-formellen) FSE 
Charakteristika des formell-informellen FSE deutlich hervortreten. Bei den generell leistungsstarken Vgr 
zeigt sich im Verhältnis zu den leistungsschwächeren Gruppen insgesamt ein jeweils größerer Anteil der 
formell-informellen FSE-Form. Besonders deutlich treten solche Differenzen im Bereich der produktiven 
Fertigkeiten in Erscheinung, während bei den rezeptiven Fertigkeiten auf der Grundlage der hier eingesetzten 
Hörverstehensaufgaben insgesamt geringere Unterschiede festzustellen sind.    
 
Schließlich ist auch die Rolle der ausschließlich informellen FSE-Elemente interessant. In den hier 
berücksichtigten Vgr haben sich Charakteristika des ausschließlich informellen FSE abgesehen von den 
TDU-Gruppen in allen Vgr dokumentieren lassen. Im Hinblick auf die Gesamtergebnisse kann in einem 
proportional höheren Anteil diesen FSE-Typs vor allem bzgl. der produktiven Testleistungen in den DSH- 
und IDU-Gruppen, sowie der DFU2 und der DFU4 eine zusätzliche Förderfunktion erkannt werden. Nicht so 
einleuchtend sind vor diesem Hintegrund hingegen die Verhältnisse in der DFU1 und der DFU3: Auch wenn 
in den beiden Vgr jeweils eine mit den IDU-Vgr vergleichbare Präsenz des ausschließlich informellen FSE 
dokumentiert ist, kann insgesamt von keiner ähnlichen Hilfsfunktion durch die informelle 
Auseinandersetzung mit der ZS ausgegangen werden. Da diese Form des FSE in der allgemein 
leistungsstarken TDU2 wiederum gar nicht vorliegt, lässt sich für diesen Kontext folgern, dass der Präsenz 
des ausschließlich informellen FSE trotz dessen für bestimmte Vgr offensichtlicher ‚Stützfunktionen’ im 
schulischen FSE allgemein kein ausschlaggebender Stellenwert für den Lernerfolg zugeschrieben werden 
kann.   
 
Auch wenn sich eine deskriptive Kategorisierung einer FSU-Praxis auf der Grundlage der hier 
differenzierten FSE-Typen selbstverständlich nur um richtungweisende Informationen bemühen kann, 
werfen sich vor dem Hintergrund hier erzielter Befunde einige Fragen auf, die mit Blick auf die 
Fragestellungen der vorliegenden Studie, sowie bzgl. der Entwicklungsbemühungen des schulisch-
institutionell generell relevant erscheinen. Einige solche Fragen seien noch abschließend angeführt:   
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Da u.a. in den DSH-Gruppen, sowie der DFU4 und der IDU2 konstant sehr starke Leistungen erzielt werden, 
ist u.a. die Überlegung interessant, ob und wenn ja, wie bzw. inwiefern das in diesen Gruppen vorhandene 
FSE-Setting in weitere Unterrichtspraxen übertragen werden könnte oder sollte. Entsprechend fragt sich 
auch, inwiefern in den konstant leistungsschwächeren Gruppen der DFU1 und der DFU3 durch eine 
Erhöhung vom Anteil des ausschließlich formellen bzw. formell(-informellen) und der ‚mittleren’ Form des 
formell-informellen FSE eine Leistungssteigerung erzielt werden könnte. Darüber hinaus kann man auch die 
Frage stellen, welche Vorteile in den TDU-Gruppen durch den Einbezug der informellen Elemente des FSE, 
sowie eine stärkere Mitberücksichtigung des formell-informellen FSE erlangt werden könnten. Die 
vorliegenden Befunde lassen vermuten, dass durch eine solche strukturelle Umgestaltung bzw. thematische 
Umgewichtung der schulischen Fremdsprachenerziehung allgemein vor allem mit Blick auf die mündlichen 
Produktionsfertigkeiten konkrete Fortschritte erzielt werden könnten, die auch mit den Zielsetzungen der 
gegenwärtigen didaktischen Diskussion im Einklang stehen. Im Sinne einer praktischen Umsetzung solcher 
Entwicklungen könnte u.a. das Arrangement des zielsprachigen Fachunterrichts in einem quantitativ kleinen 
Rahmen bzw. auch nur in einzelnen Modulen und mehr im Sinne eines um Elemente des informellen FSE 
erweiterten FSU in Erwägung gezogen werden, oder aber auch der stärkere Einbezug der außerschulischen 
Dimensionen des FSE in den Sprachunterricht, und zwar z.B. durch häufigeren Einsatz von Medien der 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vor allem in Form solcher Anwendungen, die bei 
einem möglichst geringen technischen Aufwand eine möglichst intensive und autonome Auseindersetzung 
mit der ZS erlauben. Die Tendenzen, die sich im vorliegenden Kontext für die Präsenz verschiedener FSE-
Typen im schulischen FSU gezeigt haben, lassen es begründet erscheinen, solche Möglichkeiten sowohl im 
Bereich des theoriebasiert-formellen Deutschunterrichts, als auch des DFU mit einer jeweils unterschiedlich 
profilierten Struktur und Intensität zu erproben. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 
Überlegung, ob und wenn ja,  welche qualitativen Erweiterungen durch solche Eingriffe im Bereich des IDU 
erwartet werden könnten, zumal bereits die jetzige Praxis in vielerlei Hinsicht einen deutlichen Vorsprung 
gegenüber dem TDU, sowie auch einigen DFU-Modellen aufweist. 
  
Es ist abschließend darauf hinzuweisen, dass bei der Betrachtung der vorliegenden FSE-Verhältnisse auch 
die oben angesprochenen ESE-Hintergründe, sowie die Charakteristika der verschiedenen Lernumgebungen 
und Unterrichtsmethoden für eine wirklichkeitsnahe und ganzheitliche Gesamtinterpretation berücksichtigt 
werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass sich neben anderen Faktoren (u.a. der Präsenz der FSE-
Typen) gerade diese Aspekte in den Testergebnissen in Erscheinung treten. Auch ist hier zu beachten, dass 
die Kategorisierung der Vgr im vorliegenden Falle in wesentlichen Teilen auf der Grundlage von 
Fragebogenangaben erfolgte, in denen sich die Vorstellungen und Einschätzungen der jew. betroffenen 
Lehrkräfte widerspiegeln und sich die Einflüsse einer jew. individuellen Interpretation der Fragestellungen 
stellenweise besonders stark ausdrücken. Da die für diesen Rahmen differenzierten Eigenschaften der 
Lernumgebung und Unterrichtsmethode auch zentrale Aspekte der ESE-Hintergründe der Vgr (u.ä.) 
einschließen, sind diese auch in den entsprechenden Diskussionen (TEIL B) mitzuberücksichtigen.  
 
Im TEIL B wurde zunächst die terminologische Beziehung zwischen ‚Lernumgebung’ und 
‚Unterrichtsmethodik’ problematisiert und anschließend — bei einer teils neuen (und kontextspezifischen) 
definitorischen Bestimmung vom Spannungsfeld der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik — eine 
Kategorisierung der Vgr vor dem Hintergrund der schulischen und außerschulischen Dimensionen der 
Lernumgebung sowie der Gesamtpalette der am häufigsten diskutierten FSU-Methoden vorgenommen. Bei 
Berücksichtigung der im TEIL A geführten Diskussionen wurden als Merkmale der außerschulischen 
Lernumgbung a) die Präsenz des ZS und b) die außerschulischen Kontakte zur ZS festgehalten, sowie c) das 
physische Lebensumfeld im Hinblick auf den geographischen Standort und vor allem auf die evtl. 
Besonderheiten der dortigen sprachlichen Verhältnisse. Zu den Charakteristika der schulischen 
Lernumgebung wurden entsprechend a) die curricularen Fernziele der ZS-Beherrschung, b) die fachlichen 
Hintergründe und ZS-Eigenschaften der Lehrkräfte und c) die physische Lernumgebung (Klassenraum) 
gezählt, sowie d) die evtl. Selektion und die ZS-Eigenschaften der Schülerpopulation und schließlich e) die 
Quantität und Qualität der unterrichtsinternen und –externen ZS-Kommunikation. Als eine weitere 
Einflussdimension des schulischen FSE wurde gleichsam innerhalb des gesamten Wirkungsbereichs der  
schulischen und außerschulischen Lernumgebung der Begriff der Unterrichtsmethode definiert. Zu den 
einzelnen Eigenschaften der Unterrichtsmethode wurden in diesem Kontext die a) Feinziele der bzw. Wege 
zur ZS-Beherrschung und b) die unterrichtlichen Sozial-und Arbeits/-Übungsformen gezählt, sowie ferner c) 



 442

die Übungstypologie, d) die Unterrichtsmaterialien und –medien und e) die Schwerpunkte der 
unterrichtsinternen ZS-Verwendung. Um diese Einflussdimensionen der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung sowie ihre Beziehungen zueinander zu veranschaulichen, wurde die hier 
getroffene terminologische Differenzierung für die Zwecke der weiteren Diskussionen zu Beginn des TEIL 
B mittels einer Abbildung (TEIL B, Abb. 1.1.a.) festgehalten.  
 
Wie bereits angesprochen, wurde bei der terminologischen Differenzierung von ‚Lernumgebung’ und 
‚Unterrichtsmethode’ auf die vorausgehenden Darstellungen der ESE-Wege und der FSE-Typen in 
besonderem Maße Rücksicht genommen. Es galt mit dieser Verfahrensweise sowohl der eingangs 
diskutierten Präsentation vom Kontinuum des Sprachenerwerbs Folge zu leisten, sowie eine möglichst 
transparente Besprechung einiger relevanter Einflussfaktoren der schulischen Aneignung von 
Fremsprachenfertigkeiten anzustreben. Da aus diesen Gründen einige Merkmale der sowohl 
außerschulischen wie auch schulischen Lernumgebung bereits in den Diskussionen des TEIL A thematisiert 
wurden, konnte im TEIL B partiell eine stärkere Fokussierung auf bestimmte Teilaspekte vorgenommen 
werden. Von den oben aufgelisteten Charakteristika der Lernumgebung(en) wurden an dieser Stelle die 
Eigenschaften der Schülerschaft und Lehrkraft, die schulische L1-/L2-Kommunkation auf der 
unterrichtsinternen und –externen Ebene, sowie die curricularen Fernziele der ZS-Verwendung mit 
besonderer Präzision berücksichtigt.   
 
Im Gegensatz zu den definitorischen Dimensionen der schulischen und außerschulischen Lernumgebung hat 
sich bzgl. der Einflussvariablen Unterrichtsmethode aufgrund der nicht unumstrittenen Terminologie eine 
Überblicksdarstellung der im Kontext des neusprachlichen FSU häufig diskutierten Methoden als notwendig 
erwiesen. Es wurden entsprechend den oben angeführten unterrichtsmethodischen Eigenschaften die Wege 
zur ZS-Beherrschung und die Schwerpunkte der unterrichtsinternen ZS-Verwendung, sowie die didaktisch-
methodischen Grundprinzipien (einschl. Übungstypologie und Unterrichtsmaterialien /-medien) und die 
Sozial- und Übungsformen mit Blick auf acht verschiedene methodische Ansätze des FSU besprochen. Auf 
dieser Grundlage wurden die vorliegend erfassten Vgr einer entsprechenden unterrichtsmethodischen 
Analyse unterzogen und anschließend anhand graphischer Übersichten vor dem Hintergrund der obigen 
FSU-Methoden kategorisiert. Abgerundet wurde die Diskussion um Lernumgebungen und 
Unterrichtsmethoden mit einer kontextübergreifenden Stellungnahme zu den terminologischen Dimensionen 
der Methodendiskussionen, indem nicht zuletzt mit Bezug auf die Umstände der vorliegenden Untersuchung 
Vorschläge zu einer Annäherung an den Methodenbegriff bei paralleler Berücksichtigung des formellen FSU 
und des (zielsprachlich) mehr informellen CLIL-Unterrichts gemacht wurden. Es konnte auch in Anlehnung 
an die vorliegenden Verhältnisse argumentiert werden, dass durch eine solche Annäherung nicht nur zu einer 
terminologischen Transparenz der FSU- Methoden, der CLIL-Modelle und deren evtl. Parallelexistenz 
beizutragen wäre, sondern auch eine erheblich präzisere Erfassung der jew. Sprachwirklichkeit innerhalb 
verschiedener Ausprägungen der schulischen Fremdsprachenerziehung generell ermöglicht werden könnte. 
 
Sowohl mit Blick auf die schulischen und außerschulischen Dimensionen der Lernumgebung, als auch die 
für den vorliegenden Kontext definierten Aspekte der Unterrichtsmethode können die Gesamtverhältnisse 
und Charakteristika der hier erfassten Vgr den am Ende des TEIL B angeführten tabellarischen Übersichten 
entnommen werden (vgl. TEIL B, Tab. 2.1.a; 2.1.b. und 2.2.a.). Da die Tabellen eine form- und 
inhaltsgetreue Repräsentation des Fragebogens darstellen, der für die Ermittlung der entsprechenden 
Eigenschaften (Lehrerbefragung) eingesetzt wurde, sind an dieser Stelle neben einem zusammenfassenden 
Überblick über die Charakteristika der Vgr mit Blick auf die leitenden Fragestellungen auch direkte 
Einsichten in das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung möglich.  
 
Nimmt man nun die Testergebnisse vor dem Hintergrund der verschiedenen Lernumgebungen und 
Unterrichtsmethoden in den Blick, lassen sich einige bemerkenswerte Besonderheiten hervorheben. 
Besonders interessant sind an dieser Stelle die intrakategoriellen Entwicklungen, und zwar z.B. die 
Differenzen zwischen den einzelnen TDU- oder auch IDU-Gruppen. Mit Blick auf die Grundkategorien des 
DFU bzw. die Umgebung der DSH gilt es zusätzlich darauf hinzuweisen, dass sich vor allem die 
unterrichtsmethodischen Eigenschaften an dieser Stelle lediglich auf den Deutschunterricht beziehen, 
während zu dem deutschsprachigen Fachunterricht unter dem Aspekt der Lernumgebung hier erst einige 
erste quantitative Angaben gemacht werden. Eine ausführlichere Darstellung der hier erfassten Modelle des 
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deutschsprachigen Fachunterrichts liegt hingegen im TEIL D vor. Insofern, als Eigenschaften der 
Schülerschaft und der Lehrkräfte, sowie Merkmale der schulischen L1-/L2-Kommunikation generell 
betroffen sind, geben die tabellarischen Angaben selbstverständlich auch über die Umstände in den Vgr des 
DFU und der DSH Aufschluss. 
 
Mit Blick auf die Charakteristika der Lernumgebungen hat sich gezeigt, dass eine kategorielle Betrachtung 
— geschweige denn Bewertung — der Testleistungen bzw. der ZS-Beherrschung generell nicht möglich ist. 
Auch wenn z.B. in den verschiedenen Gruppen des TDU grundsätzlich die selben institutionellen 
Rahmenbedingungen für die Organisation des Unterrichts vorliegen, unterscheiden sich die einzelnen Vgr 
u.a. bzgl. der hier berücksichtigten Eigenschaften derart beträchtlich, dass es plausibel und begründet 
erscheint, mit Blick auf die ‚Grundkategorien’ ausschließlich von einer jew. vergleichbaren Art der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung zu sprechen und zwischen den einzelnen Unterrichtspraxen genauer 
(z.B. nach Lernumgebung und Unterrichtsmethodik) zu differenzieren. Insbesondere in den Kategorien des 
TDU und des DFU sind u.a. in der Einschätzung der eigenen ZS-Beherrschung bei den Lehrkräften 
grundlegende Differenzen zum Vorschein gekommen, wie auch in der schulischen L1-/L2-Kommunikation 
sowohl auf der unterrichtsinternen, wie auch –externen Ebene. Interessanterweise haben sich ferner auch 
deutliche Unterschiede in den Zielsetzungen der ZS-Beherrschung gezeigt. In diesen Verhältnissen spiegeln 
sich auf der einen Seite die Entscheidungsfreiheit bzw. die Autonomie der einzelnen Schulen innerhalb der 
staatlich vorgeschriebenen Rahmencurricula wider, auf der anderen Seite jedoch auch die vgr-spezifischen 
Schwerpunktsetzungen der Unterrichtsorganisation, sowie die (Wunsch- und Ziel-)Vorstellungen und 
Einschätzungen der jew. betroffenen Lehrkraft bzgl. der eigenen Unterrichtsgestaltung.   
 
Dass bei den IDU- und DSH-Gruppen zu den Charakteristika der Lernumgebung weitaus einheitlichere 
Angaben vorliegen, erklärt sich dadurch, dass es sich bei den Vgr des IDU und denen der DSH um 
unterschiedliche Lernergruppen bzw. auch Parallelklassen an jew. einundderselben Schule handelt. Die 
geringfügigen Differenzen, die z.B. zwischen der IDU1 und der IDU2 anhand der Fragebogenangaben 
festgehalten werden konnten, spiegeln sich jedoch auch in den Testergebnissen wider: Mit Blick auf den 
konstant  vorhandenen Vorsprung der IDU2 haben sich vor allem Unterschiede in der unterrichtsexternen 
Präsenz der L2 bzw. der Ausdehnung des Sprachunterrichts auf klassenzimmerexterne Kontexte als relevant 
erwiesen, sowie spezifische Umstände in der Erstellung der Lehr- und Lernmaterialien.  
 
Im Hinblick auf das Verhältnis der beiden DSH-Gruppen sind wiederum Eigenschaften der 
Schülerpopulation (z.B. L1-Hintergründe), sowie Fragen der schulischen L1-/ L2-Kommunikation sowohl 
auf der unterrichtsinternen wie auch –externen Ebene zum Vorschein gekommen. Ein unterrichtsintern 
vollständig zielsprachiger Schulalltag und eine L1-heterogene Schülerpopulation mitsamt einigen L1-
deutschsprachigen Lernern scheint gegenüber einem mehr deutsch-finnisch zweisprachig organisierten 
Unterricht innerhalb der selben physischen Schulorganisation vor allem auf die Entwicklung produktiven 
Sprachfertigkeiten fördernd zu wirken. Im rezeptiven Testteil haben sich zwischen den beiden DSH-Gruppen 
hingegen keine statistisch signifikanten Leistungsunterschiede gezeigt. 
 
Auf der Grundlage der hier erzielten Testergebnisse erscheint mit Blick auf die Einflussvariable 
Lernumgebung die Schlussfolgerung naheliegend, dass bei der Gestaltung und Durchführung des FSU, 
sowie der Bewertung der schulischen Fremdsprachenleistungen stets sowohl die schulischen als auch die 
außerschulischen Dimensionen der Lernumgebung expliziter Beachtung bedürfen. Die Vervielfältigung bzw. 
Erweiterung des FSU um Komponenten einer unterrichtsexternen bzw. auch außerschulischen 
Auseinandersetzung mit der jew. ZS scheint mit Blick auf die Entwicklung der fremdsprachlichen 
Kommunikationskomptenz eine überaus relevante Größe darzustellen, die sich im vorliegenden Falle sowohl 
in den rezeptiven wie auch den produktiven Leistungen bemerkbar macht. Desweiteren scheint der ZS-
Kompetenz der Lehrkraft, sowie den quantitativen und qualitativen Aspekten der unterrichtlichen ZS-
Verwendung eine zentrale Rolle zuzukommen, und zwar nicht nur in der Lehrer-Schüler-Interaktion, 
sondern vielmehr auch gerade auf der Ebene der Schüler-Lehrer-Dialoge und der Schüler-Schüler-
Kommunikation. Da diesbezüglich deutliche Differenzen auch zwischen solchen Vgr beobachtet werden, für 
die sowohl in Bezug auf die (Auswahl und L1-Hintergründe der) Schülerpopulation, als auch die generellen 
Rahmenbedingungen der Unterrichtsorganisation vergleichbare Verhältnisse zutreffen, kann die 
Schlussfolgerung an dieser Stelle gruppen- bzw. kategorienübergreifend als haltbar gelten. 



 444

Wie bereits auf der Grundlage der allgemein bekannten FSU-Methodendiskussionen zu erwarten ist, fällt die 
Analyse über Auswirkungen der Unterrichtsmethodik auf den Lernerfolg im Verhältnis zu den Dimensionen 
der Lernumgebung auch in diesem Kontext etwas komplexer aus. Im Hinblick auf die Zielsetzungen des ZS-
Unterrichts, sowie die Schwerpunkte der unterrichtlichen ZS-Verwendung zeigen sich in den meisten Vgr 
Merkmale aus sieben von insgesamt acht angegebenen FSU-Methodenkategorien. Mit Blick auf das 
Gesamtsample lässt sich bzgl. der Zielsetzungen des Unterrichts und der Schwerpunktsetzung der 
unterrichtlichen ZS-Verwendung eine leichte Favorisierung der direkten Methode und der Audiolingualen 
Methode, sowie ferner auch der Audiovisuellen Methode und der Prinzipien des Interkulturellen Ansatzes 
festhalten, während der Kommunikativ-pragmatische Ansatz, die Vermittelnde Methode, sowie die 
Grammatik-Übersetzungsmethode etwas weniger verbreitet sind. Die Alternativen Methoden finden an dieser 
Stelle lediglich in vier Vgr und auch dort meistens nur in einem marginalen Rahmen Eingang in den 
Unterricht.  
 
Mit Blick auf die einzelnen Vgr bzw. die hier berücksichtigten vier ‚Grundkategorien’ der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung lassen sich ebenfalls interessante Einzelheiten beobachten. Ein besonders 
auffälliges Bild ergibt sich für die unterrichtsmethodischen Konventionen in den beiden IDU-Gruppen, in 
denen bis auf die Alternativen Methoden sämtliche hier herangezogene Methoden entweder als größtenteils 
oder vollständig zutreffend gelten. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch für die DFU2 verzeichnen, 
indem alle Methoden (einschließlich der Alternativen Methoden) mit Blick auf die Ziele der 
Sprachvermittlung, sowie die Schwerpunktsetzung der ZS-Verwendung als generell bzw. größtenteils 
zutreffend bezeichnet werden. Da sowohl für die beiden IDU-Gruppen, als auch die DFU2 insgesamt im 
rezeptiven und produktiven Testteil starke Leistungen dokumentiert werden, kann für diesen Kontext 
bestätigt werden, dass statt einer entschiedenen Bevorzugung bestimmter methodischer Ansätze eine 
eklektische Verfahrensweise für den Erwerb mündlicher Fremdsprachenfertigkeiten empfehlenswert 
erscheint. Es lässt sich jedoch darauf hinweisen, dass die Art und Intensität, mit welcher die in den 
unterschiedlichen Ansätzen präsentierten Konzepte der Sprachvermittlung jeweils im FSU umgesetzt 
werden, auch einen markanten Einfluss auf die Erwerbsfortschritte nehmen können. Es kann auch 
abschließend konstatiert werden, dass im vorliegenden Falle bei den insgesamt erfolgreichen Vgr u.a. 
Eigenschaften des Interkulturellen Ansatzes im Vergleich zu den leistungsschwächeren Gruppen etwas 
stärker berücksichtigt sind. Im Hinblick auf die CLIL-Gruppen kann ferner auch ein positiver Einfluss durch 
den auch nur marginalen Einbezug der Alternativen Methoden vermutet werden, während unter den TDU-
Gruppen wiederum die Bedeutung und Förderfunktion solcher Ansätze in Erscheinung tritt, in denen 
besonders die auditiven bzw. mündlichen und kommunikativen Aspekte der ZS-Verwendung im 
Vordergrund stehen.  
 
Insgesamt erscheint jedoch eine starke Argumentation für bzw. gegen den einen oder anderen ‚klassischen’ 
FSU-Methodenansatz vor dem mehrdimensionalen Gesamtspektrum der den FSE beeinflussenden Faktoren 
nahezu unmöglich. Es lässt sich auch mit Blick auf die Zielsetzungen der ZS-Beherrschung, sowie die 
Schwerpunktsetzung der unterrichtlichen ZS-Verwendung ein Plädoyer für die oben angesprochene 
Annäherung aussprechen, bei der die Unterscheidung zwischen formellem und informellem FSE als 
Ausgangspunkt dient und die unterschiedlichen Dimensionen der Lernumgebung im Sinne einer Entität eine 
stärkere Beachtung finden. Nicht nur mit Blick auf die Parallelexistenz von formellem FSU und mehr 
informellem CLIL lässt sich bei einem solchen Vorgehen mit Gewinn rechnen. Vielmehr erscheint auf der 
Grundlage der vorliegenden Gesamtdiskussion der Schluss naheliegend, dass auch — oder insbesondere — 
die didaktisch-methodischen Entwicklungsbemühungen ausschließlich formeller FSU-Praxen von einem 
stärkeren Einbezug der informellen bzw. außerschulischen Dimensionen des Spracherwerbs profitieren. 
Folglich sind Instruktionen zu einem autonomen und an den eigenen Interessenbereichen orientierten 
Umgang mit (und in) der ZS in außerschulischen Kontexten für jede Art der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung lernertypen- und erwerbsstadienübergreifend stark zu befürworten.    
 
Auf der Grundlage der Fragebogenangaben zu den didaktisch-methodischen Grundprinzipien und den 
Sozial- und Übungsformen des Sprachunterrichts kann für das Gesamtsample tendenziell ein vergleichsweise 
starker Einbezug von Unterrichtsprinzipien des Kommunikativ-pragmatischen und des Interkulturellen 
Ansatzes  festgehalten werden. Von den restlichen hier berücksichtigten Kategorien scheinen Merkmale der 
Audio-lingualen bzw. –visuellen Methode, sowie solche der Vermittelnden Methode verbreitet zu sein, 
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während die didaktisch-methodischen Charakteristika der Grammatik-Übersetzungsmethode u.a. in der 
DFU1 und der DFU3, sowie auch der DSH1 als nicht zutreffend bezeichnet werden und auch insgesamt in 
den DFU-Gruppen deutlich weniger eingesetzt werden. An diesen Umständen lässt sich besonders deutlich 
erkennen, dass weder die didaktisch-methodischen Grundprinzipien noch die Sozial-und Übungsformen 
eines bestimmten FSU-Ansatzes vorteilhafte Lernleistungen bzw. bemerkenswerte FSE-Fortschritte 
garantieren können. Deutliche Hinweise liegen jedoch dafür vor, dass die Mitberücksichtigung der 
didaktisch-methodischen Grundprinzipien der Grammatik-Übersetzungsmethode für eine Erwerbsumgebung 
vorteilhaft ist, die sich insgesamt primär durch Charakteristika des eher informellen FSE (CLIL) 
kennzeichnet, während in den (ausschließlich formellen) Vgr des TDU auf der Grundlage der hier 
vorliegenden Befunde eher entgegen gesetzte Verhältnisse angenommen werden können. Auf die Umstände 
des IDU bzw. der DSH scheinen diese Hinweise wiederum aufgrund der jew. spezifischen 
Unterrichtsorganisation nicht zuzutreffen. Da in den beiden Fällen ein jeweils unterschiedliches Modell des 
verstärkten Sprachunterrichts vorliegt, gelten jeweils auch spezifische Konventionen der didaktisch-
methodischen Unterrichtsgestaltung. Es scheint folglich auch hier die zentrale Funktion der sprachlichen 
Gesamtumstände einer jeden Erwerbsumgebung haltbar zu sein, während eine Generalisierbarkeit von 
markanten Erwerbsfortschritten bzw. Förderfunktionen durch bestimmte didaktisch-methodische 
Grundprinzipien oder Sozial- und Übungsformen vor diesem Hintergrund nicht zu vertreten ist. 
 
Steht der schulische FSE im Mittelpunkt einer Abhandlung, in der verschiedene Arten der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung auf bestimmte Lernleistungen hin oppositional zueinander diskutiert werden, 
bedarf es auch einer expliziten Präsentation der institutionellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer der 
schulische FSE in den betroffenen Fällen stattfindet. Im vorliegenden Rahmen hat es sich mit Blick auf den 
Aufbau der Gesamtdiskussion angeboten, eine solche Darstellung im Anschluss an die 
Methodendiskussionen im TEIL C vorzunehmen. 
 
Die Diskussion des TEIL C geht generell auf die Stellung verschiedener Fremdsprachen in der finnischen 
Schule und Gesellschaft ein, sowie insbesondere auf die Entwicklungen des Deutschen als 
Schulfremdsprache und die Tendenzen ihrer Erforschung. Um eine möglichst transparente Präsentation zu 
ermöglichen, sowie eine konkrete Verbindung zwischen den vorliegenden Forschungsgegenständen und der 
Struktur des finnischen Bildungssystems herzustellen, wurde diese Diskussion durch eine schematische 
Darstellung des finnischen Schulsysstems eingeleitet. Neben einem Gesamtüberblick über die verschiedenen 
Ausbildungswege im finnischen Bildungssystem lässt sich diesem Schaubild auch das Lernstadium der 
vorliegend erfassten Vgr innerhalb des Schulsystems entnehmen (vgl. TEIL C, Abb.1.1.a.). Neben dem 
vorschulischen und dem grundlegenden Unterricht werden an dieser Stelle auch verschiedene 
Ausbildungswege im Sekundär- und Tertiärbereich beleuchtet, während bei der Besprechung der 
Fremdsprachenerziehung wiederum primär auf den grundlegenden Unterricht fokussiert wird. Das schulische 
Fremdsprachenangebot und dessen curriculare Richtlinien, sowie insbesondere die gesamteuropäischen 
Entwicklungen und Trends im Bereich des schulischen Fremdsprachenlernens und –lehrens haben in diesem 
Zusammenhang eine besondere Beachtung verdient. Dementsprechend werden die Stellung verschiedener 
Sprachen in Bezug auf die Gesamtpalette des schulischen Fremdsprachenangebots in Finnland besprochen, 
sowie vor allem die Implementierung bzw. Adaption des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) in die Gestaltung der künftigen finnischen Rahmencurricula des schulischen FSU. Für die 
Zwecke einer späteren Reflexion der im Rahmen dieser Untersuchung erzielten Testleistungen bzw. -
ergebnisse vor dem Hintergrund des GER ist an dieser Stelle sowohl die sechsstufige GER-Globalskala, wie 
auch die auf zehn einzelne Kompetenzstufen aufgefächerte und explizit auf die Verhältnisse des finnischen 
FSU zugeschnittene Adaption präsentiert. Da darüber hinaus die kürzlich offiziell verabschiedeten und (ab 
dem Schuljahr 2005/2006) für die folgenden zehn Jahre gültigen Rahmencurricula des finnischen FSU auf 
ihre mit den GER-Kompetenzstufen direkt zusammenhängenden Zielsetzungen hin dargestellt sind, kann die 
Bewertungsgrundlage für die vorliegenden Hör- und Sprechleistungen im Endeffekt auch als europaweit 
gültig angesehen werden. Eine explizite Besprechung der Testleistungen vor dem Hintergrund der GER-
Kompetenzstufen liegt in dieser Gesamtdarstellung einerseits für die a) inhaltlichen Höraufgaben und die 
inhaltlich-interaktiven Sprechaufgaben vor, sowie andererseits auch für die  b) diskriminierenden 
Hörfertigkeiten und die Produktionsaufgabe des lauten Lesens. In der abschließenden Präsentation der 
Testergebnisse sind die Gesamtleistungen einzelner Vgr noch in einer schematischen Darstellung 
wiedergegeben, welche neben einem (fallspezifischen) Gesamtüberblick über das Beherrschungsniveau des 



 446

gesprochenen Deutsch (L2) um eine Veranschaulichung der nicht immer transparenten 
Deutungsdimensionen der GER-Skalierung bemüht ist.      
 
In der zweiten Hälfte des TEIL C steht die Diskussion um das Deutsche als Schulfremdsprache in Finnland 
im Mittelpunkt. In einer Retrospektive in die Entwicklungen des Deutschen als erster Fremdsprache im 
finnischen Schulsystem etwa seit 1950 bis 1980 kann anhand der Teilnehmerzahlen der Abiturprüfung ein 
deutlicher Rückgang des Deutschen von etwa 50 auf ca. 3% erkannt werden. Auch wenn sich in diesen 
Umständen seither keine markanten Änderungen mehr gezeigt haben, sind im Gymnasialbereich ähnliche 
Tendenzen auch mit Blick auf das Deutsche als Folgefremdsprache verzeichnet worden. Unlängst geführte 
öffentliche Diskussionen um das schulische Fremdsprachenlernen haben allgemein zu verstehen gegeben, 
dass sich die Lernerzahlen des Deutschen als Fremdsprache im Gymnasialbereich im Laufe der letzten zehn 
Jahre parallel zur steigenden Popularität der einführenden Spanisch- und Italienischkurse etwa um die Hälfte 
zurückgegangen sind. Diese Umstände stehen wiederum im Einklang mit den Entwicklungen, die bereits seit 
Längerem aus den skandinavischen Nachbarländern Finnlands (voran Schweden und Norwegen) bekannt 
sind. 
 
Vollkommen anders geartete Tendenzen haben sich für das Deutsche als Schulfremdsprache durch die 
Einführung eines zweiten ‚langen’ Fremdsprachenpensums im Primarunterricht in der Mitte der 1990er Jahre 
ergeben. Mit Hilfe zahlreicher systematischer Fördermaßnahmen im Rahmen eines umfangreichen 
Entwicklungsprojekts zur Modernisierung und Vervielfältigung des finnischen FSU konnte im Anschluss an 
die Einführung der neuen curricularen Richtlinien (und des zweiten langen Fremdsprachenpensums) zur 
Erweiterung des schulischen Fremdsprachenangebots konkret Rechnung getragen werden. Durch 
sachkundige Eingriffe und ein beachtliches Engagement der betroffenen Lehrkräfte und weiterer 
Fachexperten haben sich für den DaF-Unterricht im finnischen Schulwesen de facto neue Möglichkeiten 
eröffnet: Während gegen Ende der 1980er Jahre nur 1% aller Schüler in Finnland die Möglichkeit hatten, ein 
langes Pensum in Deutsch zu absolvieren, haben gegen Jahrtausendwechsel in 276 Kommunen landesweit 
über 30 000 Schüler Deutsch als eine fakultative Fremdsprache gelernt.  
 
Nicht nur in einem oder zwei der sechs thematisch festgelegten Kooperationsnetzwerke des oben 
besprochenen KIMMOKE-Fremdsprachenprojekts haben sich die bedeutendsten Entwicklungen gerade im 
Bereich des Deutschen als Fremdsprache gezeigt. Es wurde in der Darstellung der Projektaktivitäten darauf 
hingewiesen, dass vor allem den Fördermaßnahmen zur Entwicklung des fremdsprachigen Fachunterrichts 
(CLIL), sowie der stärkeren Berücksichtigung der mündlichen Fertigkeiten im schulischen FSU auch mit 
Blick auf die Realisierung dieser Untersuchung in dem hier vorliegenden Umfang eine entscheidende 
Funktion zuzuschreiben ist. Gerade diese Entwicklungen haben es nämlich möglich gemacht, nicht nur im 
finnischen Rahmen erstmalig mehrere verschiedene Modelle des deutschsprachigen Fachunterrichts (CLIL) 
einigen ebenfalls höchst unterschiedlichen Umgebungen des theoriebasiert-formellen DaF-Unterrichts 
gegenüber zu stellen, und somit gerade bei besonderer Berücksichtigung des Deutschen als Fremdsprache 
(L2) auf einige allgemein bzw. sprachenübergreifend bedeutsame und aktuelle Forschungsdesiderata 
einzugehen.  
 
Desweiteren konnte (bzw. musste) oben festgestellt werden, dass gerade die Kooperationen im KIMMOKE-
Projekt bis auf einige wenige in einem jew. deutlich kleineren Rahmen durchgeführte Abhandlungen per 
definitionem die einzigen Projekt- bzw. Forschungsaktivitäten darstellen, die in den letzten Jahren i.H.a. den 
Unterricht des Deutschen als Fremdsprache in Finnland durchgeführt worden sind. Mit Blick auf die 
Entwicklungen der finnischen Sprachlehr- und –lernforschung musste oben geradezu von einer deutlichen 
Unterrepräsentiertheit des DaF gesprochen werden. Es hat sich herausgestellt, dass Fragen des schulischen 
FSE in Bezug auf andere häufig unterrichtete Fremdsprachen deutlich frequenter und intensiver in 
verschiedenen Forschungsaktivitäten berücksichtigt sind, als es momentan im Bereich des DaF zu 
beobachten ist. Zieht man vor diesem Hintergrund die obigen — bzgl. der gegenwärtigen öffentlichen 
Diskussionen — angeführten Entwicklungen der Schulfremdsprache Deutsch erneut in Betracht, zeigt sich 
ein dringender Bedarf für neue Fördermaßnahmen und Projektaktivitäten. Insbesondere muss in diesem 
Kontext der Wunsch bzw. auch die Notwendigkeit einer deutlich stärkeren Beteiligung der 
wissenschaftlichen Sprachlehr- und –lernforschung an entsprechenden Entwicklungsmaßnahmen 
hervorgehoben werden. Nicht nur für das Gelingen der Fördermaßnahmen der Schulfremdsprache Deutsch 
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ließen sich hierdurch Vorteile erwarten, sondern insbesondere auch für die universitäre 
Fremdsprachendisziplin Deutsch und die gegenwärtige, sowie auch künftige Sprachlehr-und –lernforschung 
in Finnland allgemein. 
   
Auf der Grundlage der Testergebnisse und weiterer hier diskutierter Inhalte lässt sich insgesamt ein Plädoyer 
aussprechen für einen weitaus lebendigeren Dialog zwischen den staatlichen Entscheidungsträgern der 
Fremdsprachenpolitik und den universitären Repräsentanten der a) fremdsprachlichen (bzw. philologischen ) 
Fachdisziplinen und b) der Fremdsprachendidaktik. Ebenfalls müsste eine konkrete Verbindung zwischen 
diesen Instanzen und den Mitagierenden der schulischen Fremdsprachenvermittlung per se verstärkt werden. 
Die hier diskutierten Verhältnisse geben zu erkennen, dass Wege zu einer noch vielfältigeren bzw. stärker 
und konkreter an der Förderung der kommunikativ-funktionalen Sprachfertigkeiten orientierten  
Fremdsprachenerziehung in der finnischen Schule im Prinzip (zumindest vom institutionellen Rahmen her) 
gegeben sind. Um jedoch dieses Entwicklungspotential optimal umzusetzen, und die finnische 
Fremdsprachenerziehung somit auch über die administrative Ebene (z.B. bzgl. der Leistungsbeurteilung) 
hinaus entsprechend den Zielsetzungen der gesamteuropäischen Fremdsprachenpolitik in Richtung der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik weiter fördern und diversifizieren zu können, erscheinen solche 
Kooperationswege in der Tat unerlässlich.  
 
Mit Blick auf die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Gesamtdiskussion ist den institutionellen 
Rahmenbedingungen, sowie den Herausforderungen im Aufbau einer konstruktiven Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgestaltern der schulischen Fremdsprachenerziehung eine entscheidende Funktion 
beizumessen. Der Bedarf an kooperativen Entwicklungsmaßnahmen kommt auch im vorliegenden Falle 
sowohl in den Verhältnissen der einzelnen CLIL-Praxen, wie auch im Bereich des (primär) formellen FSU 
zum Ausdruck: Während der (ausschließlich) formelle FSU bzgl. der Zielsetzungen und Herausforderungen 
einer europaweit angestrebten Mehrsprachigkeitsdidaktik vor allem den Bezug zu den außerschulischen 
Dimensionen der (zielsprachigen) Kommunikation bemängelt und daher gerade i.H.a. eine gezielte 
(schulische) Förderung kommunikativ-funktionaler Sprachfertigkeiten einen deutlichen Entwicklungsbedarf 
(wie allerdings auch ein großes –potential) erkennen lässt, erscheint eine Kooperation der hier angedeuteten 
Art aus der Perspektive der CLIL-Umgebungen vor allem insofern dringend notwendig, als es eine 
sachgerechte Fortsetzung der im Primarunterricht eingeleiteten Fremdsprachenerziehung auch auf höheren 
Klassenstufen der Grundausbildung zu versichern gilt, und entsprechende Möglichkeiten für den Bereich der 
Sekundarausbildung (z.B. gymnasiale Oberstufe) entwickelt, sowie insbesondere eine fachlich fundierte 
Unterstützung und Evaluierung der bestehenden Lernumgebungen ermöglicht werden sollen. Wie die 
Ergebnisse dieser Untersuchung vermuten lassen, könnten gerade durch solche institutionellen 
‚Brückenschläge’ Entwicklungswege bereitet werden, die zur Entwicklung des CLIL-Unterrichts, der 
Vervielfältigung des formellen FSU, sowie insbesondere zu einer Optimierung ihrer Parallelexistenz gezielt 
genutzt werden könnten.  
 
Da gerade die verschiedenen Praktizierungsformen des deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU) im 
vorliegenden Gesamtrahmen eine insgesamt zentrale Stellung einnehmen und ferner mit Blick auf das 
finnische Schulsystem und die dortige Fremdsprachenerziehung (wenigstens heute noch) als innovative 
Sonderformen anzusehen sind, war es hier naheliegend, diese im TEIL D und somit im Anschluss an die 
generelle Besprechung der institutionellen Rahmenbedingungen des FSU einer ausführlicheren Betrachtung 
zu unterziehen. Über die im TEIL B beleuchteten didaktisch-methodischen Aspekte des DaF-Unterrichts 
hinausgehend war an dieser Stelle eine Fokussierung auf die allgemeinen Charakteristika und einige 
kontextrelevante Besonderheiten des fremdsprachigen Fachunterrichts in den hier erfassten CLIL-Vgr 
vorzunehmen. Da zudem u.a. im europäischen Raum ein terminologischer Konsens bzgl. des CLIL an vielen 
Stellen noch lückenhaft bzw. gar nicht vorhanden ist, und diese Umstände eine ausführlichere inhaltliche 
Diskussion generell erschweren können, wurden auch definitorische Aspekte explizit und in einem etwas 
größeren Umfang mitberücksichtigt. In einem Überblick über die geschichtlichen Hintergründe wurde 
zunächst der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Praktizierungsformen des CLIL-Unterrichts und 
den diesen zugrunde liegenden Sprachimmersionmodellen hergestellt, sowie auch zum Konzept des vor 
allem im deutschsprachigen Raum verbreiteten bilingualen Unterrichts (BIU) Stellung bezogen. Im 
Bemühen um eine möglichst transparente Darstellung der terminologischen Dimensionen, sowie eine 
informative und ‚kontributive’ Grundlage für die inhaltliche Diskussion um Spezifika der CLIL-
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Umgebungen und deren Stellenwert für den schulischen FSE wurde als Übergang zu einer ausführlicheren 
Präsentation der vorliegenden CLIL-Modelle eine schematische Gesamtdarstellung von Sprachimmersion, 
CLIL und BIU einschl. einer jew. intrakategoriellen Untergliederung der Konzepte nach einigen 
wesentlichen Subtypen  vorgenommen (vgl. TEIL D, Abb.1.1.2.2.e.).  
 
Vor einem solchen Hintergrund wurde der Zusammenhang zwischen dem CLIL und dem Erwerb des 
Deutschen als Fremd- bzw. Zweitsprache in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Nach einer kurzen 
Reflexion bzw. Kontrastierung vom deutschsprachigen CLIL-Unterricht und  der ‚Deutschimmersion’ wurde 
das Hauptaugenmerk auf die Entwicklungen und Hintergründe der Sprachimmersion und des CLIL-
Unterrichts im finnischen Kontext gerichtet. Es wurde in diesem Abschnitt besprochen, wie die finnisch-
schwedische Spracherziehung bereits in den 1980er Jahren vom vorschulischen Bereich ausgehend und auf 
den kanadischen Erfahrungen aufbauend im Setting der Sprachimmersion erprobt wurde und sich seither 
nicht zuletzt mit Hilfe einer konsequent durchgeführten Begleitforschung hat etablieren, vervielfältigen und 
verbreiten können. Es liegt auch nicht zuletzt gerade in diesen Erfahrungen begründet, dass die Einführung 
einer anderen Sprache als der L1 der Lerner als Unterrichtssprache in Sachfächern auch in einem größeren 
Umfang (und über das Schwedische hinaus) bei den Entscheidungsträgern der finnischen 
Fremdsprachenpolitik bereits gegen Ende der 1980er bzw. zu Beginn der 1990er Jahre Zustimmung fand und 
in einer vergleichsweise zügigen Entwicklung in den staatlich vorgeschriebenen Richtlinien der 
Unterrichtsgestaltung offiziell dokumentiert werden konnte.  
 
Auf der Grundlage solcher institutionellen Rahmenbedingungen und substantiell gesicherten Fundamente 
konnte der CLIL-Unterricht in Finnland grundsätzlich eingeleitet und insbesondere im Rahmen der oben 
angesprochenen Projektaktivitäten gefördert und weiter entwickelt werden. Einige erste Erprobungen sind an 
zahlreichen Bildungsinstitutionen und in mehreren Sprachen aufgenommen worden. Auch wenn der CLIL-
Unterricht mit dem Ausgang der Projektaktivitäten bzw. der Sonderförderung in vielen Kontexten auch 
wieder eingestellt wurde, sind im Bereich der allgemeinbildenden Schule zahlreiche unterschiedliche 
Formen des CLIL-Unterrichts bestehen geblieben. Es ist folglich in nicht bescheidenem Maße gerade diesen 
Entwicklungen zu verdanken, dass auch in der vorliegenden Abhandlung letztendlich mehrere verschiedene 
Modelle des deutschsprachigen Fachunterrichts erfasst werden konnten.    
 
In der vorliegenden Untersuchung sind sämtliche in Finnland vorhandene deutschsprachige CLIL-Praxen der 
allgemeinbildenden Schule repräsentiert. In einer ausführlicheren Darstellung dieser Gruppen stehen unter 
quantitativem Aspekt u.a. die Anzahl der Kontaktstunden zu der ZS und die der in der jew. ZS unterrichteten 
Fächer zur Diskussion, sowie unter qualitativen Gesichtspunkten u.a. die Auswahl der in der jew. ZS 
unterrichteten Fächer und weitere qualitative Charakteristika der verschiedenen CLIL-Umgebungen. 
Tabellarische Übersichten über die angeführten quantitativen und qualitativen Eigenschaften der Vgr 
ermöglichen eine transparente Gegenüberstellung der einzelnen Gruppen. In den Tabellen sind jeweils fünf 
oder sechs Jahrgangsstufen ab der Einschulung bzw. dem Einsatz des DFU berücksichtigt, sodass Einsichten 
in die Hintergründe der ZS-Entwicklung grundsätzlich gegeben sind, auch wenn explizite Erhebungen in 
früheren Erwerbsstadien im vorliegenden Falle nicht durchgeführt werden konnten. Umso nachdrücklicher 
muss auch hier die Notwendigkeit hervorgehoben werden, den Fragestellungen des CLIL-Unterrichts nicht 
zuletzt mit Blick auf die DFU-Praxen an anderer Stelle im Verfahren einer longitudinalen bzw. mindestens 
pseudo-longitudinalen Annäherung nachzugehen.  
 
Zwischen den einzelnen vorliegend erfassten Vgr des deutschsprachigen CLIL-Unterrichts lassen sich 
beträchtliche Unterschiede feststellen. Über die im TEIL B diskutierten allgemeineren Charakteristika der 
Lernumgebung und Unterrichtsmethodik hinausgehend können grundsätzliche Differenzen auch konkret mit 
Blick auf die Organisation und Gestaltung des CLIL-Unterrichts festgehalten werden. Diese betreffen unter 
quantitativem Aspekt neben der Gesamtintensität des jeweiligen Modells u.a. den prozentuellen Anteil des in 
der ZS erteilten Unterrichts in den verschiedenen Jahrgangsstufen, sowie auch die prozentuelle Variation im 
Einsatz der L2 als Unterrichtssprache in den einzelnen Sachfächern. Es lässt sich z.B. für die DFU1, DFU2 
und die DSH1 ein jew. steigender L2-Anteil verzeichnen, während in der DFU3 und der DFU4 in den ersten 
Klassenstufen von einem deutlich höheren L2-Anteil auszugehen ist, als in den späteren Jahrgangsstufen, in 
denen der CLIL-Unterricht teils (z.B. im Falle der DFU3) stark reduziert und in einem nur marginalen 
Rahmen weitergeführt wird. Auch wenn in der DFU4 ebenfalls eine deutliche Reduktion des L2-Anteils 
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festzustellen ist, unterscheiden sich diese beiden Unterrichtspraxen auch quantitativ beträchtlich 
voneinander: Selbst in solchen Klassenstufen, in denen der L2-Anteil in der DFU4 am geringsten ist, zeigt 
sich dort eine im Verhältnis zu den L2-intensivsten Jahrgängen der DFU3 stärkere ZS-Intensität. Zieht man 
unter diesen Gesichtspunkten schließlich auch die DSH2 heran, in der der gesamte Sachfachunterricht über 
einzelne Klassenstufen hinaus ausschließlich in Deutsch stattfindet, lässt sich die Bedeutung von 
Gesamtintensität des jeweiligen CLIL-Programms erst recht sichtbar werden. Folglich überrascht es an 
dieser Stelle auch kaum, dass sich solche Verhältnisse auch in den Testergebnissen ausdrücken. 
 
Auch in der fachbezogenen Intensität der L2-Verwendung zeigen sich markante Differenzen. Während in der 
DFU2, der DFU4 und den DSH-Gruppen sämtliche CLIL-Fächer mit einer jeweils gleichen L2-Intensität 
unterrichtet werden, lassen sich in der DFU1 und der DFU3 vor allem in den CLIL-intensivsten 
Jahrgangsstufen je nach Unterrichtsfach beträchtliche Unterschiede beobachten: Erfolgt der Kunst- oder auch 
Religionsunterricht in der DFU3 in der ersten Klassenstufe vollständig in der ZS, beträgt der L2-Anteil u.a. 
im Musik- oder auch Mathematikunterricht nur zehn Prozent. Ähnliche Verhältnisse zeigen sich auch in der 
DFU1: Während hier in den CLIL-intensiven Jahrgangsstufen (ab der 4 . bzw. 5. Klasse) z.B. Sport und 
Kunst bzw. Musik ausschließlich in der L2 unterrichtet werden, ist die Unterrichtssprache bspw. im 
Mathematik- oder Biologieunterricht nur bis zu 50 Prozent Deutsch. Da sich gerade bei diesen zwei Vgr 
(DFU1 und DFU3) im Verhältnis zu den restlichen Gruppen konstant schwächere Leistungen zeigen, und 
gleichzeitig für die anderen CLIL-Gruppen insgesamt überdurchschnittlich starke Ergebnisse verzeichnet 
werden, ist auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse eine gleichmäßige und fächerübergreifende 
Verteilung der unterrichtlichen L2-Verwendung vor einer fachspezifischen Variation der ZS-Intensität zu 
vertreten. Als besonders vorteilhaft lässt sich hier die Verfahrensweise der DSH-Gruppen und der DFU4 
ansehen, sämtliche CLIL-Fächer vollständig in der ZS zu unterrichten und somit grundsätzlich zwischen 
einer L1- und L2-sprachigen Unterrichtspraxis zu unterscheiden. Andererseits scheint im Lichte der hier 
erzielten Gesamtleistungen auch die graduelle Steigerung des L2-Anteils über einzelne Unterrichtsfächer 
hinweg nach dem Muster der DFU2 eindeutig als lernfördernd gelten zu können. Anders als etwa in dem der 
frühen Vollimmersion ähnlichen CLIL-Modell der DFU4 geht im Falle der DFU2 mit der 
Unterrichtsgestaltung zusätzlich die Aufgabe einher, jeweils bestimmte Teile der unterrichtlichen 
Kommunikation konsequent in der ZS, und andere wiederum in der L1 der Lerner durchzuführen. Auch 
wenn mit Blick auf solche Umstände eine grundsätzliche Differenzierung zwischen in der L1 und der L2 
unterrichteten Fächern deutlich unaufwendiger und übersichtlicher erscheint, können auch mit dem in der 
DFU2 vorhandenen Verfahren weitere Vorteile verbunden sein, wie z.B. die Aneignung der elementaren 
Fachkenntnisse in der L1 bei einer durch die Spezifika einer fachbezogenen Verwendung der L2 
bereicherten Unterrichtspraxis. Mit Blick auf die frequent diskutierten Fragen um Einflüsse des CLIL-
Unterrichts auf die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, die substantielle Beherrschung des jew. 
Sachfaches, oder aber die Entwicklung der L1-Lesefertigkeiten uvm. sind solche Vergleiche zwischen 
einzelnen für den L2-Erwerb insgesamt fördernden CLIL-Praxen von großem Interesse. Es lässt sich auch an 
dieser Stelle noch einmal auf den Bedarf an weiteren und an spezifischen Fragestellungen orientierten 
Forschungs- und Evaluierungsmaßnahmen der CLIL-Umgebungen über einen längeren Zeitraum hinaus 
hinweisen. 
 
Was schließlich noch mit Blick auf die Ergebnisse der einzelnen CLIL-Vgr im hier eingesetzten Sprachtest 
unter einem mehr quantitativen Gesichtspunkt relevant erscheint, ist der Hinweis auf die Beziehung 
zwischen dem formellen FSU und dem fremdsprachigen Fachunterricht vor allem im Hinblick auf den ZS-
Kenntnisstand der Lerner zum jew. Einsatzpunkt des CLIL-Unterrichts. Von den vorliegend erfassten sechs 
CLIL-Gruppen (einschl. der DSH2) ist in drei Fällen dem Einsatz des CLIL jeweils eine vorbereitende ZS-
Unterrichtsphase bzw. -Betreuung vorgeschaltet. Diese wird bei einem CLIL-Einsatz parallel zur 
Einschulung im Kindergarten bzw. der Vorschule (DFU4, DSH2) angeboten, bei einer späteren Einführung 
des CLIL-Unterrichts hingegen in Form eines vorbereitenden und verstärkten DaF-Unterrichts (DSH1), der 
im vorliegenden Falle auch in späteren Jahrgangsstufen (und auch in der DSH2) parallel zum CLIL-
Unterricht bei variabler wöchentlicher Intensität weitergeführt wird. Auch wenn die starken Leistungen 
dieser drei Vgr selbstverständlich nicht nur durch den Einsatz des vorbereitenden FSU zu erklären sind, 
lassen es die hier erzielten Befunde begründet erscheinen, die wertvolle Möglichkeit einer vorbereitenden 
ZS-Kontaktphase vor der Einführung des CLIL explizit hervorzuheben. Besonders in solchen Kontexten, in 
denen bei der Einschulung mit Blick auf die Schülerpopulation kein Auswahlverfahren eingesetzt wird bzw. 
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werden kann, müsste durch die Organisation eines solchen ZS-Kontakts eine grundlegende Vetrautheit mit 
der künftigen Unterrichtssprache gesichert werden können. Insbesondere scheint ein vorbereitender ZS-
Kontakt ferner in solchen Fällen empfehlenswert zu sein, in denen der CLIL-Unterricht in Anlehnung an das 
Muster der frühen Vollimmersion mit einem quantitativ hohen L2-Anteil einsetzt und neben der Erlangung 
einer generell starken Sprachlernmotivation den Erwerb einer grundlegenden ZS-Beherrschung bereits in den 
ersten Jahrgangsstufen zum Ziel hat.    
 
Qualitative Unterschiede lassen sich in der Unterrichtsorganisation einzelner CLIL-Praxen vor allem in der 
Auswahl der Fächer feststellen, auf die der CLIL-Unterricht jeweils ausgedehnt wird. Selbstverständlich 
kann bereits auf der Grundlage der oben erläuterten quantitativen Differenzen gefolgert werden, dass jeweils 
auch ein qualitativ anders gearteter ZS-Input bereits dadurch entsteht, dass der L2-Anteil im Unterricht 
einzelner Fächer teilweise derart beträchtlich variiert. Abgesehen von diesen Umständen kann man mit Blick 
auf die hier erfassten CLIL-Gruppen bestätigen, dass in allen Gruppen Kunst, Musik sowie bis auf die DFU3 
auch Sport gleich ab der Einführung des CLIL mindestens teilweise in der ZS unterrichtet werden. Darüber 
hinaus wird in allen DFU-Gruppen ebenfalls gleich ab dem CLIL-Einsatz auch der Biologie- und 
Erdkundeunterricht auf Deutsch erteilt, sowie auch Werken bzw. Handarbeit, Mathematik und Religion. Der 
in der fünften Jahrgangsstufe einsetzende Geschichtsunterricht erfolgt in der DFU1, der DFU2 und der 
DFU4 in der ZS, wenn auch — und dies betrifft sämtliche hier angeführte Fächer — große Unterschiede in 
der Intensität der L2-Verwendung bestehen. Ein etwas anders geartetes Profil ergibt sich unter diesem 
Gesichtspunkt schließlich für die DSH1, da hier nach dem CLIL-Einsatz in der vierten Klasse  (in den 
Fächern Kunst, Musik und Sport) in der fünften Jahrgangsstufe lediglich Mathematik einbezogen wird, 
während als ein zweites CLIL-Fach erst in der siebten Jahrgangsstufe Physik hinzukommt. Da die Palette der 
CLIL-Fächer in diesem Falle in der achten Klasse noch um Biologie/Erdkunde sowie Chemie erweitert wird, 
bleibt als ein Spezifikum der DSH1 gegenüber allen anderen Vgr eine deutliche Fokussierung des CLIL-
Unterrichts auf naturwissenschaftliche Fächer festzuhalten. Ähnlich, wie die Einführung des CLIL in Kunst, 
Musik und Sport mit der Handlungsorientiertheit der Fächer und einer damit zusammenhängenden gleichsam 
sekundären Funktion des jeweils als Unterrichtssprache verwendeten sprachlichen Codes begründet wird, 
werden die naturwissenschaftlichen Fächer in diesem Falle aufgrund ihres akkuraten, sowie teils auch — 
etwa im Verhältnis zu den geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächern — weniger umfangreichen 
Wortschatzes für den CLIL-Unterricht als besonders gut geeignet angesehen. Im Gegensatz zu diesen 
Umständen scheint die Entscheidung, besonders wortschatzreiche Fächer (z.B. Geschichte, Erdkunde) in den 
CLIL miteinzubeziehen, eher thematisch bzw. fachinhaltlich begründet zu sein und auf eine anders geartete 
Motivierung der Schüler abzuzielen.  
 
Als eine weitere Besonderheit der DSH-Gruppen gegenüber sämtlichen anderen Vgr kann schließlich der 
verstärkte FSU angeführt werden. Neben dem in den ersten fünf Jahrgangsstufen auf sieben wöchentliche 
Unterrichtsstunden erweiterten Deutschunterricht werden auch andere Sprachen (z.B. Englisch und 
Schwedisch) jeweils in einem ‚intensivierten’ Programm unterrichtet. Dadurch, dass der Deutschunterricht 
selbst nach der Reduktion der Stundenzahl in der siebten Jahrgangsstufe immer noch mit fünf wöchentlichen 
Unterrichtsstunden weitergeführt wird, während z.B. der Finnischunterricht auf drei Unterrichtseinheiten 
reduziert wird, können an der DSH auf die Einflüsse der dominanten Umgebungssprache gezielt Rücksicht 
genommen, sowie zur Entwicklung einer möglichst festen Kompetenz in der deutschen Sprache Rechnung 
getragen werden. Als Eigenschaften der schulischen Lernumgebung sind auch diese Verhältnisse bei der 
Interpretation der Gesamtergebnisse von zentraler Bedeutung.  
 
Ohne die Geeignetheit naturwissenschafltlicher Fächer für den CLIL-Unterricht an sich in Frage stellen zu 
wollen scheint jedoch auf der Grundlage der Testergebnisse und der hier angesprochenen Hintergründe die 
Schlussfolgerung naheliegend zu sein, dass sich hinter den starken Leistungen der DSH-Gruppen, sowie 
denen der DFU4 und auch der DFU2 statt der Auswahl bzw. L2-Betonung einzelner Unterrichtsfächer 
vielmehr die quantitative Gesamtintensität der CLIL-Modelle, die Funktion einer vorbereitenden ZS-
Kontaktphase, sowie die Rolle des verstärkten FSU ausdrücken. Darüber hinaus muss daran erinnert werden, 
dass in diesen vier Vgr Lerner erfasst sind, die jeweils mittels eines besonderen Aufnahmeverfahrens 
ausgewählt worden sind, während in den restlichen DFU-Gruppen eine entsprechende Selektion nicht 
vorliegt. Als relevant erweist sich ferner auch das Verhältnis zwischen der L1 und der L2 in der 
Unterrichtspraxis einzelner Fächer in solchen Fällen, in denen die CLIL-Fächer nur partiell in der ZS 
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unterrichtet werden. Darüber hinaus erscheint es angesichts der qualitativen Gesichtspunkte zum Schluss 
auch noch begründet, auf die Konsequentheit und Natürlichkeit in der ZS-Verwendung der jew. CLIL-
Lehrkraft hinzuweisen. Es hat sich in der Diskussion gezeigt, dass auch in der (vor allem sprachlichen) 
Qualifiziertheit der betroffenen Lehrkräfte teilweise beträchtliche Unterschiede bestehen. Da bei einer 
deutlich lückenhaften ZS-Beherrschung seitens der Lehrkraft in einer CLIL-Praxis vor allem im 
Primarbereich die Gefahr besteht, dass sich eine konstant fehlerhafte ZS-Variante zu einer festen und 
unauffälligen Unterrichtssprache etabliert, und sich die Lerner somit statt einer zielgerechten Verwendung 
der ZS an eine (fossilierte) Interimsprache gewöhnen, ist eine schulexterne sprachliche Betreuung der 
Lehrkräfte und des Unterrichts insbesondere in solchen Fällen dringend empfehlenswert, in denen die L1-
finnischsprachigen CLIL-Lehrkräfte eine entsprechende ZS-Qualifikation bemängeln und keine L1-
zielsprachigen Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Eine erfolgreiche Durchführung des CLIL-Unterrichts setzt 
eine anders geartete ZS-Beweglichkeit voraus, als sie generell aus dem Kontext des FSU bekannt ist bzw. für 
diesen in aller Regel als notwendig angesehen wird. Insofern, als die primären Fertigkeiten des Hörens und 
Sprechens betroffen sind, lassen die im vorliegenden Rahmen erzielten Befunde darauf schließen, dass für 
die Entwicklung und sprachliche Befestigung des CLIL-Unterrichts, sowie insbesondere für die Erweiterung 
des formellen FSU um Komponenten des mehr informellen FSE — wie sie für den Kontext des CLIL-
Unterrichts bekannt sind — eine engere Kooperation bzw. Verbindung zwischen diesen beiden Arten der 
schulischen Sprachvermittlung fruchtbar wäre. Mit Blick auf eine praktische Realisierung einer solchen 
Verbindung wäre z.B. an ein Arrangement zu denken, in dem entsprechende Foren für kooperative 
Entwicklungsbemühungen vor allem im Bereich der Lehrerfortbildung zugänglich gemacht werden könnten. 
Über diesen Weg dürfte sich der ‚Brückenschlag’ zwischen dem CLIL und dem FSU in einer sachgerechten 
Weise weiter entwickeln können, hin zu einer Grundlage für eine Neuorientierung und eine alltagsnahe und 
kommunikative Intensivierung der schulischen Fremdsprachenerziehung.     
 
Im Hinblick auf den CLIL-Unterricht und die betroffenen Lehrkräfte wird im Lichte der vorliegenden 
Gesamtpräsentation generell der Bedarf an kontinuierlichen Fortbildungsmaßnahmen sowohl in einem 
sprachspezifischen als auch sprachenübergreifenden Setting sichtbar. In einer Zeit, in der die Anwendungen 
der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ortsunabhängig eine immer unaufwendigere und 
inzwischen auch qualitativ hochwertige Synchronübertragung von Bild und Ton ermöglichen, dürften 
unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit nicht zuletzt beim Einbezug entsprechender Experteninstanzen 
im jew. zielsprachigen Sprachraum gegeben sein. In der vorliegenden Präsentation sind solche 
Möglichkeiten in Bezug auf den DFU angesprochen worden.  
 
Darüber hinaus erweisen sich gezielte Fördermaßnahmen des CLIL-Unterrichts u.a. in Form von 
praxisorientierten Forschungs- und Evaluierungsprojekten als notwendig. Um auch das 
Entwicklungspotential des CLIL im Sinne der europäischen Fremdsprachenpolitik kohärent und zielstrebig 
stärken zu können, erscheinen Erhebungen zum jetzigen Stand des fremdsprachigen Unterrichts sowohl auf 
nationaler als auch gesamteuropäischer Ebene empfehlenswert. Mit Blick auf die oben erwähnte Förderung 
und Weiterentwicklung der einzelnen Unterrichtspraxen ist hierbei neben einer sprachenübergreifenden und 
mehr didaktisch-methodischen Qualitätssicherung des CLIL-Unterrichts vor allem an die sprachspezifische 
Perspektive zu denken. In einem solchen Kontext dürften auch die Fragestellungen der ZS-Beherrschung, 
sowie der ZS-Verfahrensweisen in einem CLIL-Setting eine solche Aufmerksamkeit erfahren, die sie auf der 
einen Seite wenigstens in Bezug auf den vorliegenden Kontext des DFU in Finnland heute noch bemängeln, 
ihnen aber auf der anderen Seite im Lichte der hier erzielten Ergebnisse unbedingt zu widmen ist. 
 
Im TEIL E wurden schließlich noch neben der eigentlichen Analyse der Testergebnisse das 
Testinstrumentarium, sowie das Procedere der Datenerhebung und –auswertung besprochen. Ausgehend von 
der allgemein nicht unaufwendigen Operationalisierung und Messung der mündlichen 
Fremdsprachenbeherrschung sowie den hiermit verbundenen Schwierigkeiten vor allem im Hinblick auf den 
schulischen Kontext wurden nicht zuletzt angesichts der gesamteuropäischen Entwicklungen spürbare 
Änderungen und Umgestaltungsmaßnahmen in der institutionellen Berücksichtigung bzw. Leistungsmessung 
der primären Sprachfertigkeiten des Hörens und Sprechens prognostiziert. Es wurde auch festgestellt, dass 
die Vernachlässigung der Sprechfertigkeit u.a. im Kontext des finnischen FSU  — vor allem in den 
offiziellen Instrumenten der Leistungsmessung — auch für den endgültigen Realisierungsumfang der 
vorliegenden Abhandlung nicht gerade unerheblich war. Aufgrund solch mehrdimensionaler und auch 
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spezifischer Zielsetzungen der Untersuchung hat es sich als notwendig erwiesen, für die spezifischen 
Zwecke der vorliegenden Diskussion ein Sprachtestinstrumentarium zuzuschneiden. Mit einem fünfteiligen 
Hörverstehenstest und einem dreiteiligen ZS-Interviewmodell wurde ein Gesamttest zu den primären 
Sprachfertigkeiten entwickelt, bei dem die Schwierigkeiten L1-finnischsprachiger Deutschlerner (L2) in 
besonderem Maße berücksichtigt und sowohl im rezeptiven als auch im produktiven Bereich 
unterschiedliche Ebenen der Sprachbeherrschung bzw. –verwendung umfasst werden konnten: Wie bereits 
kurz angesprochen, stehen den global-selektiven bzw. inhaltlich-detaillierten Höraufgaben im produktiven 
Testteil kommunikativ und interaktiv angelegte Aufgaben zur inhaltlich-lexikalischen Sprachproduktion 
gegenüber, während die an intonatorisch-artikulatorischen Detailbefunden orientierte Aufgabe zum lauten 
Lesen wiederum als ein produktives Gegenstück zu den außerkontextuellen und kontextuellen Aufgaben zur 
rezeptiven Lautdiskrimination betrachtet werden kann. Wie bei anderen ähnlich vielschichtigen 
Diskussionsgegenständen in den übrigen Themenblöcken, wurden auch hier die Inhalte des 
Testinstrumentariums zwecks einer transparenten Präsentation der einzelnen Testteile, sowie im Bemühen 
um eine grundsätzliche Vergleichbarkeit der rezeptiven und produktiven Testleistungen zum Schluss in einer 
tabellarischen Darstellung festgehalten (vgl. TEIL E, Tab.1.3.a.).  
 
In der Diskussion um die Datenerhebung und –auswertung ist es in diesem Kontext deutlich geworden, wie 
erheblich sich die Erfassung von Sprech- gegenüber Hörfertigkeiten allein mit Blick auf den technischen 
Aufwand sowie die inhaltliche Testdurchführung unterscheiden kann. Zumal der rezeptive Teiltest im 
vorliegenden Falle in einem auswertungs- und auswerterfreundlichen Modus der multiple-choice-Aufgaben 
oder dergl. konzipiert war und jeweils in einer Klassensituation innerhalb einer Unterrichtseinheit 
abgenommen werden konnte, fallen die Differenzen in der Erhebung und Auswertung von Hör- und 
Sprechleistungen an dieser Stelle besonders stark ins Gewicht: Im produktiven Teil wurden einmal in den 
zwei ersten Aufgaben neben den Grundvariablen Inhalt, Interaktion und Aussprache auch die sprachliche 
Richtigkeit samt knapp 30 verschiedenen Subvariablen auf der Ebene der lexikalisch-semantischen und der 
morphologisch-syntaktischen Entwicklung berücksichtigt und zweitens in der dritten Produktionsaufgabe 
unter der Grundvariablen Aussprache ebenfalls ca. 30 Einzelaspekte der intonatorisch-artikulatorischen ZS-
Beherrschung erfasst. Mit Blick auf die Durchführung mündlicher Fremdsprachentests im schulischen 
Kontext ist oben jedoch auch explizit darauf hingewiesen worden, dass sich die Leistungsmessung dort an 
keiner Stelle um eine derartige Detailliertheit bemühen muss, sondern z.B. bei Berücksichtigung der hier 
eingesetzten vier Grundvariablen bereits als sehr ausführlich gelten kann. Es ist auch vor diesem Hintergrund 
nachdrücklich zu betonen, dass eine systematische Überprüfung der Sprechfertigkeiten im schulischen 
Kontext niemals die Gefahr laufen dürfte, aufgrund einer zu ehrgeizigen Zielsetzung bzw. einer zu 
ausführlich gefassten Auswertungsskala be- oder verhindert zu werden. Vielmehr müsste als ein zentrales 
Ziel gelten, dass neben den drei anderen Grundfertigkeiten auch das Sprechen überhaupt — sei es auch ohne 
eine explizite Bewertungsskala, o.ä. — mitberücksichtigt wird und somit auch der mündlichen 
Sprachproduktion als ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden kann, und zwar als einem 
natürlichen und selbstverständlichen Teil der schulischen Fremdsprachenvermittlung bzw. –erziehung. Eine 
Auffächerung der Grundvariablen in der hier vorliegenden Form bietet sich hingegen ausschließlich für 
umfassendere Abhandlungen an, die von vorneherein weitaus spezifischere Zielsetzungen anstreben. Für den 
vorliegenden Rahmen bestand eine solche Zielsetzung vor allem darin, neben Aussagen über Auswirkungen 
der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik auf den schulischen FSE in einem globaleren Sinne und i.H.a. 
die allgemeinen Kommunikationsfertigkeiten auch eine nähere Betrachtung vom Entwicklungsstand der ZS-
Beherrschung mit Blick auf die a) Aussprache (bzw. Lauterwerb) sowie die sprachliche Richtigkeit auf der 
Ebene der b) lexikalisch-semantischen und der c) morphologisch-syntaktischen Entwicklung zu ermöglichen. 
Aus diesen Gründen und im Bemühen um eine kohärente Gesamtabhandlung ist diese Dreiteilung auch in 
den theoretischen Rahmendiskussionen im TEIL A mitberücksichtigt worden. 
 
Diesen Umständen entsprechend wurde in der vorliegenden Abhandlung das Procedere der Testauswertung 
präsentiert. Im rezeptiven Testteil wurden die Besonderheiten der Auswahl-Antworten und deren 
Auswertung aus der Perspektive der einzelnen Testaufgaben beleuchtet, sowie die Verhältnisse der Test- 
bzw. Auswertungsökonomie, wie auch die Fragestellungen der Testobjektivität kommentiert. Die 
Auswertung der produktiven Aufgaben wurde hingegen nach den Grundvariablen Inhalt, Interaktion, 
sprachliche Richtigkeit und Aussprache gegliedert, indem bei der Besprechung einer jeden Grundvariablen 
auch die evtl. vorhandenen Subvariablen und deren Funktionen in den verschiedenen Aufgaben 
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berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurde auch zum Ineinandergreifen einzelner Grundvariabler bei der 
Testauswertung Stellung genommen.  
 
Auch wenn bei der Erstellung des vorliegend eingesetzten Testmaterials nur ein Zwischenentwurf des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zur Verfügung stand, wurde bei der 
Festlegung der Auswertungstechnik auf die Möglichkeit einer wenigstens partiellen Berücksichtigung der 
zentralen Inhalte sowie der dort vorgeschlagenen Kompetenzbeschreibungen der 
Fremdsprachenbeherrschung Rücksicht genommen. Da hiermit eine grundsätzliche Vergleichbarkeit der hier 
eingesetzten Bewertungstechnik und der Kompetenzstufen des GER gewährleistet wurde, war es auch im 
vorliegenden Rahmen sinnvoll, die Adaption des GER in die Rahmenlehrpläne des FSU in Finnland im 
TEIL C vor allem von einer administrativen Perspektive her etwas eingehender zu kommentieren. Darüber 
hinaus galt es mit diesem Schritt eine Diskussion der hier erzielten Testleistungen und –ergebnisse vor dem 
Hintergrund der GER-Skalierung zu ermöglichen. Bei einem Vergleich der GER-Kompetenzstufen und des 
‚testeigenen’ Bewertungsverfahrens ist die anfängliche Berücksichtigung der GER-Inhalte sichtbar 
geworden: Mit Blick auf die inhaltlichen Höraufgaben, sowie insbesondere die inhaltlich-kommunikativ 
angelegten Sprechaufgaben und deren Auswertungskriterien (sprich, die verbalen Deskriptoren) konnte eine 
Gegenüberstellung der beiden Bewertungsskalen unschwer vorgenommen werden. Darüber hinaus sind im 
vorliegenden Rahmen schließlich auch die produktive Leseaufgabe, sowie die kontextuellen und 
außerkontextuellen Höraufgaben zur Lautdiskrimination einem entsprechenden Vergleich unterzogen 
worden. Es haben sich auch hier Ergebnisse gezeigt, die mit denen der übrigen Aufgaben im Einklang stehen 
und den jeweiligen Stand der Sprachbeherrschung auch vor dem Hintergrund der GER-Kompetenzstufen in 
plausibler Weise wiedergeben können. So wie der GER eine separate Einschätzung fremdsprachlicher 
Leistungen bzw. Fertigkeiten je nach Kommunikationskontext vorschlägt, muss selbstverständlich auch hier 
daran erinnert werden, dass die vorliegend erzielten Ergebnisse in erster Linie als fallspezifisch anzusehen 
sind und eine Übertragbarkeit auf den Kontext der alltäglichen Sprachverwendung bzw. Aussagen über das 
Niveau der mündlichen Sprachbeherrschung generell je nach Aufgabe in einem jeweils unterschiedlichen 
Maße zulassen. 
 
Am Ende des TEIL E sind schließlich die Gesamtleistungen der Vgr auf der GER-Skalierung präsentiert. 
Neben einer separaten Berücksichtigung der rezeptiven und produktiven Leistungen wird zum Schluss eine 
schematische Präsentation der Gesamtergebnisse vorgenommen, bei der das durchschnittliche 
Gesamtergebnis einer jeden Vgr einschl. der rezeptiven und produktiven Teilleistungen (pauschal) 
dargestellt ist. Einmal dient das Schaubild dazu, den Stand der mündlichen ZS-Beherrschung in den hier 
berücksichtigten Vgr transparent zusammenzufassen und über diese Umstände sowohl mit Blick auf die 
Zielsetzungen der schulischen Fremdsprachenerziehung in Finnland als auch eine grenzüberschreitend 
gültige Bewertungsskala Aufschluss zu geben. Zweitens ist die Präsentation darum bemüht, den Fortschritt 
auf der Bewertungsskala im Hinblick auf eine vertikale und horizontale Dimension wiederzugeben und 
damit auch ein möglichst wirklichkeitsnahes Bild vom Voranschreiten des FSE per se zu vermitteln (vgl. 
TEIL E, Abb.3.2.5.b.).  
 
Bisher sind die Ergebnisse mit Blick auf die in den theoretischen Rahmendiskussionen diskutierten Inhalte 
reflektiert worden. Um abschließend noch die Testleistungen bzw. –ergebnisse vor dem Hintergrund des 
Testinstrumentariums kurz in Betracht zu ziehen, können z.B. die rezeptiven und produktiven 
Gesamtleistungen, sowie einige Befunde der produktiven Sprachbeherrschung im Hinblick auf die vier 
Grundvariablen exemplarisch herangezogen werden.  
 
Grundsätzlich bestehen sowohl innerhalb der einzelnen inhaltlichen bzw. diskriminierenden Höraufgaben, 
als auch zwischen den verschiedenen Aufgabentypen positive Korrelationen. Folglich können bereits die 
Gesamtleistungen des rezeptiven Testteils auch über die Ergebnisse in den einzelnen Höraufgaben 
Aufschluss geben. Auch wenn im rezeptiven Testteil insgesamt geringere Differenzen zwischen den 
einzelnen Vgr vorliegen, als es im Bereich der produktiven Aufgaben der Fall ist, lassen sich bei genauerem 
Hinsehen einige interessante Unterschiede feststellen: Während u.a. in den inhaltlichen Höraufgaben neben 
den DSH-Vgr auch für die DFU4 die insgesamt stärksten Leistungen verzeichnet werden können, ergibt sich 
mit Blick auf die diskriminierenden Aufgaben ein anderes Bild: Sowohl in der (primär) konsonantischen 
Lautdiskrimination bei Einzelwörtern, als auch der kontextuellen Lautdiskrimination liegt in der IDU2 ein 
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gegenüber der DFU4 stärkeres Ergebnis vor. Ähnliche Verhältnisse zeigen sich auch in Bezug auf die 
Leistung der DFU2: Während in den inhaltlichen Aufgaben u.a. gegenüber sämtlichen TDU-Gruppen und 
auch im Verhältnis zur IDU1 ein stärkeres Ergebnis beobachtet werden kann, und ferner auch bei der 
außerkontextuellen Lautdiskrimination noch in etwa ähnlich starke Leistungen mit diesen Gruppen 
vorliegen, ist in der kontextuellen Lautdiskrimination ein deutlicher Vorsprung zugunsten der IDU1 und der 
TDU2 zu verzeichnen.  
 
In erster Linie scheint man dieses Ergebnis auf die unterschiedlichen Arten der Sprachvermittlung 
zurückführen zu können: Da die hier angeführten Vgr des DFU erst seit knapp zwei bzw. drei Jahren neben 
dem deutschsprachigen Fachunterricht auch formellen DaF-Unterricht besuchen, und das vorliegend erfasste 
Niveau der ZS-Beherrschung in den betroffenen Fällen somit weitgehend als ‚Ertrag des CLIL-Unterrichts’ 
anzusehen ist, überraschen die Ergebnisse zwischen den (primär) theoriebasiert-formell unterrichteten Vgr 
und den CLIL-Gruppen an dieser Stelle nicht. Zumal gerade in den diskriminierenden Höraufgaben 
einerseits (vor allem im Hinblick auf die kontextuelle Lautdiskrimination) auch visuelle Fertigkeiten des 
Lesens samt einigen orthographischen, sowie grammatikalisch-lexikalischen Besonderheiten der ZS 
miteinbezogen wurden, und in den Diskriminationsaufgaben ohnehin im Verhältnis zu den (auf Bildvorlagen 
basierten) inhaltlichen Höraufgaben ein höheres Maß sowohl an kognitiver Kompetenz, wie u.a. auch an 
Konzentrationsvermögen erforderlich war, wird an dieser Stelle deutlich, wie unterschiedlich die 
Entwicklung der fremdsprachlichen Hörfertigkeiten auch im Bereich der schulischen 
Fremdsprachenvermittlung je nach Lernumgebung bzw. der Präsenz der verschiedenen FSE-Elemente 
voranschreiten kann.  
 
Auch wenn die Leistungsdifferenzen zwischen den einzelnen Vgr im rezeptiven Testteil im Verhältnis zu 
den Sprechaufgaben insgesamt geringer ausfallen, lassen sich sowohl zwischen den vier Grundkategorien der 
schulischen Fremdsprachenvermittlung (‚interkategoriell’), als auch  zwischen den einzelnen Vgr innerhalb 
der Grundkategorien (‚intrakategoriell’) einige interessante Unterschiede festhalten: Während sich zwischen 
den DSH-Gruppen mit Blick auf den Gesamttest Hörverstehen keine statistisch markante Differenz 
verzeichnet werden kann, sind die Hörverstehensleistungen der beiden DSH-Gruppen hingegen gegenüber 
sämtlichen anderen Gruppen als signifikant stärker einzustufen. Mit Blick auf den DFU lässt sich in der 
DFU4 die insgesamt stärkste DFU-Leistung beobachten, die gegenüber den Gesamtleistungen sämtlicher 
anderer DFU-Gruppen statistisch signifikant stärker ausfällt, wenn auch zugleich marginal schwächer ist, als 
das Ergebnis der IDU2. Innerhalb der Kategorie des IDU liegt ebenfalls ein statistisch markanter Unterschied 
zwischen der IDU2 und der IDU1 vor. Ähnliche Verhältnisse sind schließlich auch bei den TDU- Vgr zu 
verzeichnen: Die intrakategoriell stärkste Leistung liegt in der TDU2 vor. Auch wenn diese im Verhältnis zu 
den Bestleistungen in den übrigen Kategorien deutlich schwächer ausfällt, zeigt sich zugunsten der TDU2 
gegenüber den restlichen TDU-Gruppen jeweils eine statistisch signifikante Differenz. Die Leistungen der 
TDU1 und der TDU3 liegen wiederum in etwa auf dem gleichen Level mit den Ergebnissen der DFU1 und 
der DFU3. Es bleibt mit Blick auf den rezeptiven Testteil insgesamt für die DSH-Gruppen eine 
überdurchschnittlich starke, und die TDU-Gruppen eine entsprechend schwächere Gesamtleistung 
festzuhalten. In den Kategorien des IDU und des DFU liegt hingegen ein jew. durchschnittliches Ergebnis 
vor, wenn auch vor allem zwischen den einzelnen DFU-Gruppen intrakategoriell gesehen beträchtliche 
Unterschiede festzustellen sind. Die Leistungen der IDU-Gruppen können hingegen insgesamt als 
vergleichsweise homogen gelten. 
 
Bei einer zusammenfassenden Darstellung der Hörverstehensleistungen sind oben mit Blick auf die 
Gesamtdiskussion bzw. die zentralen Fragstellungen der Studie auch mögliche Hintergründe der 
Leistungsdifferenzen angesprochen worden. Da diese bereits bei den übrigen Themenblöcken kommentiert 
worden sind, sollen sie an dieser Stelle nicht mehr im Detail diskutiert werden. Im Hinblick auf die leitenden 
Fragestellungen der Untersuchung kann man jedoch insgesamt konstatieren, dass in vielen Fällen gerade die 
Vielfalt und Häufigkeit der schulischen ZS-Kommunikation auf der unterrichtsinternen und –externen Ebene 
auch für die rezeptiven Leistungen als eine gewichtige Einflussgröße festgehalten werden kann. Vor allem in 
den Kategorien des TDU und des IDU scheint diesen Umständen eine überaus zentrale Funktion 
zuzukommen. In den DFU- bzw. DSH-Gruppen treten neben diesen auch weitere Faktoren in Erscheinung: 
Solche stellen hier u.a. die Art und Intensität des fremdsprachigen Fachunterrichts, sowie die weiteren 
Spezifika der jew. Lernumgebung einschl. der jew. schulischen und außerschulischen Dimensionen dar. 
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Mit Blick auf die Gesamtleistungen des produktiven Testteils ergibt sich ein relativ ähnliches Bild, wie es 
sich bei den rezeptiven Leistungen gezeigt hat. Dass von prinzipiell ähnlichen Ergebnissen ausgegangen 
werden kann, lässt sich auch an dem hohen statistischen Korrelationswert zwischen dem rezeptiven und 
produktiven Testteil belegen (r = .790). Insgesamt kann für die produktiven Leistungen gegenüber dem 
rezeptiven Testteil jedoch ein etwas schwächeres Gesamtergebnis bestätigt werden: Während für das 
Gesamtsample im vorliegend eingesetzten Hörverstehenstest eine rezeptive Leistung auf der GER-Ebene 
einer ‚flüssigen elementaren Sprachbeherrschung’ (B 1.2.) festgehalten werden kann, bleibt die produktive 
ZS-Beherrschung in Bezug auf die drei Sprechaufgaben auf dem Level einer ‚funktionierenden elementaren 
Sprachkompetenz’ (B 1.1.). Obwohl diese Ergebnisse insgesamt auf eine vergleichsweise fortgeschrittene 
ZS-Beherrschung schließen lassen, darf hier nicht übersehen werden, dass zwischen den einzelnen Vgr 
beträchtliche Differenzen vorhanden sind und das Gesamtergebnis daher im Hinblick auf die Leistungen 
einzelner Vgr bzw. deren Interpretation in vielen Fällen ein stark modifiziertes Bild vom jeweiligen Stand 
der eigentlichen ZS-Beherrschung geben kann. In aller Regel ist jedoch davon ausgegangen werden, dass in 
den einzelnen Vgr für die produktiven Leistungen geringere DW vorliegen, als für den Teiltest 
Hörverstehen. Die einzigen Ausnahmen stellen in dieser Hinsicht lediglich die DSH2, die DFU4 und die 
DFU2 dar: Im Gegensatz zu allen anderen Vgr lassen sich die rezeptiven und produktiven Leistungen in 
diesen drei Fällen vor dem Hintergrund der GER-Skalierung jeweils auf einundderselben Kompetenzstufe 
ansiedeln. Im Hinblick auf die Fragestellungen um den Stellenwert des CLIL-Unterrichts für die 
Entwicklung der mündlichen ZS-Fertigkeiten stellen diese Ergebnisse für den vorliegenden Kontext einen 
besonders wertvollen und interessanten Befund dar.    
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es schließlich zweckmäßig, die Verhältnisse zwischen den einzelnen Vgr 
im produktiven Testteil etwas näher in den Blick zu nehmen: Während u.a. zwischen den DSH-Gruppen im 
rezeptiven Testteil keine markante Leistungsdifferenz festgestellt werden konnte, liegt für die DSH2 im 
Bereich der produktiven ZS-Beherrschung gegenüber der DSH1 — wie auch im Verhältnis zu sämtlichen 
weiteren Vgr — ein statistisch hoch signifikanter Leistungsunterschied vor. Insgesamt lässt sich für die 
DSH2 im vorliegenden Kontext eine nahezu lückenlose Testleistung festhalten, die nicht zuletzt als Evidenz 
für die bisher besprochenen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren des schulischen 
FSE (vgl. die Themenblöcke A bis D) und der Entwicklung der (mündlichen) ZS-Kompetenz gelten kann. 
Da in Bezug auf die Sprechaufgaben darüber hinaus auch für die DFU4 eine mit der DSH1 vergleichbare 
Gesamtleistung zu verzeichnen ist, lässt sich an dieser Stelle mit Blick auf die Entwicklung der 
fremdsprachlichen Sprechfertigkeit durch den Einfluss einer L2-intensiven CLIL-Umgebung eine besonders 
starke Förderfunktion erkennen. Ein weiterer Beleg für die positiven Auswirkungen einer CLIL-Umgebung 
auf den Erwerb der mündlichen Produktionskompetenz kommt bei einem Vergleich der Sprechleistungen in 
der DFU4 und der ebenfalls generell leistungsstarken IDU2 zum Vorschein: Im rezeptiven Testteil hat sich 
ein Vorsprung (um 0,21 Punkte) für die IDU2 gezeigt, in der Gesamtauswertung der Sprechaufgaben liegt 
hingegen ein deutlicher Unterschied (von 0,43 Punkten) zugunsten der DFU4 vor. Ähnliche Entwicklungen 
lassen sich schließlich auch bei näherer Betrachtung der Sprechleistungen in der DFU2 bestätigen: Während 
sich im Hörverstehen z.B. zwischen der IDU2 und der DFU2 zugunsten der Erstgenannten eine statistisch 
hoch signifikante Differenz gezeigt hat, lässt sich zwischen den beiden Vgr bei der Gesamtauswertung der 
Sprechaufgaben ein nur marginaler Unterschied ohne statistische Signifikanz verzeichnen.  
 
Anhand der hier erzielten Ergebnisse lässt sich insgesamt konstatieren, dass die Frage nach dem Stellenwert 
des CLIL-Unterrichts für den schulischen Erwerb mündlicher Fremdsprachenfertigkeiten auch im 
vorliegenden Falle des DFU ohne weiteres bejahend zu beantworten ist. Andererseits ist jedoch bereits auch 
in den resümierenden Diskussionen deutlich geworden, dass weder mit Blick auf verschiedene CLIL-
Modelle noch bzgl. der unterschiedlichen (formellen) FSU-Praxen eine pauschale Bewertung der 
Sprachbeherrschung im Sinne einer bestimmten Kategorie der Lernumgebung oder Unterrichtsmethode, 
geschweige denn über verschiedene (etwa deklarative und prozedurale) Ebenen der Sprachbeherrschung 
hinaus möglich ist. Die großen Leistungsdifferenzen zwischen den einzelnen CLIL-Praxen vor allem im 
produktiven Testteil machen die Unterschiede zwischen den einzelnen Lernumgebungen innerhalb einer 
jeweiligen ‚grundlegenden Art der schulischen Sprachvermittlung’ deutlich. Mit Blick auf die verschiedenen 
Ebenen der Sprachkompetenz kommen die Schwierigkeiten einer pauschalen Bewertung wiederum sowohl 
intra- als auch interkategoriell bei näherer Betrachtung der vier Grundvariablen (Inhalt, Interaktion, 
sprachliche Richtigkeit und Aussprache) zum Ausdruck:  
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Als ein Gegenstück für die inhaltlichen Höraufgaben können auf der Seite der mündlichen Produktion das 
freie Gespräch und die Bildbeschreibung angesehen werden. Zieht man mit Blick auf diese Aufgaben 
zunächst die Grundvariablen Inhalt und Interaktion heran, lassen sich vor allem für die beiden DSH-
Gruppen, sowie die DFU2 und die DFU4 vorteilhafte Entwicklungen verzeichnen. Eine ähnlich starke 
Leistung zeigt sich auch in der IDU2, und zwar vor allem mit Blick auf die Variable Interaktion, sowie den 
Inhalt der Bildbeschreibung. Wie in den inhaltlichen Höraufgaben und den Gesamtleistungen des 
produktiven Testteils, kommen auch hier die Vorteile einer mehrdimensionalen (informellen und formellen) 
ZS-Kommunikation (vgl. CLIL), sowie die Auswirkungen weiterer spezifischer Charakteristika einer 
Lernumgebung bzw. der jew. unterrichtsmethodischen Verfahrensweisen (vgl. IDU) zum Vorschein. 
Darüber hinaus zeigen sich jedoch auch kontext- bzw. aufgabenspezifische Besonderheiten, die die 
Sprachbeherrschung in den einzelnen Vgr, sowie deren intra- und interkategorielle Beziehungen zueinander 
widerspiegeln: Während in den Kategorien des DFU und der DSH bei der Bildbeschreibung im Verhältnis 
zum freien Gespräch stärkere Durchschnittswerte verzeichnet werden können, zeigt sich eine ähnliche 
Entwicklung bei den TDU- und IDU-Gruppen ausschließlich für die (auch rezeptiv erfolgreichen) Vgr der 
TDU2 und der IDU2. Diese Verhältnisse ermöglichen mit Blick auf den vorliegenden Gesamtkontext u.a. 
den folgenden Schluss: Während in den durch den Einfluss mehrerer FSE-Typen gekennzeichneten Vgr 
einschließlich der generell leistungsschwächeren CLIL-Gruppen (DFU1, DFU3) bei einem umfangreicheren 
Fundus an ZS-Material, sowie einer höheren Anzahl an konkreten und direkt wahrnehmbaren 
Referenzobjekten unter dem Aspekt der inhaltlich-interaktiven Sprachbeherrschung selbst in einer 
Testsituation eine Leistungssteigerung erzielt werden kann, lässt sich eine entsprechende Entwicklung für die 
ausschließlich formell unterrichteten Vgr nicht beobachten.  
 
Während mit Blick auf die Variable Aussprache von weitgehend ähnlichen Entwicklungen (wie bei Inhalt 
und Interaktion) ausgegangen werden kann, ergibt sich für die sprachliche Richtigkeit wiederum — wenn 
auch nicht ganz unerwartet — ein vollkommen anderes Bild: Unter dem Aspekt der Kontext- bzw. 
Aufgabengebundenheit lässt sich zwar keine Variation der oben angesprochenen Art beobachten, dafür 
zeigen sich aber umso größere Differenzen in den intra- und interkategoriellen Verhältnissen zwischen den 
einzelnen Vgr: Mit Blick auf die interkategoriellen Beziehungen können in sämtlichen TDU- und IDU-
Gruppen weitgehend ähnlich starke Leistungen mit der DFU4, der DFU2, sowie der DSH1 verzeichnet 
werden, während bei den Variablen Inhalt und Interaktion deutliche Vorteile zugunsten der Letztgenannten 
festzustellen waren. Stellenweise (u.a. im freien Gespräch) lassen sich in der TDU2 und der IDU2 
Ergebnisse beobachten, die in einem Gesamtvergleich bis auf die DSH2 gegenüber sämtlichen Vgr stärker 
ausfallen.  
 
Mit Blick auf die intrakategoriellen Verhältnisse liegen für die sprachliche Richtigkeit im Verhältnis zu den 
übrigen Grundvariablen generell homogenere Leistungen vor. Neben der deutlichen Leistungssteigerung vor 
allem in den TDU-Gruppen lässt sich interessanterweise auch in der DFU1 eine ähnliche Entwicklung 
erkennen. Diese Umstände signalisieren einmal eine für eine CLIL-Umgebung ungewöhnliche formale (vs. 
funktionale) Orientierung im kommunikativen Umgang mit der ZS, andererseits kommen in diesen 
Verhältnissen auch die oben diskutierten Schwierigkeiten einer quantitativ-kategoriellen Betrachtung (und 
Bewertung) der schulischen Fremdsprachenerziehung besonders deutlich zum Ausdruck.  
 
Einige besondere Desiderata, die sich auf der Grundlage der vorliegenden Gesamtpräsentation für die 
künftige Sprachlehr-und –lernforschung erheben, wurden bereits bei der resümierenden Besprechung der 
Testergebnisse im Kontext der einzelnen Themenblöcke aufgeführt. Insgesamt und über die gesamte 
Präsentation hindurch lässt sich ein großer Bedarf an einem lebendigen und regelmäßigen Dialog zwischen 
sämtlichen Mitagierenden der schulischen Fremdsprachenerziehung und deren Gestaltung erkennen, sowie 
die Zielsetzung einer fachlich fundierten Konstruktion solcher ‚FSU-Realitäten’, die in besonderem Maße 
um die Merkmale und Herausforderungen der außerschulischen Sprachwirklichkeit bedacht sind. In Bezug 
auf die vorliegend gestellte Leitfrage bedeutet dies ein strukturiertes Miteinander bzw. ein Zusammenspiel 
zwischen schulischer Ausdehnung der ZS-Verwendung auf FSU-externe Kommunikationskontexte 
(integriert), einer stärkeren Berücksichtigung der jew. FS-Lerner, und zwar vor allem deren L1-Hintergründe 
und FS-Lernbiographien (intensiviert), sowie einer kontextspezifischen Gewichtung der altbewährten FSU-
Rezepte bei sorgfältiger Berücksichtigung der spezifischen Umstände einer jeden Lernumgebung einschl. 
deren außerschulischer und schulischer Dimensionen und der dortigen unterrichtsmethodischen Präferenzen. 














































































































