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Maailman kansainvälistymisen myötä monikielisyys ja erityisesti kyky käyttää 

vieraita kieliä suullisessa vuorovaikutuksessa ovat käyneet yhä tarpeellisemmiksi. 

Harva voi enää välttää keskustelua vieraskielisten ihmisten kanssa. Työelämässä 

puhelin- ja videoneuvottelut ovat tulleet sähköpostien rinnalle. Hyvä suullinen 

kielitaito on jo lukiolaisille selvästi tärkein tavoite vieraan kielen opinnoissa. Suullista 

kielitaitoa ei kuitenkaan johdonmukaisesti mitata lukion päättövaiheessa. Suullisen 

kokeen puuttumisella ylioppilaskirjoituksista on merkittävä takaistusvaikutus lukion 

kieltenopetukseen. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään suullisen kielitaidon 

opetuksen ja testauksen tilaa suomalaisissa lukioissa ja pohditaan mahdollisuuksia 

liittää suullinen koe osaksi ylioppilaskirjoituksia. 

Suullisen kielitaidon merkitys on Suomessakin tiedostettu jo pitkään. Erilaisia 

tutkimuksia ja kannanottoja suullisen kokeen saamiseksi osaksi vieraiden kielten 

ylioppilaskoetta on esitetty ainakin 40-luvulta alkaen. Tutkielman teoriaosassa 

käsittelen aluksi suullisen kielenopetuksen historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä 

vieraiden kielten opetussuunnitelmaa Suomen lukioissa ja ylioppilaskirjoituksien 

rakennetta. 

Suomalaisen kieltenopetuksen viimeaikaisessa kehityksessä merkittävä rooli on ollut 

vuonna 2003 suomeksi julkaistulla Eurooppalaisella viitekehyksellä. Tutkielman 

kolmannessa luvussa esittelenkin viitekehystä ja sen mukaista kielitaitokäsitystä, 

taitotasoasteikoita sekä suullisen kielitaidon käsitettä. Seuraavaksi selvitän erilaisia 

arviointityyppejä yleisesti, minkä jälkeen paneudun suullisen kielitaidon arviointiin. 

Teoriaosan lopuksi esittelen vielä neljä erilaista suullisen kielitaidon arvioinnin 

muotoa. 

Tutkielman empiirisessä osassa selvitän kahteen erilaiseen suullisen kielitaidon 

kokeeseen osallistuvien lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden kokemuksia ja 

mielipiteitä ko. kokeista. Toinen kokeista on Opetushallituksen suullisia kursseja 

varten valmistama haastattelutyyppinen testi, jonka kaltainen on ollut käytössä 

vapaaehtoisena valtakunnallisena suullisen kielitaidon kokeena jo useita vuosia. 

Toinen testi on uudentyyppinen tietokonesimulaatio, jonka opiskelijat suorittavat 

itsenäisesti ja samanaikaisesti. Testissä opiskelijat ovat ikään kuin osa elokuvaa, jossa 

he kohtaavat arkipäiväisiä kielenkäyttötilanteita. Esittelen myös simulaatioon 

tutustuneiden opettajien kommentteja testin käytettävyydestä opetuksessa ja 

testauksessa. 



Opiskelijat arvioivat käytettyjen testien hyvien ja huonojen puolien olevan hyvin 

erilaisia. Opetushallituksen testin katsottiin mahdollistavan paremmin aito 

vuorovaikutus, kun keskustelun molemmat osapuolet osallistuvat keskusteluun 

aidosti. Tämän testin heikkoutena taas pidettiin parin ja/tai haastattelijan suurta 

vaikutusta testisuoritukseen. Tietokonesimulaation merkittävimmäksi puutteeksi 

arvioitiin aidon vuorovaikutuksen puuttuminen. Simulaation etuina taas pidettiin 

syntyperäisten kielenpuhujien kohtaamista sekä yksilöllistä, muista henkilöistä 

riippumatonta suoritusta. Onnistuneen suorituksen edellytyksenä voidaan pitää myös 

tottumusta simulaatioiden tekemiseen sekä tekniikan toimintavarmuutta. 

Tutkielman lopuksi tarkastelen aiempien tutkimusten sekä oman tutkimukseni valossa 

mahdollisuutta liittää simulaatiotyyppinen suullisen kielitaidon testi osaksi vieraiden 

kielten ylioppilaskoetta. Suullisen kielitaidon testauksen voidaan sanoa olevan lukion 

päättövaiheessa ehdottomasti tarpeen. Nykymallinen ylioppilaskoe aiheuttaa suullisen 

kielitaidon jäämisen liian vähälle huomiolle opetuksessa. Arvioisin 

tietokonesimulaation olevan käyttökelpoinen testimenetelmä. Opetushallituksen 

lähitulevaisuuden tavoitteena on lisätä tietokoneen käyttöä ylioppilaskirjoituksissa 

merkittävästi, mikä toisi tekniset valmiudet simulaatioidenkin käytölle. 

Simulaatiotyyppinen testi myös mahdollistaa kaikkien kokelaiden koesuorituksen 

samanaikaisesti, mikä helpottaa järjestelyjä aiemmissa selvityksissä arvioituihin 

testimuotoihin verrattuna. Suurimpana haasteena ja kustannuseränä tulisi 

tietokonesimulaation käytössä olemaan testiohjelmien laatiminen sekä opettajien 

koulutus niiden käyttöön ja arviointiin. Toisaalta erillisestä kuullunymmärtämisen 

kokeesta voitaisiin luopua ja pelkkää kuullunymmärtämistäkin testaavia osia 

voitaisiin liittää simulaatiotestiin, mikä vapauttaisi varoja simulaatio-ohjelmien 

laatimiseen. 

Avainsanat: suullinen kielitaito, suullisen kielitaidon testaus, Eurooppalainen 

viitekehys, taitotasoasteikot 
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1. Einleitung 

 

Man kann die mündliche Kommunikation mit Menschen, die eine andere 

Muttersprache haben, kaum noch vermeiden. Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit 

und besonders der Fähigkeit, Fremdsprachen zu sprechen und fremdsprachige Rede 

zu verstehen, wird immer wichtiger.  Dies hängt damit zusammen, dass Firmen, 

Organisationen, Politik und dadurch die ganze Gesellschaft mit der Globalisierung 

internationaler geworden sind. Früher genügte es vielleicht, Briefe und später E-Mails 

lesen und schreiben zu können. Durch die ständige Entwicklung der Technologie sind 

aber Telefon- und Videokonsultationen alltäglich geworden und werden weiterhin 

zunehmen. 

Die Frage über die mündliche Kommunikation in den Fremdsprachen kommt aber 

schon vor dem Arbeitsleben auf die Schüler in der Gemeinschaftsschule und in der 

gymnasialen Oberstufe und ihren Lehrern zu. Für viele Sprachlernenden in der 

allgemeinbildenden Ausbildung ist die Fähigkeit, in der Zielsprache zu sprechen, das 

wichtigste Ziel in ihrem Sprachenlernen. Schon 1977 wollten 66,6% der Achtklässler 

in der Umfrage von Sauli Takala fremde Sprachen vor allem sprechen lernen (Takala 

1993, iv). 2005 hat Riku Mäkelä in seiner Dissertation „Oral Exercises in English in 

the Finnish Senior Secondary School” festgestellt, dass die Ziele der meisten Schülern 

in der gymnasialen Oberstufe im Fremdsprachenunterricht mit den mündlichen 

Fertigkeiten zu tun haben (Mäkelä 2005, 158). Trotz ihrer Ziele kommt es vielen 

Schülern am schwierigsten vor, sich mündlich in einer Fremdsprache zu äußern.  

Schüler, die auf der schriftlichen Ebene grammatisch und sprachlich korrekte 

Strukturen produzieren aber in mündlichen Situationen fast sprachlos werden, sind 

keine Rarität. 

Um herauszufinden, welche Sprachen jemand beherrscht, fragt der Finne: „Welche 

Sprachen kannst du sprechen?“ Eine fremde Sprache sprechen zu können wird als 

Beherrschung der Sprache wahrgenommen. Das ist eine sehr anspruchsvolle 

Annahme. In einer fremden Sprache sprechen zu lernen ist schwierig und zeitraubend. 

Um eine fremde Sprache zu sprechen, muss man die Aussprache, genügenden 

Wortschatz und große Teile der Syntax dieser Sprache beherrschen und sie alle 

extrem schnell aus dem Gedächtnis aufrufen und anwenden können. Um in einer 

Fremdsprache erfolgreich kommunizieren zu können, muss der Sprecher dazu noch 

die sozialen Merkmale der Sprechkultur samt dem Spektrum der non-verbalen 

Kommunikation beherrschen. 

„Unterrichtet wird, was getestet wird“ gilt im Schulsektor, besonders in der 

gymnasialen Oberstufe weiterhin. Dort sind es die Abiturprüfungen, die den 

Unterricht steuern, und weil sie keinen mündlichen Teil beinhalten, haben die 

mündlichen Übungen im Unterricht zu oft eine marginale Rolle, obwohl sowohl die 

konsequente Einübung als auch Beurteilung der mündlichen Fähigkeiten schon lange 

in den Lehrplänen der Fremdsprachen stehen. Die praktische Anwendung der 
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Lehrpläne ist aber leider noch weit von richtiger Verinnerlichung entfertnt: In der 

Dissertationsuntersuchung von Mäkelä (2005) wurde klar, dass die Lehrer schriftliche 

Aufgaben, Aufsatzschreiben und schriftliche Grammatikübungen bevorzugen. 

Darüber hinaus bleiben authentische, offene und kommunikative Übungen in den 

Lehrbüchern in der Minderheit (Mäkelä 2005, 4). Wenn ein mündlicher Test als Teil 

der Abiturprüfung der Fremdsprachen eingeführt würde, würde der Status der 

mündlichen Kommunikation bestimmt auch im Unterricht stärker im Vordergrund 

stehen. Das Problem besteht aber darin, dass bis jetzt keine geeignete Form für eine 

mündliche Abiturprüfung der Fremdsprachen gefunden worden ist. In der 

vorliegenden Arbeit wird ein Konzept vorgestellt, das vielleicht diesen Zweck 

erfüllen würde. Die LangPerform-Simulation kann sowohl für die Übung als auch für 

die Beurteilung von Sprachkenntnissen verwendet werden. In dieser Arbeit werde ich 

mich vor allem darauf konzentrieren, wie man die mündliche Fertigkeit durch 

Computersimulationen messen kann. 

Im Kapitel 2 wird im Allgemeinen auf den Fremdsprachenunterricht in Finnland 

eingegangen. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der mündlichen Fertigkeit in der 

gymnasialen Oberstufe, weil die Abschlusstests der gymnasialen Oberstufe im Fokus 

meines Interesses in dieser Arbeit stehen. Das Kapitel 3 handelt erstens von 

Sprachkenntnissen so wie sie in dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 

dargelegt sind. Zweitens wird der Begriff ‚mündliche Kommunikation‟ definiert. 

Darüber hinaus wird auf das sog. Sprachego bzw. die Hemmschwellen bei den 

Fremdsprachen eingegangen. Das Kapitel 4 behandelt das Thema Beurteilung und 

genauer im Hinblick auf mündliche Kommunikation. Im Kapitel 5 wird zuerst die 

Computersimulation LangPerform vorgestellt, dann der Lauf meiner Untersuchung 

und am Ende die Ergebnisse. Im Kapitel 6 werden Beobachtungen dazu angestellt, 

wie sich das LangPerform als Testform für die finnische Abiturprüfung eignen würde. 

 

2. Fremdsprachenunterricht in Finnland 

 

In diesem Kapitel wird auf die Geschichte und auf die Gegenwart des finnischen 

Fremdsprachenunterrichts und der Sprachbildungspolitik eingegangen. Dabei wird 

besonders die Einstellung zu den mündlichen Fertigkeiten in den Fremdsprachen 

betont. Es wird auch über die Diskussion über die mögliche mündliche Sprachprüfung 

als Teil des Abiturs berichtet. Der neueste Rahmenlehrplan für die gymnasiale 

Oberstufe wird in Bezug auf Fremdsprachenunterricht vorgestellt und die Struktur der 

Fremdsprachenprüfungen im finnischen Abitur erklärt. Es wird auch über eine 

wichtige Änderung des Rahmenlehrplans vom 2009 berichtet, die die mündliche 

Kommunikation in den Fremdsprachenunterricht betrifft.  

In meiner Arbeit wird das Messen der mündlichen Sprachfertigkeit in der 

gymnasialen Oberstufe diskutiert. Mit diesem Kapitel will ich kurz beleuchten, wie 

die Situation des mündlichen Sprachunterrichts heute ist, wie sie dazu gekommen ist 
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und warum es wichtig ist, die mündlichen Sprachfertigkeiten mit allen Mitteln zu 

fördern. 

 

2.1. Geschichte und Gegenwart des mündlichen 

Sprachunterrichts in Finnland 

 

Der Sprachunterricht hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, um sich den jeweiligen 

gesellschaftlichen Ansprüchen anzupassen. Die funktionale und die formale Tradition 

haben sich abgewechselt, manchmal wurde die Sprachverwendungsfähigkeit betont, 

manchmal die Beherrschung der Strukturen der Sprache. Saleva (1993) behandelt drei 

für Finnland wichtige Perioden, wann mündliche Fertigkeiten betont worden sind. Bis 

zum Ende des 19. Jahrhunderts glaubte man, dass die Grammatik-

Übersetzungsmethode das logische Denken ausbaue und sie wurde weit und breit 

verwendet. Die erste Wende kam mit der Industrialisierung, als auch in nicht-

akademischen Berufen Fremdsprachen gebraucht wurden. Die Bedürfnisse dieser 

Berufe waren in hohem Grad praktisch. Veränderungen geschahen auch in der 

akademischen Welt und es entstand die sog. direkte Methode. Nach dieser Methode 

konnten Fremdsprachen direkt, ohne die Vermittlung der Muttersprache, durch Hören 

und Nachahmen gelernt werden. Als Beispiel hierfür kann der Spracherwerb der 

Muttersprache durch Kinder gesehen werden. In Finnland wurde die Entwicklung der 

direkten Methode in Europa schnell gefolgt und sie hatte lange Zeit Einfluss auf den 

finnischen Fremdsprachenunterricht. (Saleva  1993, 4.) 

In der Nachkriegszeit nahmen die internationalen Kontakte in Finnland zu und 

vermehrten die Verwendung der Fremdsprachen in der Praxis. Der Lehrplan vom 

1941 für die Oberschule betonte auch mündliche Fertigkeiten in den Fremdsprachen. 

In England, in den USA und in Frankreich waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts drei 

neue mündliche Fertigkeiten unterstreichende Richtungen entstanden und hatten 

Anregungen voneinander erhalten. Die in England entwickelte mündliche oder 

situationelle Methode war die älteste und hatte am meisten Einfluss in Finnland. Auch 

diese Methode betonte die Bedeutung des Sprechens, aber im Vergleich zur direkten 

Methode war sie systematischer. Bei der als induktiv bezeichneten Unterrichtsform 

baute der Lernende den Satz selber statt bloß nachzuahmen und zu wiederholen. 

Analogie und Kombinationsgabe wurden für wichtig gehalten und man vermutete, 

dass die Freude am Lernen die Motivation des Lernenden verstärke. (Saleva 1993, 6.) 

Die amerikanische Version der neuen Entwicklung in der Nachkriegszeit, die sog. 

audiolinguale Methode, fand in Finnland weniger Eingang. Es wurde durch 

Wiederholen von sog. Satzschemas (sentence patterns) geübt und die Muttersprache 

des Lernenden wurde beachtet, wenn es nur möglich war. Als Problemstellen wurden 

die Unterschiede zwischen der Muttersprache und der Zielsprache betrachtet. Die 

Benutzung von technischen Geräten wie Sprachlabore gehörte dazu. (Saleva 1993, 6.) 

Dank der regen Interaktion und Tätigkeit der Sprachenlehrer in der Nachkriegszeit 

verbreiteten sich die neuen Methoden in Finnland. Auch das damalige Zentralamt für 
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Schulwesen hat die Erneuerungen unterstützt. Bei einer Tagung von SUKOL (Bund 

der Fremdsprachenlehrer in Finnland) 1958 wurde den Lehrern ein Plan für die neue 

Abiturprüfungssatzung vorgestellt. Dazu gehörte, einen mündlichen Test an die 

Abiturprüfung der ersten Fremdsprache und der zweiten Landessprachen 

anzuknüpfen. Es wurde geplant, dass die Prüfung von Sensoren durchgeführt würde, 

die an jede Schule kommen würden. Bei der Diskussion nach dem Vortrag wurde aber 

klar, dass die Lehrer die Wichtigkeit der mündlichen Fertigkeiten zwar zugaben, aber 

fanden, dass die „plötzliche Ausführung“ des Planes unter den damaligen Umständen, 

unter denen sie arbeiteten, nicht wünschenswert wäre. (Saleva 1993, 8.) Wie sähe die 

Situation wohl jetzt aus, wenn der Plan damals, vor über 50 Jahren, durchgeführt 

worden wäre? 

Als die finnische Gemeinschaftsschule in den 70er Jahren gegründet wurde, war der 

internationale Fremdsprachenunterricht wieder im Umbruch. Sowohl der quantitative 

als auch der qualitative Bedarf an Sprachkenntnissen war explosionsartig gewachsen. 

Migranten waren schon ein paar Jahrzehnte lang nach Europa geströmt, und ihre 

Sprachkenntnisbedürfnisse betrafen vor allem mündliche Fertigkeiten. Die schnelle 

Entwicklung der Massenmedien, die wachsende Massenunterhaltung und das 

zunehmende Reisen verursachten, dass besonders die Jugendlichen ein 

Verständigungsmittel für internationale Kontakte haben wollten. Darüber hinaus fand 

im Arbeitsleben und in der Wissenschaft eine weitere Internationalisierung statt. 

Diesmal ist man den neuen Herausforderungen mit gemeinsamen internationalen 

Anstrengungen begegnet. Der Europarat setzte schon in den 60er Jahren gemeinsame 

Ziele für den europäischen Sprachenunterricht und in den 70er Jahren wurden die 

ersten gemeinsamen Referenzniveaus für Sprachen entwickelt. Auch der 

kommunikative Unterricht machte im Kreis des Europarates Fortschritte, weil viele 

Experten des Europarates Sprachwissenschaftler waren. In Finnland landete der 

kommunikative Unterricht am Ende der 1970er Jahre. (Saleva 1993, 9.) 

In Finnland wurde die Bedeutung der Sprachbildungspolitik und Sprachkenntnisse 

sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft schon früh verstanden. 

Finnland war Vorläufer, als in den 70er Jahren in der Gemeinschaftsschule mit dem 

Unterricht in zwei Sprachen für alle Kinder angefangen wurde. Die Europäische 

Union hat das Ziel, dass jeder Mitbürger außer seiner Muttersprache zwei fremde 

Sprachen beherrschen soll. In 2005 haben 28% der EU-Bürger dieses Ziel erreicht. 

Obwohl dieses Ziel seit den 70er Jahren in Finnland Alltag ist, gibt es im 

Sprachbildungssystem ernste Schwächen. Gleichzeitig wenn die Sprachkenntnisse 

tiefer geworden sind, ist die Sprachenauswahl schmaler geworden, 

Englischkenntnisse sind angemessen stark, aber Schwedischkenntnisse sind deutlich 

schwächer geworden, Deutsch, Französisch und Russisch beherrschen nur wenige. 

(Luukka 2003, 12.) 

Der Lehrplan der Gemeinschaftsschule wurde im Jahre 1970 veröffentlicht. Trotz des 

herrschenden Lernoptimismus wurden die Schüler in der ersten und zweiten 

Fremdsprache in Leistungsgruppen eingeteilt. Es wurde angenommen, dass die 

Schüler auf dem unteren Niveau besser mündliche als schriftliche Fertigkeiten lernen 
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würden. Bei allen Leistungsgruppen wurde aber das Lernen des Sprechens ganz 

anders betont als in den früheren Lehrplänen. (Saleva 1993, 10.) 

Die Lehrpläne steuern die Lehrer aber nicht unbedingt sehr stark. Trotz des Lehrplans 

und der Wünsche der Schüler bekam das Üben des Sprechens in der gymnasialen 

Unterstufe weiterhin weniger Aufmerksamkeit. Kostera (1969), Leino (1975) und 

Takala (1971) hatten in ihren Untersuchungen alle festgestellt, dass der Hauptanteil 

der Schüler das Sprechen für den wichtigsten Teilbereich der Sprachkenntnisse hielt. 

Als realer Lehrplan der gymnasialen Oberstufe diente aber weiterhin die 

Abiturprüfung, die nur aus schriftlichen Aufgaben zusammengesetzt war. Man 

versuchte allerdings auch die Abiturprüfung neu zu organisieren. Zum Beispiel 

Hirvonen und Takala machten Vorschläge, wie das Sprechen im Anschluss an die 

Abiturprüfungen getestet werden könnte. Die Abiturreform brachte aber keine 

mündlichen Tests mit sich. (Saleva 1993, 11.) Nach der Entstehungsphase der 

Gemeinschaftsschule ließ die Diskussion über mündliches Testen etwas nach, aber in 

den 90er Jahren wurde es durch die Reform der Lehrpläne wieder aktuell. Neue 

Verfahren, mündliche Sprachfertigkeiten zu lehren und zu testen, wurden in der 

gymnasialen Oberstufe erprobt. (Saleva 1993, 12.) 

Die Einführung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens in den finnischen 

Rahmenlehrplan bei der letzten Lehrplanreform war in Hinsicht auf den 

Fremdsprachenunterricht die vielleicht bedeutendste Veränderung. Dadurch wurden 

die vier Teilkompetenzen der Sprachbeherrschung erstmals klassifiziert und die Ziele 

des Schulunterrichts für diese Teilbereiche mit den Kompetenzstufen gesetzt (Haataja 

2005, 196). In Finnland wurden die Kompetenzstufen als erstes in Europa in der 

Lehrplangestaltung mitberücksichtigt. In Finnland wurde auch schnell eine eigene 

Anwendung von Kompetenzstufen ausgearbeitet. Die sechs Stufen wurden jeweils 

noch in drei oder zwei Unterstufen geteilt, um eine schnellere Entwicklung im 

Spracherwerb zeigen zu können. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen und 

die Kompetenzstufen werden später u.a. im Kapitel 3 genauer behandelt. 

Hinter der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts steckt eine größere 

Veränderung der Lernauffassung. Die heutige Lernauffassung betrachtet die ganze 

Lernerperson und das Sprachenlernen wird zwar als ein persönlicher aber gleichzeitig 

als sozialer Prozess verstanden. In der heutigen Fremdsprachendidaktik ist 

kommunikativer Fremdsprachenunterricht zur interkulturellen 

Fremdsprachenerziehung geworden. (Kohonen 2005, 8.) Die Vorstellung von der 

Sprachfähigkeit ist umfassender als die traditionelle. Der Sprachenlernende soll von 

Anfang an auch ein Sprachverwender sein. 

Mit der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts von der direkten Methode, über 

die audiolinguale Methode und bis zu der kommunikativen Didaktik und 

interkulturellem Fremdsprachenunterricht sind mündliche Kommunikation und 

Sprechkommunikation ein wichtiges Ziel in offiziellen Lehrplänen geworden. 

Trotzdem ist der Unterricht der mündlichen Fertigkeiten in Finnland nicht zielbewusst 

gewesen. Für eine wichtige Ursache dafür hat man die Tatsache gehalten, dass die 

Abiturprüfung, die den Unterricht stark steuert, keinen mündlichen Teil beinhaltet. 
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Saleva hat auch herausgefunden, dass die Abiturprüfung seit dem 19. Jahrhundert die 

Diversifikation des Unterrichts bemerkenswert gehemmt hat. (Saleva 1993, 2, 4.) 

Im Jahre 2005 hat das Zentrum für angewandte Sprachforschung der Universität 

Jyväskylä ein sprachbildungspolitisches Projekt KIEPO angefangen. In dem Projekt 

wurde die sprachliche Kompetenz eines Menschen als Ganzheit gesehen, wobei die 

Kommunikationsfertigkeiten in der Muttersprache eine große Rolle spielen. Eine der 

Forschungsfragen der Projektgruppe war: ”Wie kann das Niveau der 

Sprachkenntnisse zuverlässig bewiesen werden?“ (Luukka 2007, 9.) 

Eine recht traditionelle Auffassung von der Sprache und den Sprachkenntnissen 

regiert nach Meinung der KIEPO-Projektgruppe weiterhin den Sprachunterricht in 

Finnland, wodurch u.a. mündliche Sprachfertigkeit, vielseitige Sprachprofile und 

strategische Fertigkeiten vernachlässigt werden. Obwohl die Idee von funktionalen 

Sprachkenntnissen und vielseitigem praktischem Üben schon Ausgangspunkte für die 

aktuellen Lehrpläne sind, ist man noch weit von einer Veränderung der 

pädagogischen Anwendungen und Anerkennungen entfernt. Unterricht und 

Evaluation sollten autonomes Lernen und selbstständige Zielsetzung bei der 

Entwicklung des Sprachenlernens unterstützen. Die Projektgruppe hält besonders die 

Evaluation wichtig, weil sie bestimmt, was wir für Können halten. (Luukka 2007, 15.) 

Aus der Arbeit der KIEPO-Projektgruppe geht hervor, dass flexible Lernformen und 

verschiedene Medien in Finnland nicht ausreichend genutzt werden (Luukka 2007, 

18). Die Gruppe empfiehlt u.a., dass der Europäische Referenzrahmen und das 

Sprachenportfolio an allen Bildungsinstanzen genutzt werden sollen und dass auch 

außerhalb der Bildungsinstanzen erworbene Sprachkenntnisse anerkannt werden 

sollen. (Luukka 2003, 19.) Die Stellung der mündlichen Sprachkenntnisse im 

Unterricht und in der Evaluation soll verstärkt werden. Sowohl die landesweiten 

Prüfungen in der 9. Klasse als auch die Abiturprüfung sollten mit einem Teil ergänzt 

werden, der die mündliche Sprachfertigkeit misst. Auch eine eigene Note für die 

mündliche Sprachfertigkeit oder ein Sprachprofil über schriftliche und mündliche 

Sprachkenntnisse im Zusammenhang der Abschlusszeugnisse sowohl in der 

Gemeinschaftsschule als auch in der gymnasialen Oberstufe und in Berufsschulen sei 

bedenkenswert. (Luukka 2003, 37.) 

 

2.2. Fremdsprachen in der gymnasialen Oberstufe und in 

den Abiturprüfungen 

 

In Finnland gibt es in den Fremdsprachen vier mögliche Lehrgänge. Der Unterricht 

des A-Lehrganges fängt in der Unterstufe (Klassen 1.-6.) der finnischen 

Gemeinschaftsschule an. Die erste Fremdsprache ist A1-Sprache und fängt 

hauptsächlich in der 3. Klasse an. Es gibt aber zunehmend Schulen, in denen die A1-

Sprache schon in der 1. Klasse beginnt. Ebenfalls nimmt die Anzahl der fremd- oder 

zweisprachigen Kindergartengruppen und Vorschulklassen zu, die auf wenigstens 

partiell fremdsprachige Schulklassen vorbereiten. Seit Anfang der 90er Jahre ist es 
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gesetzlich freigestellt gewesen, den Unterricht in der Pflichtschule oder in der 

gymnasialen Oberstufe in einer Fremdsprache zu organisieren. Es gibt heutzutage 

zahlreiche Schulen, an denen der Unterricht in einigen oder allen Sachfächern in einer 

Fremdsprache läuft. (Haataja 2005, 194.) Die mit Abstand am häufigsten gewählte 

A1-Sprache ist in Finnland Englisch. Danach folgt Finnisch als zweite Landessprache 

(die Schüler, die Schwedisch als Muttersprache haben) dann Deutsch, Schwedisch 

und Französisch. Im Jahre 2009 war der Anteil des Deutschen 1,3 Prozent. 

Die A2-Sprache beginnt entweder in der 4. oder in der 5. Klasse und ist fakultativ, im 

Gegensatz zu der A1-Sprache. Weil als erste Fremdsprache vorwiegend Englisch 

gewählt wird – in sehr vielen Schulen gibt es auch keine Alternative – und u.a. weil 

viele Eltern und Kinder zwei lange Sprachen für einen zu großen Arbeitsaufwand 

halten, ist Anzahl der A2-Lerner nach der Anfangsbegeisterung in den 90er Jahren 

deutlich zurückgegangen. In dem Schuljahr 2000/2001 hatten 38,7 Prozent der A2-

Lerner das Deutsche als A2-Sprache gewählt, 29,2 Prozent das Englische, 19,4 

Prozent das Schwedische und 8,4 Prozent das Französische (Haataja 2005, 195). Im 

Jahre 2009 haben 5,4 Prozent der Fünftklässler Deutsch als A2-Sprache gelernt. 

Seitdem ist die Anzahl etwas gewachsen, dank u.a. dem im Jahre 2009 eingeführten 

Kielitivoli-Programm. Durch das Programm hat das Zentralamt für Unterrichtswesen 

in zwei Jahren 4,5 Millionen Euro investiert, um die Sprachenauswahl der Schüler 

vielseitiger zu machen. Das Ziel ist die Schüler der Gemeinschaftsschule und ihre 

Eltern zu ermutigen, auch andere Sprachen neben Englisch und der zweiten 

Landessprache zu wählen. 

Die B1-Sprache beginnt in der 7. Klasse. Sie ist die zweite Landessprache 

(Schwedisch oder Finnisch), wenn sie nicht schon früher angefangen wurde. Ab der 8. 

Klasse gibt es die Möglichkeit, eine weitere Fremdsprache, die B2-Sprache, zu lernen. 

Die B3-Sprache ist eine in der gymnasialen Oberstufe beginnende, ebenfalls 

fakultative Fremdsprache. Die Schüler der finnischen gymnasialen Oberstufe müssen 

also mindestens eine Fremdsprache und die zweite Landessprache lernen, aber sie 

haben die Möglichkeit bis zu fünf oder sogar mehr Sprachen zu wählen. 2009 lernten 

40,1 Prozent der Schüler in der gymnasialen Oberstufe drei Sprachen. Die Tendenz ist 

abnehmend. Vier Sprachen haben 11 Prozent und fünf Sprachen nur 2 Prozent der 

Schüler gelernt. (Kumpulainen 2010, 88.) Was die Fremdsprache Deutsch angeht, ist 

die Situation nicht besonders gut. Am Anfang des Jahrtausends haben noch 6000 

Abiturienten die Abiturprüfung des kurzen Lehrganges (B2- oder B3-Sprache) 

Deutsch gemacht. Im Jahr 2011 war die Zahl auf 2100 gesunken. 

Der Abiturausschuss fertigt Abiturprüfungen für beide einheimischen und 11 

Fremdsprachen an. Für einige Sprachen gibt es Tests von zwei verschiedenen 

Niveaus. Jedes Jahr werden insgesamt 45 verschiedene Sprachtests angefertigt. Die 

Sprachtests bestehen aus einem Hörverständnisteil und aus einem schriftlichen Teil, 

und sie beruhen auf den obligatorischen und auf den überregionalen vertiefenden 

Kursen der jeweiligen Sprache und des jeweiligen Lehrganges. (Lskam 2006, 11.) 

Die KIEPO-Projektgruppe empfiehlt, dass die Abiturprüfung in den Fremdsprachen 

und in der zweiten Landessprache so entwickelt wird, dass sie mit der 
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referenzniveaubezogenen Betrachtungsweise in den neuen Lehrplänen 

zusammenpasst. Die Struktur der Prüfungen soll reformiert werden, der Bedarf an den 

Wortschatz- und Strukturteils soll untersucht und der Schreibtest kommunikativer 

umgearbeitet werden. (Luukka 2007, 37.) Der Abiturausschuss hat vor, die Prüfungen 

derartig zu entwickeln, dass die Abiturprüfungen des Jahres 2014 mit dem Computer 

geschrieben würden. Am Anfang würden sie als bloße Schreibmaschinen benutzt 

werden. Später, wenn alle Schüler in der Schule gelernt haben, Computer als 

Suchmaschinen zu verwenden, könnten auch die Aufgaben reformiert werden. Diese 

Veränderungen benötigen viel Fortbildung für die Lehrer und Entwicklung der 

Lehrpläne. Für die Fortbildung der Lehrer hat das Zentralamt für Unterrichtswesen 5 

Millionen Euro eingeplant. In dem Jahr 2011 sind 3 Millionen Euro veranschlagt, um 

alle Schulen der gymnasialen Oberstufe gleichmäßig mit Computern zu versorgen. 

 

2.2.1. Der Rahmenlehrplan vom Jahr 2003 für die gymnasiale Oberstufe 

in Hinsicht auf mündliche Fertigkeiten in Fremdsprachen 

 

Der Rahmenlehrplan, der die zentralsten Zielsetzungen und Inhalte des Unterrichts 

vorgibt, wird in Finnland vom Zentralamt für Unterrichtswesen angefertigt. Er wird 

etwa alle 10 Jahre überarbeitet. Die im Rahmenlehrplan gegebenen Richtlinien für die 

Unterrichtsgestaltung sind für den grundlegenden Unterricht in ganz Finnland 

verpflichtend. Es hängt wesentlich von der Konzeption der Rahmenrichtlinien ab, 

inwieweit die Schulen selbst über die Gestaltung des Unterrichts entscheiden dürfen. 

(Haataja 2005, 190.) Während der Rahmenlehrplan von 1997 sehr große Freiheit für 

Schulen ließ, wurde der nächste Plan wieder in eine stärker gesteuerte Richtung 

gelenkt. In diesem Absatz wird der finnische Rahmenlehrplan von 2003 für die 

gymnasiale Oberstufe in Hinsicht auf Fremdsprachen und besonders auf mündliche 

Kommunikation vorgestellt. 

Im finnischen Rahmenlehrplan von 2003 wird unter den Aufgaben der gymnasialen 

Oberstufe u.a. Folgendes festgestellt: Die gymnasiale Oberstufe soll Fertigkeiten 

geben, den Herausforderungen der Gesellschaft und Umgebung zu begegnen. Der 

Rahmenlehrplan basiert auf der Lernauffassung, nach der das Lernen eine Folge von 

aktiven und zielbewussten Tätigkeiten des Schülers ist. Dabei behandelt und 

interpretiert er die erhaltene Information in der Interaktion mit anderen Schülern, mit 

dem Lehrer und mit der Umgebung und aufgrund seiner früheren Wissensstrukturen. 

Lernsituationen sollen so geplant werden, dass der Schüler das Gelernte auch 

außerhalb der Lernsituationen anwenden kann. Nach der Satzung des Ministerrats 

besteht das Studium in der gymnasialen Oberstufe aus obligatorischen, vertiefenden 

und angewandten Kursen. Die vertiefenden Kurse sind Kurse, die für den Schüler 

fakultativ sind und von denen der Schüler zu seinem Lernprogramm wenigstens 10 

wählen muss. (Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe 2003.) 

Nach dem Rahmenlehrplan von 2003 soll Aufmerksamkeit vielseitigen 

Anwendungsfertigkeiten der Informationstechnologie gewidmet werden. Bei den 

Lernstrategien soll die Zusammenarbeitsfähigkeit in verschiedenen Gruppen und 
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Netzwerken betont werden. Als Fähigkeiten und Fertigkeiten, die bei der 

Zusammenarbeit gebraucht werden, soll die Selbstdarstellungsfähigkeit gefördert 

werden, auch in der anderen einheimischen Sprache und in den Fremdsprachen. Ein 

Ziel ist, dass der Schüler am Ende der gymnasialen Oberstufe fähig ist, flexibel den 

Herausforderungen der sich verändernden Welt zu begegnen. Darüber hinaus soll der 

Schüler mit Menschen aus verschiedenen Kulturen vielseitig auch in den 

Fremdsprachen kommunizieren können. (ebd.) 

Im Rahmenlehrplan von 2003 werden die Fremdsprachen als Fähigkeits-, Wissens- 

und Kulturfächer beschrieben. Der Rahmenlehrplan definiert die Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts auf der Kompetenzskala, die eine finnische Adaptation von 

den Kompetenzstufen des Europäischen Referenzrahmens ist. Ziele werden für die 

Teilbereiche Hörverständnis, Sprechen, Leseverständnis und Schreiben definiert. Die 

Ziele der jeweiligen Fremdsprache und des jeweiligen Lehrganges sind in der 

folgenden Tabelle zu sehen. Die Bedeutungen der Kompetenzstufen werden im 

Kapitel 3.1. erklärt. 

  

Sprache und 

Lehrgang 

Hörverständnis Sprechen Leseverständnis Schreiben 

Englisch A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Andere 

Sprachen A 

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

Englisch B1 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Englisch B2 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Andere 

Sprachen B2 

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

Englisch B3 B1.1 A2.2 B1.1 B1.1 

Andere 

Sprachen B3 

A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1 

 

Die Schüler sollten bei allen Kursen Möglichkeiten zum Hören, Lesen, Sprechen und 

Schreiben haben, obwohl die Betonungen in den Kursen variieren. In der A-Sprache 

wird das Üben der Sprechstrategien besonders in den Kursbeschreibungen der Kurse 

1, 2, 3 und 4 erwähnt. In der B1-Sprache sind Sprechstrategien und mündliche 

Kommunikation in den Kursen 1, 2 und 3 erwähnt. Die Kursbeschreibungen der B2-

Sprache erwähnen mündliche Kommunikation bei den Kursen 1, 2, 3, 4 und 6 und 

außerdem werden im Kurs 5 alle vier Teilbereiche betont. In der B3-Sprache werden 

mündliche Kommunikation oder Sprechen in allen acht Kursen besonders 

unterstrichen. (ebd.) 

Über die Beurteilung wird festgestellt, dass alle Teilbereiche der Sprachkenntnisse bei 

der Beurteilung beachtet werden. Die im Zeugnis gegebene Note auf einer Skala von 

4 bis 10 beinhaltet allerdings alle Teilbereiche. Die Beurteilungskriterien werden im 

Rahmenlehrplan auch allgemeiner festgelegt. Schon das Gesetz für die gymnasiale 

Oberstufe setzt die Beratung und Ermutigung des Schülers in seinem Studium als Ziel 
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der Beurteilung. Die Aufgabe der Beurteilung ist, dem Schüler Feedback über die 

Lernergebnisse zu geben, sowohl während des Studiums in der gymnasialen 

Oberstufe als auch am Ende des Studiums. Das Ziel des Feedbacks ist die Schüler zu 

motivieren und in seinem Lernen anzuweisen. Außerdem wird dem Schüler durch die 

Beurteilung in einer positiven Weise geholfen, seine eigenen Ziele zu setzen. (ebd.) 

Im Abschlusszeugnis gibt es eine Stelle für zusätzliche Informationen, wo die 

gesonderten, dem Abschlusszeugnis ergänzenden Zeugnisse, wie z.B. die abgelegten 

mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen eingetragen werden. (ebd.) 

Wie aus dem Rahmenlehrplan ersichtlich wird, ist die mündliche Kommunikation ein 

schon längst integraler Teil der Lehrpläne. Sie soll geübt und auch beurteilt werden. 

Allerdings werden die Lehrpläne in diesem Punkt nicht immer beachtet, wie auch aus 

den Antworten meiner Befragung unter den Schülern hervorgeht. Schon in einer 

Gruppe von 20 Schülern gab es mehrere, die berichteten, dass in der 

Gemeinschaftsschule kaum oder überhaupt nicht Aufmerksamkeit auf das Sprechen 

gerichtet wurde. Dazu mehr im Kapitel 5. 

 

2.2.2. Die neuen mündlichen Kurse 

 

2005 hat das Ministerium für Bildungswesen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren 

Aufgabe es war einzuschätzen, wie die in der gymnasialen Oberstufe erworbenen 

mündlichen Sprachkenntnisse beurteilt werden könnten. Die Arbeitsgruppe hatte zu 

erforschen, ob eine gleichmäßige und zuverlässige Beurteilung möglich wäre, 

welchen Sprachen und welchen Lehrgängen die Beurteilung gelten würde und wie 

hoch die Kosten des Vorschlags wären. (Lskam 2006, 8.) Die Arbeitsgruppe hat 

folgende Alternativen durchgegangen: 1. Für Schüler freiwillige Beurteilung der 

mündlichen Kompetenz, die auf vom Zentralamt für Unterrichtswesen produzierten 

Tests basiert. 2. Beurteilung der mündlichen Kompetenz mit Hilfe der allgemeinen 

Sprachdiplome. 3. Beurteilung der mündlichen Kompetenz als Teil der 

Abiturprüfungen für Sprachen. 4. Eine mündliche Prüfung in Sprachen als Teil des 

Lehrplans der gymnasialen Oberstufe. Nach der Arbeitsgruppe ist die Alternative 2 

nicht realistisch, wie auch nicht die Alternative 3, weil sie zu teuer wären. Als 

mögliche Kosten waren u.a. Anfertigung der Tests, Honorare der Zensoren, Honorare 

der Lehrer für vorläufige Beurteilung, Fortbildung der Lehrer und Anschaffung von 

Aufnahmeausrüstung gelistet. (ebd., 30-40.) 

Die Arbeitsgruppe ist also zu dem Schluss gekommen, dass die mündliche 

Kompetenz aller Schüler in der gymnasialen Oberstufe zwar getestet werden soll, dass 

aber eine gemeinsame Prüfung als Teil der Abiturprüfung unmöglich zu organisieren 

wäre. Deswegen hat die Gruppe vorgeschlagen, dass ab Herbstsemester 2010 ein 

vertiefender Kurs aller Fremdsprachen in einen mündlichen Kurs verwandelt werden 

soll. Am Ende des Kurses sollte ein Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen 

durchgeführt werden, wodurch alle Schüler in Finnland einigermaßen gleichwertig 
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benotet werden könnten. (ebd., 42.) Die Beschreibung dieses Tests findet sich im 

Kapitel 4.4.1. 

Die Evaluation der mündlichen Kurse soll auf dem oben erwähnten Test und auf den 

Leistungen während des Kurses basieren. Bei der Beurteilung des Tests und der 

Leistungen sollen die Ziele des Rahmenlehrplans für das Sprechen beachtet werden. 

In dem Abschlusstest werden die Aussprache und die Erzähl- und 

Gesprächsfähigkeiten beurteilt. Die Tests sind kostenlos und werden von der 

Testdatenbank des Zentralamtes für Unterrichtswesen bestellt. Im ersten Jahr gab es 

nur wenige Alternativen in der Auswahl. 

Als eine weitere Maßnahme wurde vorgeschlagen, dass bei der nächsten 

Rahmenlehrplanreform ein obligatorischer Kurs in allen obligatorischen Sprachen als 

mündlicher Kurs festgelegt würde. Während und am Ende dieses Kurses sollte die 

mündliche Kompetenz beurteilt werden. (ebd., 42.) 

Obwohl diese Erneuerungen natürlich besser als nichts sind, gibt es einige sehr große 

Probleme. In dieser ersten Phase bleiben die Lerner der sog. kleinen Sprachen, zu 

denen auch Deutsch in Finnland heutzutage zu zählen ist, höchstwahrscheinlich 

weiterhin ohne mündliche Kurse und Bewertung der mündlichen Fertigkeit in diesen 

Sprachen. In kleineren Schulen der gymnasialen Oberstufe kommen die vertiefenden 

Kurse nämlich wegen zu geringer Teilnehmeranzahl oft nicht zustande. Ein anderes 

Problem, das die ganze finnische Abiturbewertung in Fremdsprachen angeht, besteht 

darin, dass sie weder international noch nicht einmal in Europa vergleichbar ist. Es 

wäre doch sehr günstig, wenn man mit dem finnischen Abiturzeugnis direkt in einer 

international verstandenen Form seine Sprachkenntnisse beweisen könnte. Dies wäre 

möglich, wenn sie mit den gemeinsamen europäischen Referenzniveaus bewertet 

würden. Dazu könnte noch außer dem finnischen Zeugnis ein zusätzliches Zeugnis für 

jede Fremdsprache in der jeweiligen Sprache gegeben werden. 

3. Sprachkenntnisse und mündliche 

Sprachfertigkeit 

 

In der Beurteilung soll klar gemacht werden, welche Merkmale dabei beobachtet und 

bewertet werden. Wie wird die mündliche Sprachfertigkeit aufgefasst? Welche sind 

die Spezifika der mündlichen Kompetenz als Teil der Sprachkenntnisse? In dieser 

Arbeit wird die Auffassung von Sprachkenntnis angewendet, die im Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen (GER) zum Ausdruck kommt. Sie wird zunächst in den 

Hauptzügen beschrieben. Daneben wird Hintergrund und Inhalt von GER vorgestellt. 

Danach wird auf die Besonderheiten der mündlichen Kommunikation eingegangen.  

Wie berichtet wird, unterscheiden sich die geschriebene und gesprochene Sprache 

stark voneinander. Viele Fremdsprachenlerner haben Angst, in der Fremdsprache zu 

sprechen. Man riskiert in dem nahen Kontakt des Sprechens viel mehr als im 

schriftlichen, was sprachliche Hemmungen oder Barrieren bilden kann. Diese 

Barrieren und das sog. Sprachego werden im dritten Unterkapitel diskutiert. Im 
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letzten Absatz geht es darum, wie die mündliche Sprachfertigkeit im Unterricht geübt 

und kontinuierlich beurteilt werden kann.  

 

3.1. Sprachkenntnisse nach dem Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen 

 

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GER) ist ein Ergebnis von 

jahrzehntelanger Arbeit des Europarats und vieler kooperativer Seiten. Er stellt eine 

gemeinsame Basis für das Sprachenlernen und -lehren in Europa dar und soll helfen, 

die Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen zu 

erleichtern. Zu den wichtigsten Zielen des Referenzrahmens gehört das Abbauen der 

Sprachbarrieren, um dadurch die Mobilität der Menschen zu erleichtern, die 

Effektivität der internationalen Zusammenarbeit zu verstärken, die Achtung von 

Identitäten und kultureller Vielfalt zu erhöhen, die Anwendung der verschiedenen 

Informationsquellen zu erleichtern und ein tieferes Verständnis zwischen Kulturen 

und Sprachen zu erreichen. Er gibt Anleitungen dafür, wie Sprachenlernende handeln 

müssen, um eine Sprache kommunikativ benutzen zu können. (GERF 2003, 20-21.) 

Aufgrund der obengenannten sprachpolitischen Ziele hat der Europarat betont, dass 

das Sprachenlernen vielseitiger gemacht und intensiviert werden muss, um 

Mehrsprachigkeit im gesamteuropäischen Kontext zu fördern. (ebd., 22.) 

Mehrsprachigkeit (oder Plurilingualismus) und Vielsprachigkeit sind zwei 

verschiedene Begriffe. Vielsprachigkeit bedeutet Kenntnisse oder 

Nebeneinanderstehen vieler Sprachen in einer Gesellschaft. Mit der Mehrsprachigkeit 

ist die Fähigkeit einer Person gemeint, sich in mehreren Sprachen zu äußern. Der 

mehrsprachliche Ansatz zielt auf eine kommunikative Kompetenz, in der die 

beherrschten Sprachen und Kulturen eines Sprachverwenden nicht als separate 

Abteilungen im Gedächtnis gelagert werden, sondern alle diese Sprachen leben in 

einem Verhältnis und in Interaktion miteinander. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der 

Sprachverwendende in einem Gespräch reibungslos von einer Sprache zur anderen 

übergehen kann. (ebd., 23.) Die Spracherziehungsauffassung des Europarats vertritt 

auch die Anschauung, dass ein mehrsprachiges Individuum seine interkulturelle 

Kompetenz entwickelt und dass die sprachliche und kulturelle Kompetenz in einer 

Sprache auch diese Kompetenzen in anderen Sprachen gestaltet. Dies trägt zur 

Entwicklung einer reicheren, komplexeren Persönlichkeit bei. (ebd., 73.) In dieser 

Hinsicht ändert sich die Spracherziehung grundlegend. Das Ziel ist nicht mehr eine, 

zwei oder drei Sprachen getrennt, der native Sprecher als Vorbild, zu lernen. 

Stattdessen ist das Ziel ein möglichst breites sprachliches Repertoire zu entwickeln, in 

dem alle Sprachen wertvoll sind, obwohl sie unterschiedlich gut beherrscht werden. 

Die Stärken des Sprachverwendenden können in jeder Sprache in unterschiedlichen 

Bereichen sein und die Sprachen können in unterschiedlichen Umständen erworben 

worden sein. Weil das Sprachenlernen ein lebenslanger Prozess ist, müssen die 

Motivation, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der Jugendlichen unterstützt 
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werden, so dass sie auch außerhalb der Schule Kontakt mit fremden Sprachen 

aufsuchen würden. (ebd., 23-24.) Das Ganze anbetrifft sowohl die schriftlichen als 

auch die mündlichen Sprachkenntnisse. Die Anerkennung der schriftlichen 

Kenntnisse ist in Finnland einigermaßen leicht. Aber wenn die Stärken in einer 

Sprache mehr auf der mündlichen Seite sind, bekommt man kaum ein gutes Zeugnis 

über seine Sprachkenntnisse. Auch in dieser Hinsicht ist die Entwicklung der 

Beurteilung mündlicher Sprachfertigkeit sehr wichtig. 

Der Referenzrahmen definiert sechs Kompetenzstufen, die es ermöglichen, dass 

gleichmäßige Qualifikationsnachweise über Sprachkompetenz überall in Europa 

geschafft werden können, ungeachtet dessen, in welchem Bildungssystem oder 

anderem Kontext sie erreicht ist. Die Stufen sind A1+A2: elementare 

Sprachverwendung, B1+B2: selbstständige Sprachverwendung und C1+C2: 

kompetente Sprachverwendung. Auf allen Stufen werden die vier Teilbereiche der 

Sprachkenntnisse, Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben, mit Kann-Beschreibungen 

definiert.  In der finnischen Version sind diese Referenzniveaus noch in Unterstufen 

geteilt. Sie lauten folgendermaßen (nach Kara 2007, 14): 

 

A1.1 (elementarste Sprachkompetenz) 

A1.2 (sich entwickelnde elementare Sprachkompetenz) 

A1.3 (funktionierende elementare Sprachkompetenz) 

A2.1 (elementare Sprachkompetenz-Anfangsstufe) 

A2.2 (sich entwickelnde sprachliche Grundstufe) 

B1.1 (funktionierende sprachliche Grundkompetenz) 

B1.2 (selbstständige elementare Sprachkompetenz) 

B2.1 (selbstständige sprachliche Grundkompetenz) 

B2.2 (funktionale selbstständige Sprachkompetenz) 

C1.1 (erste Stufe der kompetenten Sprachbeherrschung) 

 

Damit die verschiedensten Sprachlernweisen und interkulturellen Erfahrungen z.B. im 

Sprachenportfolio (genauer dazu im Absatz 4.3.3) dokumentiert werden könnten, 

bietet der Gemeinsame europäische Referenzrahmen nicht nur Skalen für die 

allgemeine Beherrschung einer bestimmten Sprache an, sondern er teilt die 

Sprachverwendung und Sprachkompetenz auch in spezifische Kategorien ein. 

Dadurch wird es den Praktikern leichter, die Lernziele zu spezifizieren und 

Lernerfolge in den unterschiedlichsten Bereichen je nachdem zu beschreiben, wie die 

Bedürfnissen, Eigenschaften und Lernbedingungen der Lernenden sind. (GERF 2003, 

24.) Im Bereich „Sprechen“ sind solche Kategorien z.B. „Erfahrungen beschreiben“, 

„Argumentieren“, „Durchsagen machen“ und „vor Publikum sprechen“ (ebd., 93-95). 

Im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen werden Sprachkenntnisse vor allem 

handlungsorientiert verstanden. Der handlungsorientierte Ansatz ist gewählt worden, 

weil die Sprachverwendenden oder Sprachlernenden als Mitglieder einer Gesellschaft 

betrachtet werden und sie unter bestimmten Umständen kommunikative Aufgaben 

bewältigen müssen, und zwar nicht nur sprachliche. (ebd., 28.) Zu den Kompetenzen 
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des Sprachverwendenden und des Sprachlernenden gehören laut GER die allgemeinen 

Kompetenzen und die kommunikativen Sprachkompetenzen. Mit allgemeinen 

Kompetenzen werden deklaratives Wissen, Fertigkeiten und prozedurales Wissen, 

persönlichkeitsbezogene Kompetenz und Lernfähigkeit gemeint. (ebd., 30-33.) Die 

kommunikative Sprachkompetenz besteht aus einer linguistischen, soziolinguistischen 

und pragmatischen Komponente (ebd., 33-34). 

Die linguistischen Kompetenzen enthalten viele Unterkomponenten: a) Lexikalische 

Kompetenz bedeutet das Kenntnis vom Wortschatz, der aus lexikalischen und 

grammatischen Elementen besteht, und die Fähigkeit, ihn zu verwenden. Lexikalische 

Elemente sind feste Wendungen und Einzelwörter, grammatische Elemente sind z.B. 

Artikel, Pronomen, Präpositionen oder Modalverben. b) Grammatische Kompetenz 

wird als Kenntnis der grammatischen Mittel und die Fähigkeit, diese zu verwenden, 

definiert. Grammatische Kompetenz umfasst Morphologie und Syntax. c) 

Semantische Kompetenz bedeutet die Fähigkeit des Lernenden, die Organisation der 

Bedeutung zu erkennen und zu beherrschen. Es wird zwischen lexikalischer, 

grammatischer und pragmatischer Semantik unterschieden. c) Phonologische 

Kompetenz umfasst die Fähigkeiten, Folgendes wahrzunehmen und zu produzieren: 

die lautlichen Einheiten (Phoneme), die phonetischen Merkmale - die Phoneme 

voneinander unterscheiden, die phonetische Zusammensetzung von Wörtern, 

Satzphonetik und phonetische Reduktion (z.B. Vokabelabschwächung oder 

Assimilation). d) Orthographische Kompetenz e) Orthoepische Kompetenz, d.h. die 

Fähigkeit einen geschriebenen Text laut zu lesen. (ebd., 155-167.) Zu der 

linguistischen Sprachkomponente gehören auch die assoziativen Netzwerke, in die der 

Sprachverwendende ein Wort einbettet, sowie die Aktivierung und Abrufbarkeit der 

Kenntnisse (ebd., 33). 

Mit der soziolinguistischen Kompetenz wird die Sprachverwendung unter 

soziokulturellen Bedingungen verstanden. Dazu gehören die sprachliche 

Kennzeichnung sozialer Beziehungen und die Beherrschung von 

Höflichkeitskonventionen, Redewendungen, Aussprüchen, Zitaten, sprichwörtlichen 

Redensarten, Registerunterschiede sowie regionalen, sozialen und ethnischen 

Varietäten. (ebd., 168-170.) 

Pragmatische Kompetenz regelt den funktionalen Gebrauch sprachlicher Ressourcen.  

Sie beinhaltet die Diskurskompetenz und die funktionale Kompetenz. Mit 

Diskurskompetenz ist die Fähigkeit gemeint, gedanklich und sprachlich konsequenten 

Text zu produzieren. Dazu zählen u.a. Beherrschung von Phrasen und die Fähigkeit, 

verschiedene Texttypen zu produzieren.  Funktionale Kompetenz wird gebraucht, um 

entweder gesprochene oder geschriebene Texte für bestimmten 

Sprachgebrauchszweck zu produzieren. Die Konversationsfähigkeit zählt auch zur 

funktionalen Kompetenz. (ebd., 173-176.) Bei der Entstehung dieser Kompetenzen ist 

die Bedeutung von Interaktion und kultureller Umgebung offenbar ausschlaggebend 

(ebd., 34). 

Für alle verschiedenen Kompetenzen ist im Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen eine Kompetenzskala mit Kann-Beschreibungen vorhanden. Sie 
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können bei der Zusammenstellung mündlicher oder schriftlicher Tests oder Übungen 

genutzt werden, wenn genau bestimmte Kompetenzen gemessen werden sollen. Auf 

dem Bereich mündliche Interaktion gibt es Kann-Beschreibungen für Bereiche wie 

z.B. „mündliche Interaktion allgemein“ oder „muttersprachliche Gesprächspartner 

verstehen“. Außerdem können Kompetenzskalen für die Beurteilung der folgenden 

Teilbereiche der mündlichen Fertigkeit angewendet werden: Wortschatzbeherrschung, 

grammatische Korrektheit, Beherrschung der Aussprache und Intonation, 

soziolinguistische Angemessenheit, Kohärenz und Kohäsion, Sprecherwechsel oder 

Genauigkeit. Die Beschreibungen der Kompetenzstufen für mündliche Interaktion 

allgemein sind unter in der Tabelle zu sehen. (GERF 2003, 112.) 

Mündliche Interaktion allgemein 

C2 

Beherrscht idiomatische und umgangssprachliche Wendungen gut und ist sich der jeweiligen 
Konnotationen bewusst. Kann ein großes Repertoire an Graduierungs- und Abtönungsmitteln 
weitgehend korrekt verwenden und damit feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. Kann 
bei Ausdrucksschwierigkeiten so reibungslos neu ansetzen und umformulieren, dass die 
Gesprächspartner kaum etwas davon bemerken. 

C1 

Kann sich beinahe mühelos spontan und fließend ausdrücken. Beherrscht einen großen 
Wortschatz und kann bei Wortschatzlücken problemlos Umschreibungen gebrauchen; 
offensichtliches Suchen nach Worten oder der Rückgriff auf Vermeidungsstrategien sind 
selten; nur begrifflich schwierige Themen können den natürlichen Sprachfluss beeinträchtigen. 

B2 

Kann die Sprache gebrauchen, um flüssig, korrekt und wirkungsvoll über ein breites Spektrum 
allgemeiner, wissenschaftlicher, beruflicher Themen oder über Freizeitthemen zu sprechen 
und dabei Zusammenhänge zwischen Ideen deutlich machen. Kann sich spontan und mit 
guter Beherrschung der Grammatik verständigen, praktisch ohne den Eindruck zu erwecken, 
sich in dem, was er/sie sagen möchte, einschränken zu müssen; der Grad an Formalität ist 
den Umständen angemessen. 

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch und anhaltende 
Beziehungen zu Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann die Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen für sich selbst hervorheben und 
Standpunkte durch relevante Erklärungen und Argumente klar begründen und verteidigen. 

B1 

Kann sich mit einiger Sicherheit über vertraute Routineangelegenheiten, aber auch über 
andere Dinge aus dem eigenen Interessen- oder Berufsgebiet verständigen. Kann 
Informationen austauschen, prüfen und bestätigen, mit weniger routinemäßigen Situationen 
umgehen und erklären, warum etwas problematisch ist. Kann Gedanken zu eher abstrakten 
kulturellen Themen ausdrücken, wie z. B. zu Filmen, Büchern, Musik usw. 

Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel einsetzen, um die meisten Situationen 
zu bewältigen, die typischerweise beim Reisen auftreten. Kann ohne Vorbereitung an 
Gesprächen über vertraute Themen teilnehmen, persönliche Meinungen ausdrücken und 
Informationen austauschen über Themen, die vertraut sind, persönlich interessieren oder sich 
auf das alltägliche Leben beziehen (z. B. Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen und aktuelles 
Geschehen). 

A2 

Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen verständigen, 
sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen. Kann ohne übermäßige Mühe in einfachen 
Routinegesprächen zurechtkommen; kann Fragen stellen und beantworten und in 
vorhersehbaren Alltagssituationen Gedanken und Informationen zu vertrauten Themen 
austauschen. 

Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen 
unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen über vertraute 
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Routineangelegenheiten in Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht. Kann sehr kurze 
Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das Gespräch selbst in Gang halten 
zu können. 

A1 

Kann sich auf einfache Art verständigen, doch ist die Kommunikation völlig davon abhängig, 
dass etwas langsamer wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird. Kann einfache Fragen 
stellen und beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es 
sich um unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt. 

 

Wie Sprachkenntnisse allgemein, besteht auch mündliche Sprachkompetenz aus einer 

linguistischen, soziolinguistischen und pragmatischen Komponente. Um erfolgreich 

in der Fremdsprache zu handeln, soll der Sprecher sowohl die richtigen Wörter und 

den richtigen Satzbau als auch den passenden Höflichkeitsgrad wählen können sowie 

die Konversationsregeln beherrschen. 

  

3.2. Mündliche Sprachfertigkeit 

 

Die gesprochene Sprache ist unsere erste Sprache. Sie ist erstrangig im Verhältnis zur 

geschriebenen Sprache. Die Kinder lernen zuerst sprechen und erst viel später 

schreiben. Viele Menschen lernen nie schreiben, oder können nur eine Sprache 

schreiben, obwohl sie viele Sprachen sprechen können. Die geschriebene Sprache 

wird für Dokumente benutzt, aber auch für Verbindungen zwischen Menschen. Die 

geschriebene Sprache ist fester standardisiert als die gesprochene Sprache und damit 

auch sehr wichtig als Mittel für Wahrung der Sprache und als Mittel der 

Verständigung z.B. zwischen Dialekten. Die gesprochene Sprache ist spontan und 

freier als die geschriebene Sprache, die gesprochene Sprache ist ein relevantes Mittel 

für Aufrechthaltung der sozialen Beziehungen, sie ist die Sprache der meisten 

Alltagssituationen. Geschriebene und gesprochene Sprache sind unterschiedliche 

Versionen der Kommunikation. 

Die Vorstellung, die wir über die Sprache haben, basiert weitgehend auf unserer 

Vorstellung über die geschriebene Sprache. Die Sprache wird als ein statisches 

Produkt gesehen, von dem die Eigenschaften des Sprechens abgegrenzt sind. Das 

Sprechen ist jedoch weit von laut gelesener Schrift. Sie ist situationsgebunden und 

vorwiegend dialogisch. (Tiittula 1997, 63-64.) Die Produktion des mündlichen Textes 

findet meistens in einer Kommunikationssituation zwischen Individuen statt, in dem 

der Sprachbenutzer sowohl die Rolle eines Sprechers als auch eines Zuhörers hat. In 

einer Kommunikationssituation müssen die Parteien auf die Erwartungen, 

Hintergrundinformationen, Gefühle usw. des Gesprächspartners achten. (Lskam 2006, 

25.) Andererseits verkürzt die unmittelbare Situation die Mitteilung des Sprechers, er 

kann mehr Pronomen und elliptische Formen verwenden und er muss sich oft nicht so 

explizit ausdrücken wie in der geschriebenen Sprache. Die Mitteilung wird durch den 

Kontext ergänzt und der Hörer kann Fragen stellen, wenn der Sprecher zu unklar 

spricht. Darüber hinaus gehört non-verbale Kommunikation zu dem Sprechen. Sie 
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kann die verbale Mitteilung ergänzen, stützen, ersetzen aber auch verändern. (Tiittula 

1997, 65.) 

In seiner Sprachtheorie zur mündlichen Kommunikation stellt Bygate dar, dass die 

Sprechfähigkeiten in Routine- und Improvisationsfähigkeiten zu unterteilen sind. 

Routinefähigkeiten ermöglichen das Zurechtkommen in bestimmten alltäglichen 

Situationen, wie Fahrkarten kaufen, im Supermarket bezahlen usw. Sie erleichtern die 

Kommunikation aber genügen nicht alleine. Improvisationsfähigkeiten sind für 

unbekannte oder unerwartete Situationen nötig. Um Missverständnisse und Abbruch 

der Kommunikation wegen Probleme der Interaktion zu vermeiden, soll man 

Verhandlungsfähigkeiten haben. (referiert nach Huhta 2010, 61.) 

Die physische Situation und der Kommunikationskanal also die Komponente 

Sprechsituation/Kontext hat einen wirklich großen Einfluss auf die Sprechleistung. 

Ein Gespräch mit jemandem unter vier Augen in einer stillen Umgebung fordert gar 

nicht so viel wie ein Telefongespräch, wenn es Stimmengewirr oder 

Verkehrsgeräusche im Hintergrund gibt. Auch die anderen Gesprächsteilnehmer (z.B. 

die mögliche Dialekt oder Sprechgeschwindigkeitsgrad) oder die Größe der Gruppe 

beeinflussen das Gelingen des Gesprächs. (Huhta 2010, 37) 

Ein entscheidender Unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher 

Textproduktion ist die Zeit, die der Sprachverwender für die Formulierung braucht. 

Bei der Produktion des schriftlichen Textes gibt es viele Möglichkeiten nachzudenken 

und zu überarbeiten, während die Produktion des mündlichen Textes unter Zeitdruck 

geschieht, ohne dass der Sprecher viel Zeit zur Planung, Organisierung und 

Produktion der Mitteilungen hat. Gesprochene Texte unterscheiden sich von 

geschriebenen Texten sowohl im Wortschatz, in der Syntax, in der Morphologie, in 

der Diskursstruktur als auch in der Pragmatik. In vielen Sprachen werden in der 

geschriebenen Sprache viele Verbalsubstantive mit reichlichen Bestimmungen 

verwendet, was den Text abstrakter macht. Im gesprochenen Text gibt es viele 

einfache Substantivphrasen, und konkrete Objekte und Verben. Abhängige 

Nebensätze kommen weniger vor. Wiederholung, Zögern, Berichtigung des Gesagten 

und elliptische Formen erscheinen dagegen oft. Standardausdrücke werden in 

gesprochenen Texten im Allgemeinen viel verwendet. (Lskam 2006, 24-25.) 

Da der Fremdsprachenunterricht heutzutage vor allem kommunikativ sein soll, stehen 

auch bei den mündlichen Übungs- und Testsituationen kommunikative Aufgaben im 

Vordergrund. Für den überwiegenden Teil der Lernenden ist gerade die praktische 

mündliche Kommunikationsfähigkeit am wichtigsten. Wenige werden z.B. längere 

Vorträge halten, sondern die Sprachgebrauchssituationen sind eher alltäglich. 

Verschiedene mündliche Kommunikationssituationen sind zum Beispiel 

Dienstleistungsgespräche, zwanglose Unterhaltung, informelle Diskussion, formelle 

Diskussion, Debatte, Interview, Verhandlung, gemeinsames Planen oder praktische 

zielorientierte Zusammenarbeit. In einer Kommunikationssituation sind die 

Rezeptions- und Produktionsstrategien in ständiger Verwendung. Darüber hinaus gibt 

es kognitive Strategien, die die Zusammenarbeit und Interaktion steuern. Sie werden 

auch Diskurs- oder Kooperationsstrategien genannt. Ein Beispiel für diese Strategien 
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ist der „Sprecherwechsel“. (GERF 2003, 111.) Diese Strategien sind ein wichtiger 

Teil der mündlichen Fähigkeit. Der GER bietet auch für die genannten verschiedenen 

Kommunikationssituationen Skalen mit Kann-Beschreibungen.  

Doch wird in der heutigen kommunikativen Richtung der Spracherziehung die 

gesprochene Sprache oft durch geschriebene Sprache unterrichtet (Tiittula 1997, 63). 

Wenn keine authentischen Möglichkeiten zum Sprachgebrauch existieren, werden 

verschiedene Kommunikationssituationen mit Hilfe von geschriebenen Dialogen o.ä. 

geübt. Diese sind zwangsläufig etwas unnatürlich. Das Problem lässt sich durch 

Folgendes erklären: Wenn ein gesprochener Text geschrieben wird, fallen die non-

verbale Kommunikation und die situationsbezogenen Merkmale unvermeidlich weg. 

Ein so erschaffener Text ist schwerer zu verstehen als die ursprüngliche Sprache. Er 

wirkt „fehlerhaft“ und chaotisch, obwohl er in gesprochener Form völlig verständlich 

wäre. Umgekehrt klingen die meisten geschriebenen Dialoge gesprochen unnatürlich 

und gezwungen. (Tiittula 1997, 64.) Wahrscheinlich liegt hier auch ein Grund dafür, 

dass Schüler manchmal mündliche Übungen in den Lehrbüchern lächerlich finden 

und dies auch zeigen. Entweder sehen sie, dass die geschriebenen Dialoge als solche 

im realen Leben nicht vorkommen oder sie denken, dass die fremdsprachigen 

Menschen eben sehr steif, förmlich und lächerlich sind. Systematisches Üben vom 

aktiven Hören, Strategien zur Zeitgewinnung usw. kann helfen, die Dialoge 

lebendiger zu machen. Dazu mehr im Kapitel 3.4. 

 

3.3. Sprachego und Hemmschwellen 

 

Ein großes Hindernis für die mündliche Kommunikation bilden Hemmungen, eine 

fremde Sprache zu sprechen. Meiner Erfahrung nach sind die Jugendlichen 

heutzutage im Durchschnitt mutiger und erfahrener als Sprecher als in meiner 

Schulzeit vor 20 Jahren. Viele haben aber weiterhin Angst, sich auf Deutsch zu 

äußern, fühlen sich mit dem Sprechen und der Aussprache unsicher und wollen es 

vielleicht deswegen gar nicht versuchen. Trotzdem denke ich, dass die zahlreicheren 

mündlichen Übungen, internationalen Kontakte in den Schulen sowie das Reisen in 

der Freizeit das Selbstvertrauen der Schüler verstärkt haben. 

Eine der wichtigsten Funktionen der Sprache ist die als Kommunikationsmittel in 

nahem Kontakt. Wenn man persönliche Angelegenheiten, wie Gefühle und 

Erfahrungen teilt, riskiert man viel und braucht Mut. Im Sprachenunterricht sollte das 

Selbstgefühl der Lernenden mit allen Mitteln verstärkt werden. (vgl. Kara 2007, 26.) 

Das Selbstgefühl wird in der Sprachdidaktik Sprachego genannt. Damit ist die 

Vorstellung des Lernenden von sich selbst als Fremdsprachenlerner und -sprecher 

gemeint. Zu dem Sprachego werden alle Kenntnisse, Vorstellungen, Wünsche und 

Eigenschätzungen gezählt, die der Lernende über sich selbst als Fremdsprachenlerner 

hat. Das Sprachego entsteht nach und nach während des Fremdsprachenlernens und 

wird durch positive Lernerfahrungen verstärkt und durch negative Lernerfahrungen 

geschwächt. Lernerfahrungen sind z.B. direktes und indirektes Feedback von Lehrern, 

anderen Lernenden und Eltern. (Laine und Pihko 1991, 15-16.) 
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Das Sprachego hat stark mit sprachlichen Hemmungen zu tun. Wenn das Sprachego 

negativ z.B. auf dem Gebiet des Sprechens ist, kann der Lernende Gefühle von 

Unzulänglichkeit haben und die Hemmschwelle, eine fremde Sprache zu sprechen, 

steigt. Damit hängen oft Zweifel, Zurückhaltung und Angst vor Fehlern zusammen. 

Angst vor Missverstehen oder davor, lächerlich zu wirken, stecken auch nicht selten 

hinter Hemmungen. Darüber hinaus können besonders viele Jugendliche schüchtern 

oder empfindlich sein, wenn sie vor anderen Leuten auftreten. (Laine und Pihko 1991, 

17-20.) 

Mit der Beurteilung greifen die Lehrer sehr tief in das Sprachego der Lernenden. 

Dabei muss man also vorsichtig und angemessen vorgehen: dies nicht nur weil 

unschickliche Beurteilung den jungen Menschen großen seelischen Schaden 

verursachen kann, sondern auch weil das Sprachego eng mit der Motivation 

zusammenhängt. Außer den eigenen (Lern)Erfahrungen sind die Umwelt und die 

Weltanschauung des Lernenden für Entstehung der Motivation bedeutend. Sie formen 

die Auffassung des Lernenden darüber, was im Unterricht wichtig ist. Wichtige Dinge 

will der Lernende aufnehmen. Erfolgreiche Lernerfahrungen steigern die Lust am 

Versuchen. Die Lernatmosphäre und der Dialog zwischen dem Lernenden und dem 

Lehrer beeinflussen ebenfalls die Motivation. Die Beachtung der Motivation ist eines 

der zentralsten Ziele des sinnvollen Lernens. (Laine und Pihko 1991, 27.)  

Die Beurteilung der mündlichen Fertigkeiten – wenn sie ordentlich und anspornend 

gemacht ist – verstärkt also Motivation zur Übung dieser Fertigkeit. Auch in dieser 

Hinsicht sollte Aufmerksamkeit auf die Beurteilung der mündlichen Fertigkeit 

gerichtet werden. 

 

3.4. Mündliche Sprachfertigkeit im Unterricht 

Was kann im Unterricht konkret für die mündliche Sprachfertigkeit gemacht werden? 

Im Fremdsprachenunterricht kann der Lehrer fast alles vermündlichen. Grammatik 

kann mündlich geübt werden (vgl. Kara 2007, 64), Texte können laut gelesen werden, 

Übungen können mündlich durchgesehen werden usw. Das alles unterstützt das 

Sprechenlernen, aber ist nicht unbedingt immer sehr kommunikativ. Wenn nach 

kommunikativer mündlicher Fertigkeit gestrebt wird, sollen Aufgaben verwendet 

werden, die die eigene Produktion des Lernenden und Anwendung des 

Sprachmaterials erfordern. Darüber hinaus soll das Üben systematisch und 

zielorientiert sein. Nach Kara (2007, 63) sind die Quellen der Gesprächskultur im 

Unterricht Lehrbücher, Arbeitsweisen im Unterricht, Lerninhalte, Lehrkräfte und 

Prüfungen. Ich werde alle diese Aspekte in diesem Unterkapitel behandeln. 

Wenn das Ziel ist, die Lernenden zum Sprechen zu bringen, muss der Lehrer 

vorwiegend Deutsch (oder die jeweilige Zielsprache) im Unterricht sprechen und auch 

von den Lernenden verlangen, dass sie so weit wie möglich Deutsch sprechen. Ihnen 

muss dabei natürlich genug geholfen werden. Nach der gegenwärtigen Auffassung 

werden nur grammatische Regeln in der Muttersprache beigebracht, sonst soll der 

Lehrer Deutsch sprechen, aber sichern, dass alle Lernenden die wichtigen 
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Informationen verstehen. Besonders wenn es um in Finnland heutzutage wenig 

gelernte Sprachen wie z.B. Deutsch, Französisch oder Russisch geht, ist die 

Klassensprache äußerst wichtig, weil die Lernenden die Zielsprache überwiegend nur 

im Unterricht hören. Englisch im Gegensatz hören die meisten täglich sowohl im 

Arbeitsleben, Studium und in der Freizeit als auch im Fernsehen, Radio und Internet. 

Die Massenmedien, besonders das Internet, bieten neuerdings ein wunderbares Mittel 

für den authentischen Fremdsprachenunterricht. Geschriebene Texte, Musik, Videos, 

soziale Medien, Fernsehprogramme, Lernspiele, virtuelle Aufgaben usw. bringen ein 

endloses Repertoire von authentischen Materialien und verschiedenen Arbeitsweisen 

ein. Soziale Medien und Videokonferenzen ermöglichen z.B. reale Gespräche mit 

nativen Sprechern, ohne dass sie im selben Raum sind. Kontakte mit Partnerklassen 

oder -Schulen können auf eine andere Ebene steigen, auf der die mündliche 

Kommunikation in der Fremdsprache ein tägliches Ereignis sein kann. 

Neben der Klassensprache sind die mündlichen Übungen in Lehrbüchern eine der 

leichtesten Weisen, zielsprachiges Sprechen in den Klassenraum zu bringen. Viele 

Lehrbücher bieten heutzutage reichlich mündliche Übungen. Im Folgenden werden 

Übungstypen aufgezählt, die im Panorama Deutsch Übungen für den Kurs 8 

vorkommen. Das Buch habe ich gewählt, weil sie ein relativ neues und viel 

gebrauchtes Deutschbuch für B2/3-Deutsch in der gymnasialen Oberstufe ist. a) In 

das Thema des aktuellen Textes kann sowohl mit schriftlichen als auch mündlichen 

Aufgaben eingeführt werden. Z.B. ein Gespräch mit dem Partner über Jahreszeiten. 

Mögliche Satzanfänge oder Hinweis auf Kommunikationsstrategien sind in einem 

Kästchen angegeben. b) Der Text wird mit Hilfe von Bildern oder/und finnischen 

Hinweisen mündlich nacherzählt. Diese Übungen werden z.B. für das Abhören des 

alten Textes verwendet. Zu diesen Aufgaben gehört oft ein zweiter Teil, in dem noch 

freier über das Thema mit dem Partner diskutiert werden soll. Hier sind auch oft 

Satzanfänge oder ähnliche Hilfen in einem Kästchen gegeben. c) Zu jedem Text / 

jeder Lektion gehört ein Minidialog. In dem ersten Teil wird der Dialog von der CD 

angehört und mit dem Partner durchgelesen. Im B-Teil gibt es Hinweise für zwei oder 

drei weitere Dialoge zum selben Thema. Die Dialoge werden mit dem Partner 

konstruiert und gesprochen. d) Manchmal wird angewiesen, eine Grammatik- oder 

Wortschatzaufgabe mündlich mit dem Partner durchzugehen. Zum Beispiel werden 

im A-Teil Fragen formuliert, dann werden sie im B-Teil dem Partner gestellt, der 

wiederum auf sie antworten soll. Im Prinzip kann zu jeder Aufgabe auch ein 

mündlicher Teil gehören. Wortschatz wird oft zuerst z.B. in Form eines 

Kreuzworträtsels oder einer einfachen Wörterliste aufgeschrieben, dann z.B. als eine 

A/B-Aufgabe
1
 angewendet oder als Worterklärungsaufgabe geübt. Außer diesen 

eigentlichen mündlichen Übungen gibt es in jeder Lektion /zu jedem Text wenigstens 

zwei Hörübungen, was zur kommunikativen Fertigkeit beiträgt. Eine wenigstens 

                                                 
1
 Mit A/B-Aufgabe ist eine Partneraufgabe gemeint, deren Ziel ist, ein Gespräch zwischen zwei 

Personen (A und B) zu produzieren. Als Hilfsmittel werden unterschiedlich viele mutter- oder 

zielsprachige Hinweise gegeben. Die Lösungen für die Repliken sind jeweils auf dem Aufgabenblatt 

des Partners, der bei Bedarf helfen kann. 
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mäßige Hörverständnisfähigkeit ist ja Voraussetzung für eine Diskussion mit 

jemandem. 

Ohne Beherrschung verschiedener Kommunikationsstrategien kann man kaum 

glaubhaft mündlich kommunizieren. In der Panorama Deutsch -Lehrbuchreihe werden 

verschiedene Kommunikationssituationen in den Übungsbüchern kumulativ gelistet 

und konsequent beigebracht. Auf diesen Listen wird in den Anleitungen der 

kommunikativen Übungen hingedeutet. Es gibt Kommunikationsstrategien u.a. für 

„begrüßen und verabschieden“, „bedanken und antworten“ „gratulieren und 

antworten“, „Gäste empfangen und willkommen heißen“, „neue Bekanntschaften 

machen“ , „Meinungen begründen“, „aktives Hören“, „Telefongespräch“ und „das 

Gesprächsthema wechseln“. In meiner Umfrage (siehe Kapitel 5) haben einige 

Schüler „reagieren Üben“ erwähnt, wenn gefragt wurde, welche Aufgabenformen 

ihrer Meinung nach effektiv sind. 

In den Antworten über effektive Übungen der mündlichen Fertigkeiten haben die 

Schüler in meiner Umfrage mehrmals den Umgang mit deutschsprachigen Besuchern 

oder das Sprechen mit Muttersprachlern erwähnt. Viele Lehrer versuchen auch, 

deutschsprachige Gäste in den Klassenraum zu bringen oder die Schüler zu ihnen zu 

bringen, aber besonders in kleineren Ortschaften ist es nicht immer leicht. Die 

Besuche sollten gut vorbereitet werden, so dass in der Begegnung auch geredet wird. 

Um Nutzen aus Besuchen zu ziehen, müssen die Lernenden sich trauen, den Mund zu 

öffnen. Dasselbe gilt auch für virtuelle Begegnungen durch das Internet. Einige 

Schüler in meiner Untersuchungsgruppe sagten, dass Gespräche mit bekannten Leuten 

in bekannter Umgebung oder möglichst authentische Situationen mit dem Partner zu 

üben beste Aufgabenformen der mündlichen Sprachfertigkeit sind. Diese 

Kommentare implizieren vielleicht, dass der Schüler sich nicht trauen würde, mit 

Fremden oder gar mit nativen Sprechern in der Fremdsprache zu sprechen. 

Die Schüler, die an einem Austausch-Programm oder Sprachkurs im 

deutschsprachigen Land teilgenommen hatten, hielten sie für relevant bei der 

Entwicklung ihrer mündlichen Sprachfertigkeit. So effektiv, motivierend und 

überhaupt bedeutend wie die Austauschaufenthalte oder auch kürzere Besuche in 

zielsprachigen Ländern sind, ist es wirklich Schade, dass sie kaum noch von 

Kommunen oder vom Staat wirtschaftlich unterstützt werden. Noch in den 80er und 

90er Jahren gab es viel mehr Ausflüge und Besuche in Deutschland, da sie nicht 

völlig von den Schülern selbst finanziert werden mussten. Verbindungen der Schulen 

mit deutschsprachigen Ländern sollten kraftvoll unterstützt und gefördert werden. 

Durch internationale Kontakte werden sowohl die sprachlichen als auch die sozialen, 

humanen und kulturellen Aspekte entwickelt und bestärkt. Heutzutage gibt es zum 

Glück EU-Projekte, durch die der Schüleraustausch organisiert und teilweise 

finanziert werden kann. Diese verlangen jedoch viel Arbeit von den Lehrkräften, 

meistens ohne Gehaltszuschläge. 

Die Schüler waren auch der Meinung, dass lautes Lesen mündliche Fertigkeiten 

entwickle. Dies gilt fraglos für die Einübung der Aussprache, besonders, wenn dabei 

auch geeignet angeleitet bzw. korrigiert wird. Schüler wollen vom Lehrer kontrolliert 
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und korrigiert werden (vgl. Kara 2007, 64). Aussprache zu üben ist sehr wichtig, da 

sich Unsicherheiten in der Aussprache direkt auf Selbstbewusstsein die Sprache zu 

sprechen ausschlägt. Eine verständliche, sogar gute Aussprache sowie korrekte 

Intonation bilden die Grundlage für mündliche Kommunikation. Eine schlechte, 

unverständliche Aussprache oder inkorrekte Intonation können wiederum zu 

unangenehmen Situationen führen und somit einen negativen Einfluss auf das 

Sprachego haben. Dies wissen auch die Schüler selbst und haben auch 

Ausspracheübungen in der Umfrage angebracht. Das Lautlesen kann jedoch nicht für 

eine kommunikative Übung gehalten werden. 

Einige Schüler sagten, dass sie mündliche Vorträge für effektive Übung der 

mündlichen Fertigkeit halten. Sie sind ohne Zweifel als eine Aufgabenform 

angebracht. Durch Vorträge wird der Monolog, eine längere selbstständige Rede 

eingeübt. Die Lernenden sind gezwungen, hoffentlich motiviert, ihre Aufmerksamkeit 

auf das Sprechen zu richten. Auch bei dieser Übungsform ist eine gründliche 

Anleitung vom Lehrer bei der Aufgabenstellung wichtig. Genauso wichtig ist 

Feedback nach dem Vortrag, am liebsten sowohl vom Lehrer und den Mitschülern als 

auch eine Selbstbeurteilung. 

Portfolioarbeit kann auch eine Arbeitsweise für mündliche Übung sein. Verschiedene 

mündliche Projekte wie Schauspiele, Radio-Programme, Interviews, mündliche 

Vorträge usw. sind Beispiele für Portfolioarbeiten. Die Ergebnisse der Projekte 

werden aufgenommen und z.B. als USB-Stick-Aufzeichnungen in die Portfolio 

eingefügt. Diese Arbeitsform unterscheidet sich vom traditionellen Unterricht und hat 

u.a. den Vorteil, dass sie sich sowohl als Arbeitsform als auch als Beurteilungsform 

sehr gut eignet. Auf Portfolio wird im Kapitel 4.3.3. näher eingegangen. 

Obwohl sich das Sprechen nicht nur auf Wörter und Sätze bezieht, ist es ohne Wörter 

unmöglich zu sprechen. Eine der größten Schwierigkeiten beim Sprechen ist ein 

unzureichender Wortschatz. (Vgl. Kara 2007, 63) Auch in meiner Umfrage kam das 

Üben vielseitigen Wortschatzes u.a. durch ein Alias-Spiel vor. Auf diese Tatsache 

sollte man Aufmerksamkeit richten. Wenn das Vokabular der Lehrbücher unpassend 

oder unzureichend für alltägliche mündliche Kommunikation ist, sollte der Lehrer 

eigene Wortschatzlisten herstellen, am liebsten in Zusammenarbeit mit den Schülern. 

Wenn sie selber sagen dürfen, was wichtig für sie ist und was sie lernen wollen, sind 

sie wahrscheinlich auch motivierter, diesen Wortschatz zu trainieren. Allerdings 

reichen bloßen Wörterverzeichnisse nicht aus, sondern die Wörter sollten im Kontext 

gelernt werden (vgl. Kara 2007, 65 und Christiansen 2004, 107). 

Wenn mündliche Kommunikation geübt wird, werden gleichzeitig mehrere 

Fertigkeiten und Fähigkeiten geübt. Mündliches Üben unterstützt damit 

ganzheitliches Lernen der Fremdsprache und die Zeit, die man darauf verwendet, ist 

nicht von anderen Bereichen der sprachlichen Kompetenz abgezogen. Ohne das Üben 

der mündlichen Kommunikation wird auch ein wichtiger Teil der Kulturkunde im 

Unterricht außer Acht gelassen. Die Sprache ist ein zentraler Teil der Kultur und das 

Sprachkönnen kann aus dem Blickwinkel der Kultur beurteilt werden: ob der 

Sprachenlerner ihren Inhalt, ihre Regeln und ihre Anwendungsweisen gelernt hat 
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(Huhta 1993, 125, vgl. auch Yli-Renko 1989, 5). Kara (2007) hat in ihrer 

Untersuchung Schüler der gymnasialen Oberstufe zum Thema Gesprächskultur 

befragt und stellt fest, dass sie die Sprache als „Medium und Gegenstand” von 

Interaktion gebrauchen. Mündliche Kommunikation besteht nicht nur aus Wörtern 

und Sätzen, sondern enthält auch Aspekte der Kultur wie Werte, Normen, Routinen 

und Rituale, die nicht alle in der schriftlichen Kommunikation vorkommen.  Die 

Kultur sollte auch Schülermeinungen nach zum Lernprogramm der Fremdsprachen 

gehören. (Kara 2007, 62.) Wenn im Fremdspracheunterricht mündliche 

Kommunikation beigebracht und geübt wird, wird auch interkulturelle 

Kommunikation gefördert. Wenn soziale Verhaltensregeln, Höflichkeitsformeln, 

Tabuthemen, historisch belastete Ausdrücke, Gesprächsrituale, sprachtypische Gestik 

und Mimik, üblicher „Sicherheitsabstand“ beim Sprechen, Bedeutung der Pausen 

usw. bekannt und verstanden werden, wächst das Verständnis zwischen Kulturen. 

(Vgl. die Ziele des GER, 20-22.) 

Was mir bei den Antworten der Schüler besonders aufgefallen ist, waren 

Kommentare, die darauf hinausgelaufen sind, dass das Üben für einen mündlichen 

Test effektives Training der mündlichen Fertigkeit ist. Diese Bemerkung bringt uns 

wieder zu dem Testen und der Beurteilung. Was getestet wird, wird ernst genommen, 

geübt, geachtet und für wichtig gehalten. Im nächsten Kapitel wird genauer auf 

Beurteilung und Testen eingegangen. 

4. Beurteilung 

 

Die Grundlage des Sprachunterrichts und der Beurteilung der Sprachkenntnisse hat 

sich in Finnland in den letzten Jahren erheblich verändert. Die funktionale 

Sprachfähigkeitsauffassung hat die Reformen auf dem Gebiet der Beurteilung 

beeinflusst. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen hat dazu stark beitragen - 

er wurde schon früh in Finnland zumindest administrativ adaptiert. Die neuen 

finnischen Lehrpläne der Gemeinschaftsschule und der gymnasialen Oberstufe 

basieren auf den Referenzniveaus, die mehr als früher das Sprachkönnen betont. 

(Luukka 2003, 8, 34.) Dieses Kapitel konzentriert sich erstens auf die Beurteilung 

allgemein, dann besonders auf die Beurteilung der mündlichen Sprachfertigkeiten. 

Die Entwicklung des Lerners kann vom Lehrer, vom Schüler selbst oder von der 

Klasse bzw. Gruppe beurteilt werden. Außerdem kann z.B. zwischen analytischer und 

holistischer oder normorientierter und kriterienorientierter Bewertung unterschieden 

werden. Verschiedene Typen der Beurteilung und Bewertung werden im Unterkapitel 

4.1. vorgestellt.  

Für die Beurteilung sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Sprachfertigkeit 

braucht man manchmal Tests. Der Lehrer kann die mündliche Fertigkeit der Schüler 

kontinuierlich durch verschiedene Quellen beurteilen: Z.B. wie sie im Unterricht in 

der Zielsprache antworten, wie sie mündliche Übungen mit dem Partner oder in einer 

Gruppe leisten, wie sie mündliche Vorträge halten und auch durch mündliche Tests. 
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Tests werden auch gebraucht, wenn die mündlichen Fertigkeiten einer größeren 

Gruppe oder einer vorher unbekannten Person relativ schnell beurteilt werden 

müssen. Im Unterkapitel 4.2. wird erörtert, wozu, was und wie man mündliche 

Fertigkeiten beurteilen soll. Als die Beurteilung in dieser Arbeit behandelt wird, wird 

vor allem an Schüler der gymnasialen Oberstufe als Kandidaten gedacht. Die hier 

dargestellten Methoden eignen sich nicht unbedingt zur Beurteilung z.B. kleinerer 

Kinder. Vier verschiedene Testformen für die Beurteilung der mündlichen 

Fertigkeiten werden im Unterkapitel 4.3. vorgebracht. 

In der deutschen Version des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens wird der 

Begriff ‚Beurteilung„ im Sinne von ‚Beurteilung der Kompetenz eines 

Sprachverwenders„ benutzt. Alle Tests sind eine Form von Beurteilung, aber 

andererseits gibt es Formen von Beurteilung, die nicht ‚Test‟ oder ‚Prüfung‟ genannt 

werden können. Solche Formen sind z.B. Checklisten oder kontinuierliche 

Beurteilung durch Beobachtung des Lehrers im Unterricht. ‚Evaluation„ wird im GER 

als ein umfangreicherer Begriff verstanden. Alle Beurteilung ist eine Form von 

Evaluation, aber zur Evaluation zählen auch andere Aspekte in den Sprachlehrplänen, 

wie z.B. die Effektivität von bestimmten Materialien oder Methoden, die 

Zufriedenheit des Lehrers oder des Lernenden usw. (GERF 2003, 242.) In dieser 

Arbeit halte ich mich auf die Anwendung von GER. 

 

4.1. Verschiedene Typen von Beurteilung und Bewertung 

 

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen unterscheidet dreizehn mögliche 

Typen von Beurteilung und Bewertung. Ich sichte in diesem Absatz einige, die meiner 

Meinung nach am wesentlichsten für die Beurteilung von mündlichen Fertigkeiten 

sind. Die Unterscheidung zwischen holistischer und analytischer Beurteilung wird in 

zwei Unterkapiteln genauer erklärt. 

Sprachstandtest/Qualifikationsprüfung. Ein Sprachstandtest oder ein Leistungstest 

überprüft, ob bestimmte Ziele z.B. eines Kurses, eines Semesters oder eines 

Lehrwerks erreicht sind. Lehrer interessieren sich oft für die Sprachstandtests, weil sie 

dadurch auch Feedback für ihren Unterricht erhalten. Eine Qualifikationsprüfung 

hingegen überprüft, was jemand kann, wenn das gelernte im realen Leben angewendet 

wird. Arbeitsgeber, Schulbehörde oder erwachsene Sprachlerner haben oft Interesse 

daran, wie die Sprachkompetenz ist, also was jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt 

mit der Sprache tun kann. Die Referenzniveaus des GER beziehen sich auf die 

Qualifikationsprüfung, auf die Fähigkeit, die Forderungen des Lebens zu bewältigen. 

(GERF 2003, 250.) 

Normorientierte Bewertung / Kriterienorientierte Bewertung. Bei der 

normorientierten Bewertung wird der Getestete mit anderen Teilnehmern des Tests 

verglichen. Die Lerner werden also in eine Rangfolge gebracht und ihre Leistungen 

werden relativ zu den Leistungen der anderen bewertet. Oft wird angenommen, dass 

es wenig von sehr guten und von sehr schlechten Noten gibt, während die meisten 
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Getesteten durchschnittliche Ergebnisse leisten. Normorientierte Bewertung wird bei 

den finnischen Abiturprüfungen verwendet. Bei der kriterienorientierten Bewertung 

wird die Leistung des Getesteten mit einem äußeren Kriterium verglichen. Der 

Lernende wird nur in Bezug auf seine Fähigkeit bewertet, unabhängig von der 

Fähigkeit der anderen Lernenden. Die Kompetenzskalen des GER beinhalten solche 

Kriterien, die bei der Anfertigung kriterienorientierter Tests verwendet werden 

können. (ebd., 251, Huhta 1993b, 145.)  

Kontinuierliche Beurteilung / punktuelle Beurteilung. Kontinuierliche Beurteilung 

bedeutet Beurteilung der Leistungen in der Klasse und der Arbeiten und Projekte 

während eines Kurses. Die Beurteilung kann vom Lehrer oder von dem Lernenden 

selbst ausgeführt werden. Die Note spiegelt dann die Arbeit während des ganzen 

Kurses, Semesters oder Lernjahres wider. In der Schule bedeutet dies, dass die 

Hausaufgaben, kleine Tests, Gruppenarbeiten usw. kumulativ Einfluss auf die 

Abschlussnote haben. Die Portfolioarbeit ist ein gutes Beispiel für die kontinuierliche 

Beurteilung. Punktuelle Beurteilung wird verwendet, wenn die Note auf der 

Grundlage einer Prüfung oder einer anderen Beurteilung, die an einem bestimmten 

Tag stattfinden, gegeben wird. Was früher passiert ist, gilt nicht, entscheidend ist nur, 

was die Person an dem Moment kann. (GERF 2003, 253.) Die finnische 

Abiturprüfung ist ein Beispiel für punktuelle Beurteilung. 

Beurteilung der Performanz / Beurteilung von Kenntnissen. Die Beurteilung der 

Performanz setzt voraus, dass der Lernende einen mündlichen oder schriftlichen 

Beweis über seine Sprachverwendungsfähigkeit gibt. Die Beurteilung von 

Kenntnissen setzt voraus, dass der Lernende auf verschiedene Fragen aus einem 

breiten Spektrum antwortet und durch sie den Umfang seiner sprachlichen Kenntnisse 

und seiner Sprachbeherrschung vorweist. (ebd., 255.) Die Beurteilung der mündlichen 

Sprachfertigkeit bedeutet beinahe immer Beurteilung der Performanz, wenigstens 

wenn es um kommunikatives Testen geht. 

Fremdbeurteilung/Selbstbeurteilung. Fremdbeurteilung bedeutet Beurteilung durch 

einen Lehrenden oder Prüfenden. Selbstbeurteilung bedeutet, dass jemand das Niveau 

seiner eigenen Sprachkenntnisse beurteilt. Die Untersuchungen zeigen, dass 

Selbstbeurteilung effektiv Tests oder von dem Lehrer gemachte Beurteilungen  

ergänzen kann. Eine strukturierte Selbstbeurteilung kann sehr gut mit Beurteilungen 

des Lehrers korrelieren, aber die wichtigste Bedeutung der Selbstbeurteilung liegt 

daran, dass sie eine wichtige Stimulation der Motivation und bewussten Lernens ist. 

Sie hilft den Lernenden ihre Stärken zu schätzen, ihre Schwächen zu erkennen und ihr 

Lernen besser zu gestalten. (ebd., 261.) 

Ein Sprachtest kann gleichzeitig zu mehreren dieser Typen zählen. Zum Beispiel sind 

die finnischen Abiturprüfungen für Fremdsprachen normorientierte Sprachstandtests, 

die eine punktuelle Beurteilung als Fremdbeurteilung leisten. Außerdem sind sie 

einigermaßen analytisch, weil sie mehrere Teilbereiche der Sprachkenntnisse 

beurteilen. Analytische und holistische Beurteilung werden in den nächsten zwei 

Unterkapiteln genauer erklärt. 
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4.1.1. Holistische Beurteilung 

 

Holistische oder ganzheitliche Beurteilung wird viel bei der Beurteilung der 

mündlichen Fertigkeiten benutzt. Dabei wird die mündliche Fertigkeit des Getesteten 

als eine Ganzheit, nicht in Teilen beurteilt. Holistische Beurteilung beinhaltet also nur 

ein Beurteilungskriterium: „Mündliche Sprachfertigkeit“. Der Beurteilende gewichtet 

die verschiedenen Aspekte der Leistung intuitiv. (GERF 2003, 259.) 

Holistische Beurteilung kann sich auf geschriebene Beschreibungen der 

Sprachfertigkeit gründen oder ohne Beschreibungen durchgeführt werden. Im 

letztgenannten Fall wird eine bloße Notenskala benutzt, z.B. „1,1½, 2, 2½, 3“ oder 

verbal z.B. „schlecht, befriedigend, gut, ausgezeichnet“. Die Schwäche der Methode 

besteht darin, dass die Ansichten der Beurteilenden über die Bedeutung der Nummern 

oder Wörter sehr unterschiedlich sein können, wenn sie sich an keine Beschreibungen 

anlehnen können. Darum sind die Beschreibungen sehr wichtig und werden 

hauptsächlich auch benutzt. (Huhta 1993b, 149.) Heutzutage sind die Beschreibungen 

der Referenzniveaus des GER auch in den finnischen Schulen in Gebrauch. 

Die holistische Beurteilung ist schneller und dadurch oft besser als die analytische 

Beurteilung (siehe dazu 4.1.2.), was einer von ihren Vorteilen ist. Bei der holistischen 

Beurteilung haben alle Teilaspekte die Möglichkeit Einfluss auf die Note zu haben, 

sie ermöglicht viele verschiedene Kombinationen von Stärken und Schwächen auf 

einem Niveau. (Huhta 1993b, 151, Luoma 2004, 62.) 

 

4.1.2. Analytische Beurteilung 

 

Analytische Beurteilung betrachtet die verschiedenen Aspekte der Leistung separat. 

Meistens werden Niveaubeschreibungen benutzt. Die Leistung des Getesteten wird 

also mit Niveaubeschreibungen verglichen und so bewertet. Es kann eine Gesamtnote 

gegeben werden, die aus den analytischen Beurteilungen zusammengestellt wird. Eine 

andere Möglichkeit ist, nur analytische Aspekte ohne eine Gesamtnote zu beurteilen. 

Die dritte Möglichkeit ist, sowohl die Teilbeurteilungen als auch eine Gesamtnote zu 

geben. (Huhta 1993b, 150.) 

Der Vorteil der analytischen Niveaubeschreibungen liegt daran, dass sie die 

Sprachkenntnisse besser beschreiben als eine holistische Beschreibung. Die Sprache 

kann mit ihnen leichter als kleine Teile beobachtet werden, was die Arbeit der 

Beurteilenden erleichtert. Auf alle gewünschten Aspekte kann geachtet werden, sie 

verschwinden nicht in den anderen Aspekten, aber bekommen auch keine zu große 

Bedeutung. (Huhta 1993b, 153.) Die Entwickler der Tests müssen aber darauf achten, 

dass sehr viele Aspekte nicht auf einmal beobachtet werden können. 
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4.2. Mündliche Fertigkeiten beurteilen 

 

Aus dem Blickwinkel der Beurteilung liegt das Spezifikum des Sprechens darin, dass 

es meistens unmittelbar interaktiv ist. Es wird oft in einer Interaktion getestet, was das 

Testen auch nicht völlig voraussagbar macht, weil sich zwei Gespräche voneinander 

sehr unterscheiden können, obwohl die Sprecher dasselbe Thema, dieselben Rollen 

und dieselben Ziele hätten. Dies bildet eine Herausforderung für das Testen und 

Beurteilen der mündlichen Fertigkeit. Außerdem variiert die Beurteilung 

unvermeidlich auch dadurch, dass sie von Menschen durchgeführt wird. Teilweise gilt 

das auch für das schriftliche Testen, wenn offene Fragen oder freie Textproduktion 

beurteilt werden. Um die Reliabilität und Validität solcher Tests zu sichern, muss man 

besondere Aufmerksamkeit auf das Test- und Beurteilungsverfahren richten. (Vgl. 

Luoma 2004, 170.) 

Für das Testen der mündlichen Fertigkeiten gibt es heutzutage schon fertige 

Alternativen in den Lehrermaterialien der Lehrbuchreihen. Darum ist es für die Lehrer 

nicht notwendig, für jeden Kurs einen Test von Anfang an anzufertigen. Trotzdem 

wäre es gut, sich der Phasen bei der Planung und Realisierung eines guten mündlichen 

Testes bewusst zu sein, weil manchmal vielleicht kein passender Test vorhanden ist 

und weil schon die konsequente Bewertung gewisse Sachkenntnisse in Anspruch 

nimmt. 

In diesem Kapitel wird erstens begründet, warum die Beurteilung der mündlichen 

Fertigkeiten nötig ist. Danach wird besprochen, worum es genau geht, wenn 

mündliche Fertigkeiten beurteilt werden; was kann als Objekt der Beurteilung stehen, 

wie die Beurteilung durchgeführt werden kann und was man dabei berücksichtigen 

muss.  

 

4.2.1. Wozu beurteilen? 

 

In Finnland herrscht schon seit Jahrzehnten die Meinung, dass das Üben und Testen 

der mündlichen Fertigkeiten in den Fremdsprachenunterricht äußerst wichtig ist. Trotz 

der bemerkbaren Verbesserungen auf diesem Gebiet liegt das Hauptgewicht des 

Unterrichts weiterhin stark bei den schriftlichen Sprachkenntnissen. Warum ist das 

so? Warum sollte man die Situation weiterhin verbessern? 

Basiert auf vielen sprachwissenschaftlichen Theorien über Sprachkenntnisse zieht 

Huhta (1993) die Schlussfolgerung, dass die Sprachkenntnisse ein mehrdimensionales 

System bilden, in dem die schriftlichen und die mündlichen Sprachkenntnisse ihre 

eigenen, klar unterscheidbaren Komplexe bilden. Die Sprachkenntnisse des 

Sprachlernenden sind keine einheitliche Gesamtheit, sondern er kann einige 

Teilbereiche der Sprache besser als andere beherrschen. Ein schriftlicher Test 

signalisiert nicht viel von den mündlichen Fertigkeiten des Getesteten und umgekehrt. 

Wenn nur einige Teilbereiche getestet und beurteilt werden, kann die Gesamtnote 

niedriger sein, als wenn alle Bereiche berücksichtigt würden. (Vgl. Huhta 1993a, 126, 
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132.). Darum ist die Beurteilung von allen, auch von mündlichen Fertigkeiten gerecht 

für die Sprachlernenden, weil es nur dadurch möglich ist, eine zumindest annähernd 

vollständige Beurteilung der Sprachkenntnisse zu erzielen. 

Das Lernen der mündlichen Fertigkeit sollte schon nach dem Rahmenlehrplan ein 

Teilaspekt jeder Kursbewertung der gymnasialen Oberstufe sein. Wenn die 

Beurteilung kontinuierlich ist, ist es auch leichter oder gar möglich, den Lernprogress 

zu beurteilen. Um den Schülern klar zu machen, dass auch das Sprechen beurteilt 

wird und Einfluss auf die Note hat, sind mündliche Tests sicher angebracht. Die 

Testform kann nach den Themen und Betonungen des Lehrplans von kleinen 

Gesprächen mit dem Partner bis mündliche Vorträge variieren. Schon die 

Bewusstheit, dass auch der mündliche Teilbereich in der Kursprüfung und in der Note 

mit dabei ist, würde die Schüler vermutlich veranlassen, sich mehr auf die Aussprache 

und das Sprechen zu konzentrieren.  

Wie schon mehrmals in dieser Arbeit erwähnt, steuert die Beurteilung den Unterricht 

sehr stark. Wenn nur schriftliche Kenntnisse und eventuell Hörverständnis getestet 

werden, hat das Rückwirkungen auf den Unterricht und das Sprechen wird 

benachteiligt. Wenn der Bereich mündliche Fertigkeit aber regelmäßig geprüft und 

beurteilt wird, wird er auch im Unterricht betont und Würdigung der Sprechübungen 

und Motivation sie zu leisten wachsen. Außerdem ist die Beurteilung als Hinweis auf 

die Entwicklung und das Lernen des Schülers auch wichtig, um Motivation für das 

Lernen überhaupt aufrecht zu erhalten (vgl. Kara 2007, 65). 

Die Schüler selbst sind vorwiegend der Meinung, dass auch die mündliche 

Sprachfertigkeit unterrichtet, getestet und beurteilt werden soll (vgl. Kara 2007, 67 

und Mäkelä 2005, 158). In meiner Umfrage haben die Schüler viele gute 

Begründungen dafür angeführt, dass in die Abiturprüfungen der Fremdsprachen ein 

mündlicher Teil einzuschließen wäre. Andererseits haben einige auch skeptische 

Meinungen geäußert. Die Zusammenfassung der Argumente ist im Kapitel 6 zu lesen. 

Man könnte also sagen, dass die mündliche Fertigkeit beurteilt werden soll, um 

mündliche Fertigkeiten der Schüler zu verbessern und um ihre Motivation zum 

Sprechen in der Fremdsprache zu steigern. Sprechen an sich ist ein wesentlicher Teil 

der Sprachkenntnisse und wird sowohl von den Schülern, Lehrern, Arbeitsgebern als 

auch der Gesellschaft überhaupt hoch gesetzt. Aus den Abiturprüfungen in heutiger 

Form resultiert leider, dass die Lehrer sich auf das Schriftliche konzentrieren 

„müssen“. Mit den Abiturprüfungen setze ich mich im Kapitel 6 tiefer auseinander. 

 

4.2.2. Was beurteilen? 

 

Das Sprechen zu beurteilen ist anspruchsvoll, weil so viele Faktoren unsere 

Vorstellung davon beeinflussen, wie gut jemand eine Sprache sprechen kann. In 

welchen Situationen sollte man sprechen können? Wie sollte man sprechen können? 

Welche Faktoren des Sprechens sind wichtig? Welche Komponenten sollten 

berücksichtigt werden? Welche soziolinguistischen Kenntnisse sollte man vorweisen 
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können? Wie viele Komponenten kann der Beurteiler überhaupt auf einmal 

wahrnehmen? Viele Fragen, die je nach dem Ziel des Testens beantwortet werden 

müssen. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was man in der Beurteilung 

berücksichtigen kann. 

Die getesteten Komponenten werden, wie gesagt, je nach dem Ziel des Testens 

gewählt. Bei der Wahl von Ausgangspunkten ist es wichtig, dass der Testersteller die 

zukünftigen Kandidaten und ihre Bedürfnisse kennt. Wesentlich ist auch, dass er das 

Ziel der Beurteilung kennt (Huhta 2010, 63). Wenn der Test einfach zeigen soll, wie 

gut der Kandidat mit der Fremdsprache zurechtkommt, sollten die Testaufgaben 

Sprachgebrauchssituationen im wirklichen Leben entsprechen, sie sollten also die 

Sprachkenntnisse der Getesteten im wirklichen Leben messen können. Wenn der Test 

eher zeigen sollte, wie bestimmte Ziele erreicht sind, sollten die Testaufgaben die 

Inhalte und Ziele repräsentieren, die in dem Lehrplan gesetzt waren. (Vgl. Luoma 

2004, 29.)  

U.a. folgende Komponenten der Kommunikation sind bei der Beurteilung wichtig: 

Kommunikationsaufgaben, -themen und -situationen und die Sprachkenntnisse, die 

dabei gebraucht werden. Kommunikationsaufgaben, Themen und Situationen 

enthalten das Ziel und den Inhalt der Kommunikation. Die Zweckmäßigkeit,  die 

linguistische Präzision und die kulturgebundene Authentizität, mit der die 

Kommunikationsaufgabe ausgeführt wird, hängen von den Sprachkenntnissen des 

Getesteten ab und bilden den Beurteilungsgegenstand der mündlichen Kompetenz. 

(Vgl. Yli-Renko 1989, 5.) Welche Kriterien davon für die Beurteilung gewählt 

werden, d.h. welche Komponenten berücksichtigt werden, ist also nach dem Ziel des 

Testens zu entscheiden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Sprachkenntnisse in 

Skalen und Kriterien einzuteilen. Ein Test soll schon viele Komponenten messen, 

aber in einer Aufgabe ist das nicht möglich und auch nicht empfehlenswert. 

Der gewählte Beurteilungstyp hat Einfluss auf die Auswahl der Kriterien und 

besonders der Skalen. Wenn es um holistische Beurteilung geht, reicht nur eine Skala, 

die die Sprachkenntnisse als eine Ganzheit beschreibt. Analytische Beurteilung 

verlangt zwei oder mehrere Skalen z.B. für Aussprache, Korrektheit und Flüssigkeit, 

jeweils mit Beschreibungen für jedes Niveau.
2
 Im GER wird festgestellt, dass der 

Schüler verschiedene Situationen bewältigen und über verschiedene Themen sprechen 

können soll. Dabei werden nach qualitativen Aspekten des mündlichen 

Sprachgebrauchs Spektrum, Korrektheit, Flüssigkeit, Interaktion und Kohärenz der 

Sprache beobachtet und beurteilt. (GERF, 52-53.) Mögliche Beobachtungsobjekte 

sind auch Kommunikationsstrategien, non-verbale Kommunikation, 

Grammatikbeherrschung (andere Ebene als schriftlich), soziolinguistische 

Fertigkeiten, Wortschatz oder Aussprache (inkl. Betonung, paraverbale 

Eigenschaften, Intonation), entweder als selbstständige Objekte oder als Teil der 

obengenannten qualitativen Aspekte - z.B. non-verbale Kommunikation und 

Kommunikationsstrategien gehören zur Interaktion. Bei der Aufgabenwahl oder 

                                                 
2
 Verschiedene Beurteilungstypen wurden im Kapitel 4.1. vorgestellt. Sie werden auch noch im Absatz 

4.2.3. behandelt. 
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Aufgabenentwicklung muss man darauf achten, dass solche Aufgaben geplant 

werden, die gerade die zu bewertende Sprachproduktion bzw. Interaktion nötig 

machen (Huhta 2010, 47). 

In dieser Arbeit steht die mündliche Fertigkeit der Schüler der gymnasialen Oberstufe 

im Vordergrund. In diesem Kapitel werden vor allem die Themen und 

Beurteilungskriterien eines mündlichen Testes diskutiert, der für die Endphase der 

gymnasialen Oberstufe geeignet wäre. Die Aufgabenthemen und -situationen eines 

solchen Testes sollten folglich die Inhalte des Lehrplans für die gymnasiale Oberstufe 

widerspiegeln. Der Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe wurde, was den 

Fremdsprachenunterricht betrifft, im Absatz 2.2.1. vorgeführt. Da wurde erklärt, in 

welchen Kursen die mündlichen Fertigkeiten als Teilbereich der Sprachkenntnisse 

betont werden sollen. Für das Testen der mündlichen Fertigkeit sollten die Themen 

aus den Lehrplänen geholt werden, was natürlich auch für die schriftlichen Tests und 

die Hörverständnistests gilt. 

Bei allen Lehrgängen der gymnasialen Oberstufe werden in den ersten Kursen 

Strategien der Sprechkommunikation betont. Darüber hinaus sind die Themen 

alltäglich und privat und die Sprache informell und vertraut. Der Kurs 3 des A-

Lehrganges beinhaltet Themen wie ‚Das Leben jetzt und früher„ und ‚Gesundheit und 

Wohlstand„. In den nächsten Kursen werden Schule, Studium und Arbeitsleben sowie 

Kultur behandelt. Kurs sechs ist schon anspruchsvoll mit den Themenbereichen 

Tätigkeit der Gesellschaft und  Zustand und Zukunft der Welt. In den anwendenden 

Kursen 7 und 8 werden Wissenschaften, Technik, verschiedene 

Kommunikationsformen, Erscheinungen der Natur und die Einstellung des Menschen 

zur Natur in Finnland und in der zielsprachigen Kultur behandelt, was von dem 

Vokabular her vielleicht nicht vorrangig für die mündliche Kommunikation der 

Schüler ist. Zwar wird im Rahmen des Kurses 7 wenigstens bis auf weiteres das Üben 

der schriftlichen Fertigkeiten betont, vermutlich darum, weil er ein für die 

Abiturprüfung vorbereitender Kurs ist. Dasselbe galt früher auch dem Kurs 8, aber 

nach der neuen Satzung ist dieser Kurs zum mündlichen Kurs verwandelt worden, 

was den Inhalt auch verändert hat. Bei den B-Lehrgängen gehören die sozusagen 

schwereren Themen erst zu den Kursen ab 6/8. Dagegen wird besonders in dem B3-

Lehrgang die ganz grundlegende mündliche Kommunikation wie Begrüßen oder 

Selbstvorstellung geübt und deswegen auch getestet. (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 2003.) 

Bei der Aufgabenentwicklung werden die Themen in Situationen eingebettet. In 

verschiedenen Situationen kommen unterschiedliche Aufgaben und Strategien zur 

Anwendung. Außerdem können die Situation und das Gesprächsthema auch 

soziolinguistische Dimensionen wie den Förmlichkeitsgrad der Situation mit sich 

bringen. Im GER findet man zahlreiche Kompetenzskalen mit Kann-Beschreibungen 

für verschiedene kommunikative Aufgaben wie Sprechen: z.B. ‚Erfahrungen 

beschreiben„ oder ‚Argumentieren„, Produktionsstrategien: ‚Kompensieren„, 

‚Kontrolle„ und ‚Reparaturen„, interaktive Aktivitäten und Strategien: ‚Informelle 

Diskussion unter Freunden„, ‚Dienstleistungsgespräche„ und ‚Interviewgespräche„, 

Interaktionsstrategien: ‚Sprecherwechsel„ und ‚um Klärung bitten„ (GERF, 111-126). 
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Diese Tabellen können bei der Anfertigung der Tests behilflich sein, wenn die 

Beurteilungsobjekte und -kriterien gewählt werden. Laut Huhta (2010) sind sie aber 

als solche nicht optimal zur Beurteilung, weil sie nur beschreiben, was der Lerner 

kann und nicht, was er nicht kann. (Huhta 2010, 65.) Die Tabellen stehen im GER als 

Hilfsmittel zur Verfügung und können frei nach jeweiligen Bedürfnissen des 

Testerstellers überarbeitet, ergänzt oder kombiniert werden. 

Wie beim schriftlichen Testen, können auch beim mündlichen Testen nicht alle 

Fähigkeiten oder Themenbereiche auf einmal getestet und beobachtet werden. Man 

muss also erstens mehrere Aufgaben in einem Test haben und zweitens auch einen 

mündlichen Test in jeden Kurs einbeziehen. Dadurch können schon sehr viele 

Eigenschaften der mündlichen Sprachkenntnisse während der gymnasialen Oberstufe 

beurteilt werden. Zum Beispiel ist der Einsatz von Portfolios (siehe 4.3.3.) sehr 

empfehlenswert. Das Kontinuum der Beurteilung wird auch im nächsten Absatz 

besprochen. 

 

4.2.3. Wie beurteilen? 

  

Wenn man über Beurteilung spricht, sind drei Begriffe traditionell wesentlich: 

Validität, Reliabilität und Durchführbarkeit. Validität bedeutet die Fähigkeit des 

Testes, das tatsächliche Konstrukt zu messen, das in dem Kontext gemessen werden 

soll. Die gewonnene Information soll auch eine genaue Abbildung des Kandidaten 

sein. Um valid zu sein, muss der Test auf einer Theorie über das Objekt des Messens 

basieren, also hier über die mündliche Sprachfertigkeit. Die Theorien helfen also auch 

bei der praktischen Arbeit im Sprachunterricht. Weil es aber keine einheitliche 

Theorie über mündliche Kommunikation gibt, muss der Testersteller auch reichlich 

das Wissen ausnutzen, das er von der praktischen Unterrichts- und Testerfahrung hat. 

(Huhta 1993a, 132.) 

Ein anderes wichtiges Element ist die Reliabilität. Es geht hier darum, ob der Test 

zuverlässig Eigenschaften messen kann, ohne dass irgendwelche äußeren Umstände 

das Ergebnis beeinflussen. Die Reliabilität des Testes gibt an, inwieweit die 

Ergebnisse der Kandidaten gleich bleiben, wenn ein Test zweimal gesondert 

durchgeführt wird. (Lskam 2006, 25, GERF 2003, 242.) Die Reliabilität der 

Beurteilung ist nicht mehr das größte Forschungsproblem bei den mündlichen 

Prüfungen, sondern wie bei aller Testforschung liegt der Schwerpunkt auf der 

Untersuchung der Validität der Tests (Huhta 1993, 143). 

Man hat im zunehmenden Maße verstanden, dass valide Beurteilung der mündlichen 

Sprachfertigkeit eine Auswahl verschiedener Diskurstypen erfordert (vgl. Yli-Renko 

1989, 23). Im GER wird ein Beispiel dafür beschrieben. Dieser Beispielstest fängt mit 

einer simulierten Gesprächssituation an, die als Aufwärmung fungiert. Dann folgt eine 

informelle Diskussion, bei der der Kandidat seine Meinung äußern soll. Danach 

kommt eine Transaktion, in der Informationen entweder durch ein simuliertes 

Telefongespräch oder gegenüber einem Partner erfragt werden. Darauf folgt eine 
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Produktionsphase, die auf einem von dem Kandidaten geschriebenen Bericht basiert 

und in der der Kandidat sein Fachgebiet oder Pläne beschreibt. Die letzte Aufgabe ist 

eine zielorientierte Zusammenarbeit, bei der die Kandidaten sich über ein Thema 

einigen müssen. (GERF 2003, 244.) Die beschriebene Testform ähnelt sehr dem 

mündlichen Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen, der im Unterkapitel 4.3.1. 

vorgestellt wird. 

Es gibt reichlich Anweisungen für Entwicklung von mündlichen Tests. Sari Luoma 

(2004) stellt ein Modell für die Beurteilung des Sprechens vor. Ihr Modell geht vom 

Bedürfnis einer Beurteilung des Sprechens aus. Für diesen Zweck wird ein Test 

geplant und entwickelt. Die Entwickler definieren, was genau beurteilt werden soll 

und arbeiten Aufgaben, Bewertungskriterien und administratives 

Verwirklichungsvorgehen aus, probieren sie aus und revidieren sie. Als nächstes wird 

der Test von Kandidaten gemacht und von Beurteilern nach den definierten 

Bewertungskriterien bewertet. Damit sollte das ursprüngliche Bedürfnis abgedeckt 

werden. Falls die Informationen von der vorigen Verwendung einen Revisionsbedarf 

indizieren, wird das gemacht, sonst ist der Test fertig für Wiederverwendung. Keine 

von diesen Stufen ist mechanisch, sondern sie alle werden von Menschen 

durchgeführt. Auf jeder Stufe werden Dokumente geschaffen. Das erste Dokument 

über das Ziel des Testens leitet alle Aktivitäten auf den restlichen Stufen. Danach 

werden noch Aufgaben, Bewertungskriterien und Anweisungen dokumentiert, sowie 

die Performanz der Kandidaten und ihre Bewertungen. (Luoma 2004, 4-7.) 

Huhta (2010) zählt folgende Schritte der hochwertigen Beurteilung mündlicher 

Sprachfertigkeit auf: 

 

 die Wahl der Ausgangspunkte und Planung (wer beurteilt wen und wozu; 

Sprachkenntnisauffassung) 

 die Auswahl der Beurteilungskriterien und das Erstellen von 

Bewertungsskalen 

 die Entwicklung der Aufgaben 

 das Benchmarking 

 die Schulung der Beurteiler 

 die Realisierung der Beurteilung 

 die Kontrolle der Ergebnisse, der Qualität und der Wirkungen der Beurteilung 

 das ständige Aktualisieren des Beurteilungssystems auf der Grundlage der 

Erfahrungen und Ergebnisse 

 

Die ersten drei Punkte von Huhta wurden in vorigen Absätzen zur Sprache gebracht. 

Beurteilungskriterien sind wichtig, weil sie viel mehr über das Sprachkönnen 

indizieren als eine bloße Note. Die Entscheidung über holistische/analytische 

Beurteilung muss man auch gleich am Anfang der Planung treffen. Die Entwicklung 

der Aufgaben soll zugleich und in Übereinstimmung mit der Auswahl der Kriterien 

gemacht werden. Vielleicht der häufigste Aufgabentyp ist ein Interview, wobei 

jeweils ein Kandidat auf einmal interviewt wird und der Interviewer gleichzeitig auch 

als Beurteiler und Bewerter fungiert. (Huhta 2010, 47.) Es ist nicht egal, wer 
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interviewt. In Firmen, die Sprachkenntnisse messen, ist die Ausbildung und 

Beobachtung der Interviewer ein wesentlicher Teil der Tätigkeiten. (Luoma 2004, 4.) 

Es ist auch problematisch, wie gut der Interviewer gleichzeitig Aufmerksamkeit auf 

die Beurteilungskriterien richten kann. Besser wäre, wenn ein anderer Beobachter in 

der Testsituation anwesend wäre.
3
 Ein anderes Beispiel für interaktive Aufgaben sind 

verschiedene Rollenspiele. Auch Monologe werden oft für die Beurteilung der 

mündlichen Sprachfertigkeit verwendet. Der Kandidat erzählt z.B. über ein gegebenes 

Thema oder über ein Bild. Außerdem gibt es verschiedene Aufgaben, die im 

Sprachlabor durchgeführt werden. Da macht der Kandidat Sprechaufgaben nach den 

Anweisungen, die er vom Band hört, die Leistung wird aufgenommen und nachher 

abgehört und beurteilt. (Huhta 2010, 48.) Im Absatz 4.3.4. wird ein weiter 

entwickeltes Beispiel dafür, eine Computersimulation, vorgestellt. Die 

Aufgabentypen, die beim Testen der mündlichen Fertigkeit gebraucht werden, werden 

meistens auch im Unterricht verwendet.  

Mit dem Begriff Benchmarking meint Huhta die Entwicklung von 

„Beispielantworten“ von verschiedenen Niveaus. Sie werden als Maßstäbe gebraucht, 

weil keine Niveaubeschreibung völlig eindeutig sein kann. Benchmarks werden von 

mehreren, erfahrenen Beurteilern gewählt, um die verschiedenen Niveaus zu  

veranschaulichen und dadurch die Zuverlässigkeit der Beurteilung zu verbessern. Sie 

werden sowohl für die Schulung der Lehrer als auch für die Beurteilung selbst 

verwendet. (Huhta 2010, 70.) Im Zusammenhang mit den Abiturprüfungen werden 

ähnliche Benchmarks den Lehrern zugeschickt, um die Bewertung der offenen Fragen 

zu erleichtern. 

Mündliche Fertigkeiten werden fast immer mit Hilfe der Beurteilungsskalen und 

Niveaubeschreibungen beurteilt. Kriteriumsbezogene Beurteilung (siehe dazu auch 

Kapitel 4.1.) hat sich in den letzten Jahrzehnten in allen Beurteilungssituationen 

durchgesetzt, was mit der zugenommenen Verwendung vom GER zu tun hat. (Huhta 

2010, 53.) Für die mündlichen Sprachfertigkeiten ist es leichter, kriteriumsbezogene 

Tests auszuarbeiten, als z.B. über das Hör- oder Leseverständnis. Bei der 

kriteriumsbezogenen Beurteilung werden die Kandidaten nicht miteinander 

verglichen, sondern ihre Leistungen werden mit den Kriterienbeschreibungen 

verglichen, was in den meisten Fällen sinnvoll ist. Dadurch weiß man im Vergleich zu 

der normorientierten Bewertung viel genauer, was die Note oder das Leistungsniveau 

wirklich bedeutet. 

Bemerkenswert ist, dass die Beurteilung der mündlichen Fertigkeiten kontinuierlich 

sein soll. Wenn zu jedem Kurs ein mündlicher Test oder eine andere beurteilte 

mündliche Leistung gehört, wird die Beurteilung selbstverständlich, alltäglich und 

dadurch auch nicht so beängstigend. Das Kontinuum gehört auch zur authentischen 

Beurteilung, die möglichst reale, natürliche Kommunikationssituationen und  -formen 

widerspiegelt und in Bezug auf Lernen sinnvolle Tätigkeiten betrifft. Nach den 

Prinzipien der authentischen Beurteilung soll Beurteilung ein wesentlicher Teil des 

Unterrichts sein. Die Beurteilung sollte sowohl die Lernergebnisse als auch den 

                                                 
3
 Genauer zum Verfahren von Interview-Aufgaben in den Absätzen 4.3.1. und 5.2.2. 
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Lernprozess betreffen und die Kommunikativität betonen. Der Lernende wird 

während des Beurteilungsprozesses als Individuum betrachtet, und seine Leistungen 

werden mit den Zielen und seinen früheren Leistungen verglichen, nicht mit den 

Leistungen von anderen Lernenden. Darüber hinaus soll die Beurteilung 

selbstständiges Lernen unterstützen. Durch die Beurteilung werden die 

Selbstbeurteilung und das kritische Denken des Lernenden unterstützt und der Lerner 

wird auf kooperative Arbeit angespornt. (Kohonen 1998, 37-39.) 

Schließlich haben die persönlichen Zustände der Kandidaten wie der 

Gesundheitszustand, die psychische Lage oder die Aufgewecktheit natürlich Einfluss 

auf ihre Leistung und damit auf das Ergebnis. Darüber hinaus haben recht viele 

Lernende Prüfungsangst insbesondere beim Testen der mündlichen Sprachfertigkeit, 

was das Ergebnis bedeutend beeinflussen kann. Diese Faktoren können zwar nicht 

vom Testentwerfer kontrolliert werden, aber sind besonders bei allen großen 

Prüfungen zu erkennen. Ihre Bedeutung kann ebenfalls durch die kontinuierliche 

Beurteilung minimiert werden. 

 

4.3. Verschiedene Beurteilungs- und Testformen 

 

In diesem Kapitel werden einige Beurteilungsformen der mündlichen Sprachfertigkeit 

vorgestellt. Die zwei ersten sind sozusagen offizielle Testformen, die in einer Satzung 

vorgeschrieben sind. Das Portfolio ist einbezogen worden, weil es auf dem 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen basiert und sehr vielseitig benutzt 

werden kann. Es ist auch ein Beispiel für authentische Beurteilung, wozu u.a. die 

Aspekte Kontinuität, Betrachtung des Lernenden als Individuum und Entwicklung der 

Reflexion und Selbstbeurteilung gehören. Als vierte Beurteilungsform wird ein relativ 

neuer Test, die LangPerform-Computersimulation vorgestellt. Diese Simulation ist ein 

Teil meiner Untersuchung und wird auch aus diesem Grund hier bekannt gemacht. 

Alle vier Beurteilungsformen beinhalten verschiedene Aufgaben wie Interview, 

Monolog, Vorlesen usw. 

 

4.3.1. Allgemeine freiwillige Tests und die Tests für die neuen 

mündlichen Kurse des Zentralamtes für Unterrichtswesen 

 

Zwischen den Jahren 1990-1992 hat das Ministerium für Bildung eine Erprobung des 

Unterrichts und der Beurteilung der mündlichen Sprachfertigkeit in vier kommunalen 

Schulen der gymnasialen Oberstufe und in allen Normalschulen (staatliche Schulen, 

in denen Lehrerauszubildende ihr Praktikum leisten) ausgeführt. Nach der Erprobung 

wurde kein Test der mündlichen Sprachkompetenz in die Sprachprüfungen des 

Abiturs integriert. Stattdessen hat die Entwicklungsarbeitsgruppe des Abiturs 

vorgeschlagen, dass das Zentralamt für Unterrichtswesen mündliche Sprachtests für 

die Endphase der gymnasialen Oberstufe anfertigen und Fortbildung für 
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Sprachenlehrer organisieren sollte. Seitdem sind mündliche Tests für das Englische, 

Spanische, Italienische, Französische, Schwedische, Deutsche und Russische 

angefertigt worden. Allerdings hat zumindest im Deutschen nicht jedes Jahr ein neuer 

Test zur Verfügung gestanden. Als Grund hat das Zentralamt für Unterrichtswesen 

mitgeteilt, dass so wenige Exemplare im vorangehenden Jahr bestellt worden waren. 

Der mündliche Sprachtest des Zentralamtes für Unterrichtswesen dauert 15 bis 20 

Minuten und wird mit einem Partner abgelegt. Vor dem Test hat der Kandidat 20 

Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Die Paare können vom Lehrer gebildet werden oder 

die Schüler können selbst ihre Partner auswählen. Die Partner sollten sprachlich auf 

möglichst gleichem Niveau sein. Meistens besteht der Test aus fünf Teilen: 

Aufwärmungsteil, Leseaufgabe, Textproduktion in der Zielsprache, Situationsaufgabe 

und Beenden des Testes. Die Tests für A- und B-Lehrgänge sind unterschiedlich 

zusammengestellt. 

Die Aufwärmung bedeutet leichtes Plaudern am Anfang, geleitet vom Lehrer und mit 

der Absicht, eine lockere Stimmung zu schaffen. Bei der Leseaufgabe haben beide 

Schüler ihren eigenen Text. Nach dem Vorlesen stellt der Lehrer Fragen zu dem Text 

und zum Thema des Textes und diskutiert darüber mit dem Schüler. 

Textproduktionsaufgaben sind unterschiedlich: a) In der Vorbereitungszeit hat der 

Schüler einen finnischen (oder schwedischen bei schwedischsprachigen Schülern) 

Text gelesen und erzählt in der Testsituation die Geschichte mit eigenen Worten in 

der Zielsprache. b) Der Schüler erzählt mit Hilfe von Bildern über ein bestimmtes 

Thema. Die Situationsaufgabe besteht in einem Gespräch oder einer Debatte mit dem 

Partner über ein Thema, das schon im Vorbereitungsraum zu sehen gewesen ist. In 

den Tests für den A-Lehrgang sind die Gespräche weniger gesteuert als in denen für 

den kurzen Lehrgang. 

Es ist wünschenswert, dass in der Testsituation zwei Lehrer anwesend sind, einer als 

Interviewer und der andere als Beobachter. (Vgl. Yli-Renko 1989, 18.) Die 

Testsituationen werden aufgenommen. Eine Vorbewertung ist gleich nach der 

Leistung eines Schülerpaares empfehlenswert. Die Testleistungen werden auf der 

Kompetenzskala des GER bewertet und die Schüler bekommen sowohl ein finnisches 

als auch ein deutsches Zeugnis. 

Die Tests, die für die Bewertung der neuen mündlichen Kurse angefertigt werden, 

sind weitgehend mit den hier beschriebenen alten Tests ähnlich. In meiner 

Untersuchung haben die Schüler einen für den mündlichen Kurs angefertigten Test 

gemacht. Er wird genauer im Absatz 5.2.2. beschrieben. 

 

4.3.2. Allgemeine Sprachprüfung 

 

Ich werde die Allgemeine Sprachprüfung (suom. Yleinen kielitutkinto, YKI) hier 

vorstellen, weil die Arbeitsgruppe des Ministeriums für Bildung und Kultur (siehe 

Absatz 2.2.2.) auch diese Testform überlegt hatte. Allerdings konzentriere ich mich 

nur auf den mündlichen Teil des Testes. 
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Allgemeine Sprachprüfungen sind an Erwachsene gerichtete 

Sprachkenntnisprüfungen. Sie messen Sprachkenntnisse in solchen praktischen 

Situationen, in denen ein Erwachsener eine fremde Sprache in Finnland oder im 

Ausland sprechen, hören, schreiben oder lesen muss. Die Prüfung kann in folgenden 

Sprachen absolviert werden: Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, 

Schwedisch, Samisch, Deutsch, Finnisch, Russisch. Alle Tests der Sprachprüfungen 

beinhalten fünf Teile: Textverständnis, Schreiben, Strukturen und Wortschatz, 

Hörverständnis und Sprechen. (Yleisten kielitutkintojen perusteet 2002.) Es geht also 

um analytische Beurteilung. 

In den Allgemeinen Sprachprüfungen beruhen die Kenntnisse auf einer 6-gliedrigen 

Skala, die den Kompetenzskalen des GER entspricht. Der Lerner kann selber seine 

Ziele nach der Skala setzen. Die Skala besteht aus Basisstufe (Niveaus 1 und 2), 

Mittelstufe (Niveaus 3 und 4) und Oberstufe (Niveaus 5 und 6). (ebd.) 

Das Sprechen wird auf der Basis- und Mittelstufe durch Sprachlaboraufgaben 

gemessen. In den Aufgaben antwortet der Testteilnehmer auf Fragen, nimmt an 

simulierten Gesprächen teil, reagiert angemessen in beschriebenen sozialen 

Situationen oder erzählt über ein gegebenes Thema. Die Gespräche werden 

aufgenommen. In der Oberstufe beinhaltet der Sprechtest außer dem Sprachlabortest 

auch entweder ein Interview oder ein Gespräch mit einem Partner. Diese werden für 

die Beurteilung auf Video aufgenommen. (ebd.) 

Für das Leisten der Allgemeinen Sprachprüfung wird ein Zeugnis gegeben. Aus dem 

Zeugnis gehen das allgemeine Niveau des Teilnehmers und die Niveaus der 

Teilbereiche Hörverständnis, Textverständnis, Sprechen, Schreiben, Struktur und 

Wortschatz gesondert hervor. (ebd.) 

Die Arbeitsgruppe des Ministeriums für Bildung und Kultur hat auch einen 

mündlichen Test in dieser Form überlegt. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es 

nicht möglich ist, diese Form des Testens zu den Abiturprüfungen der Fremdsprachen 

anzuschließen, da es in vielen Schulen keine Sprachlabore gibt und weil die 

Interviews oder Gespräche zu kompliziert zu realisieren wären. (Lskam, 34.)  

 

4.3.3. Sprachenportfolio 

 

Ein Sprachenportfolio ist eine Sammlung von unterschiedlichen Beispielen 

persönlicher Arbeiten, Selbstbeurteilungen, Zertifikate, usw. Es kann immer wieder 

ergänzt und aktualisiert werden, um die Mehrsprachigkeit, die Kompetenzen in 

verschiedenen Sprachen, das Sprachenlernen, die Sprachenkontakte oder die 

interkulturellen Kontakte des Sprachenlernenden transparent und vergleichbar zu 

dokumentieren. Im Schulunterricht kann das Sprachenportfolio zum Beispiel eine 

Mappe, ein Album, ein Datei auf CD oder USB-Stick oder anderer Datenträger sein. 

Es kann eine Leistungsmappe eines Kurses sein, in der die besten Arbeiten des 

Lernenden gesammelt worden sind. Es kann aber auch eine Entwicklungsmappe sein, 

die die Entwicklung des Lernenden als Sprachenlerner beschreibt. In das Portfolio 
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können natürlich alle außerschulischen Sprachlernerfahrungen, wie z.B. Sprachkurse, 

Besuche bei zielsprachigen Bekannten usw. dokumentiert werden. Das Portfolio ist 

aber keine bloße Aufgabensammlung, sondern beinhaltet auch persönliche Lernziele, 

Reflexionen über den eigenen Lernfortschritt und Überlegungen dazu, warum gerade 

die gewählten Arbeiten im Portfolio sind. (Kara 2007, 38.) 

Das europäische Portfolio der Sprachen (EPS) ist ein Projekt des Europarates. Es gibt 

zahlreiche Fassungen von EPS für unterschiedliche Altersgruppen, Länder und 

Regionen. Das EPS orientiert sich an dem Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen und erfüllt zwei Aufgaben im Bereich des Fremdsprachenlernens: Es 

ist sowohl ein Lernbegleiter als auch ein Informationsinstrument. Es stellt eine Reihe 

von Arbeitsblättern und Formularen zur Verfügung und gibt Anregungen und 

Hinweise, die bei dem Sprachenlernen helfen und dazu motivieren sollen, vielleicht 

eine neue Sprache zu lernen und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Die 

Materialien sollen auch bei der Erstellung der Dokumentation der sprachlichen und 

interkulturellen Lern- und Kommunikationserfahrungen der Lernenden unterstützen. 

(Kara 2007, 40.) Das EPS bietet eine Form für die Anerkennung und Dokumentation 

von Sprachkenntnissen, die in unterschiedlichen Umständen erworben sind und von 

unterschiedlich hohem Niveau sind. Damit wird auch das Ziel der Plurilingualismus 

gefördert. (GERF, 24.) Das EPS ist eine Gesamtheit, die aus drei Teilen besteht: 

Sprachenpass, Sprachbiografie und Dossier. Der Sprachenpass gibt Informationen 

über die aktuellen Sprachkompetenzen und über die Sprachlernerfahrungen und 

interkulturellen Erfahrungen des Passinhabers. Zur Sprachbiografie wird die 

Geschichte des Sprachenlernens und der interkulturellen Erfahrungen dokumentiert. 

Sie hilft auch bei der Reflexion und Planung des Lernens. Das Dossier ist die 

eigentliche Sammlung von Arbeiten, die zeigen sollen, was jemand mit seinen 

Sprachkenntnissen getan hat und tun kann. Diese Dokumente können geschriebene 

Texte, Ton- und Videoaufnahmen, Internetauftritte, Dokumentationen von Projekten 

usw. sein. (Kohonen 2005, 13.) Allen verschiedenen Fassungen von EPS ist 

gemeinsam, dass die Kompetenzbeschreibungen und Einstufung gemäß der 

Referenzniveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens gemacht werden. 

(Kara 2007, 39.) 

Hannele Kara hat Portfolios in ihrer Arbeit als Sprachenlehrerin schon lange benutzt 

und untersucht. In ihrer Dissertation schreibt sie über das Portfolio als 

Evaluationsmittel der mündlichen Kommunikation. Ein großer Vorteil des Portfolios 

ist, dass es gleichzeitig sowohl zu Übungs- als auch Evaluationszwecken dienen kann. 

Im Gegensatz zur traditionellen, normorientierten Benotung, zeigt das Portfolio, was 

der Lernende mit seiner Fremdsprache alles tun kann und wie er sich in seinem 

Sprachenlernen entwickelt hat. In der Portfolioarbeit wird die Fähigkeit des 

Lernenden auf dem jeweiligen Gebiet bewertet, unabhängig davon, wozu die anderen 

Lernenden fähig sind. Darüber hinaus kann der Lernende auch selbst seine 

Lernergebnisse beurteilen. Dabei können die Bewertungskriterien des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens benutzt werden. (Kara 2007, 38.) 

Die Portfolioarbeit ermöglicht es Kindern und Erwachsenen unterschiedlichen Alters, 

ihre Lernleistungen und ihren Lernstand altersgerecht einzuschätzen und zu 
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dokumentieren. Durch das Portfoliolernen wird die Selbstbewertungsfähigkeit und 

Lernerautonomie verstärkt. Ein Sprachenportfolio scheint eine sehr effektive Arbeits- 

und Beurteilungsform zu sein. Kara spricht sich für zweierlei Beurteilung der 

mündlichen Kommunikation in der gymnasialen Oberstufe aus: Portfoliobeurteilung 

als kontinuierliche Evaluation während der Kurse und eine mündliche Abiturprüfung 

in der Endphase der Schulzeit. (Kara 2007, 74.) Die Portfolios eignen sich natürlich 

genauso gut für Beurteilung aller Teilbereiche der Sprachkenntnisse. Es wäre zu 

überlegen, ob es sinnvoll wäre, dass während der gymnasialen Oberstufe ein 

Sprachenportfolio in der Form von EPS in jeder Fremdsprache verarbeitet würde. 

Eine solche Urkunde würde dem Schüler auch im Arbeitsleben nutzen. 

 

4.3.4. LangPerform-Computersimulation 

 

Das LangPerform ist ein Konzept, das sich sowohl für das Üben als auch für die 

Überprüfung kommunikativer Sprachlernprogression eignet. Eine LangPerform-

Computersimulation ist wie ein Film, in dem der Sprachenlernende „mitspielt“. Sie 

besteht aus unterschiedlich vielen Teilen. Mögliche Aufgaben sind z.B. Aufwärmung, 

Vorlesen, Referieren eines Textes, Gespräch, Erzählen über ein Bild, 

situationsbedingtes Reagieren und Monolog. Die Aufgabeninhalte und Teststrukturen 

der LangPerform-Simulationen können für jede Situation nach dem Zweck und nach 

der Zielgruppe geplant und realisiert werden. Jeder „Film“ hat eine 

Rahmengeschichte, die den Kandidaten durch verschiedene Situationen führt. Im 

Programm wird nach möglichst wirklichkeitsnahen und alltäglichen Situationen 

gestrebt. Der Leistende bekommt Anweisungen durch drei Kanäle: Ein Moderator 

gibt dem Leistenden mündliche Angaben über die nächstfolgenden Situationen im 

Laufe des Programms. Es gibt ein Kästchen für Aufgabenformulierungen oben am 

Bildschirm. Dazu gibt es noch ein Notizzettelchen an der Seite, auf das 

Hilfestellungen und Tipps wie Wortschatzhilfen zur Ausführung der Aufgabe stehen. 

Die Leistungen werden auf dem Computer gespeichert. LangPerform hat einen 

eigenen Server, durch den z.B. der Lehrer auch zu Hause die Leistungen seiner 

Schüler anhören und beurteilen kann. Später soll es auch möglich werden, 

Simulationen auch von zu Hause zu leisten. Sowohl Selbst- als auch 

Fremdbeurteilungen der LangPerform-Simulationen werden auf der Kompetenzskala 

des GER gemacht. (Haataja 2010, 3. Kapitel.) 

Vor dem Einsatz der LangPerform-Simulation werden die Leistenden mündlich in den 

Umgang mit der Simulation eingeführt. Am Anfang der Simulation wird ein 

Spracherwerbsprofil erstellt. Dieses Profil beinhaltet Fragen zum 

Spracherwerbsbiografie, zur schulischen Vermittlung der jeweiligen Zielsprache und 

globale Eigeneinschätzungen derzeitiger Sprachfertigkeiten. Für die 

Eigeneinschätzungen und Selbstbewertungen gibt es in dem Programm ein digitales 

Instrument. Die Leistenden können Kurzbeschreibungen der GER-Kompetenzstufen 

per Mausklick sehen. Nach der Simulation kann der Leistende seine Leistung in 

Stücken anhören und bewerten. Genauso kann der Lehrer oder sonstige 
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Fremdbeurteiler die Leistungen anhören und beurteilen. Zum Programm gehört dazu 

noch ein digitales Feedback-Formular. (ebd.) 

Mit Hilfe der LangPerform-Simulationen kann allerdings genauso gut die formal-

strukturelle Sprachbeherrschung trainiert und überprüft werden wie die 

kommunikativ-funktionalen Sprachfertigkeiten. Die hier beschriebenen Eigenschaften 

des LangPerform-Konzeptes sind nicht seine endgültigen Strukturen oder Grenzen, 

sondern das Konzept steht unter ständiger Entwicklung. Über den Hintergrund und 

die Entwicklung der LangPerform-Simulation wird im Kapitel 5.2. berichtet. 

 

5. Der Test des Zentralamtes für 

Unterrichtswesen und die LangPerform-

Computersimulation in der Praxis 

 

In diesem Kapitel gehe ich auf meine empirische Untersuchung ein. Erstens erkläre 

ich das Ziel meiner Untersuchung im Unterkapitel 5.1. In der Untersuchung werden 

zwei verschiedene Testtypen für das Testen mündlicher Sprachfertigkeit im 

Deutschen betrachtet: der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen für den neuen 

mündlichen Kurs und die LangPerform-Computersimulation. Die beiden Testformen 

wurden im Kapitel 4.3. vorgestellt. Die Computersimulation LangPerform ist ein 

relativ neues Konzept. Im zweiten Unterkapitel dieses Kapitels wird über ihren 

Hintergrund und ihre Entwicklung referiert. 

Im Unterkapitel 5.3. stelle ich erstens die Untersuchungsgruppe vor. Die Schüler 

haben einen Fragebogen über ihr Sprachlernen ausgefüllt. (Anhang 3) Diese 

Informationen wurden teilweise schon im Kapitel 3 behandelt. In diesem Kapitel wird 

darauf eingegangen, wie lange, wie und wo die Schüler Deutsch, vor allem Deutsch 

zu sprechen, gelernt haben. In den Unterkapiteln 5.3.1. und 5.3.2. wird der Testverlauf 

der beiden Tests beschrieben. 

Im Unterkapitel 5.4. handelt es sich um die Ergebnisse der Untersuchung. Erstens 

werden die Eigenschaften und Forderungen der Testtypen miteinander verglichen. Im 

nächsten Kapitel werden die Schüleransichten über die Testtypen behandelt. Danach 

wird über Ansichten von anderen Benutzern der Computersimulation berichtet und 

am Ende wird auf die Testresultate und Selbstbewertungen der Schüler eingegangen. 

 

5.1. Was will ich herausfinden? 

 

Die Schüler von meiner Untersuchungsgruppe haben zuerst eine LangPerform-

Computersimulation gemacht und in der darauffolgenden Woche den mündlichen 

Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen als Kursprüfung des mündlichen Kurses 

absolviert. Die Testteilnehmer haben jeweils nach dem Test mit Hilfe von vier Fragen 
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den Test und die Testsituation beurteilt (Anhänge 1 und 2). Nach dem zweiten Test 

haben sie noch einen Fragebogen zu ihrem Deutschlernen (Anhang 3) ausgefüllt. In 

dem Fragebogen standen Fragen dazu, wie lange und mit welchen Methoden sie 

Deutsch zu sprechen gelernt haben und was für Übungen ihrer Meinung nach die 

mündliche Fertigkeit effizient entwickeln. Am Ende des Blattes wurde noch um eine 

Selbstbewertung ihrer mündlichen Fertigkeit im Deutschen gebeten. Dafür hatte ich 

für sie die Referenzniveaus des GER auf der Rückseite kopiert. 

Ich möchte herausfinden, wie Schüler der gymnasialen Oberstufe die zwei 

verschiedenen Tests der mündlichen Sprachfertigkeit beurteilen; wie sie die 

Testsituation finden und welche Vor- und Nachteile diese Tests ihrer Meinung nach 

haben. Außerdem frage ich, ob ein mündlicher Test zu den 

Fremdsprachenabiturprüfungen hinzugefügt werden soll und was für ein Test gut 

wäre. 

Einen Überblick werde ich auch auf die Testresultate von den zwei Tests geben, die 

die Schüler geleistet haben. Ich werde betrachten, ob die Testresultate einzelner 

Schüler untereinander korrelieren. Wenn auch noch die Selbstbewertung betrachtet 

wird, kann daraus vielleicht etwas über die Reliabilität der Tests geschlossen werden. 

Allerdings ist die Untersuchungsgruppe sehr klein und daher können die Ergebnisse 

der Untersuchung nicht verallgemeinert werden.  

Aufgrund der Hintergrundinformationen, der Schülermeinungen, des Vergleichs der 

Testresultate und der Selbstbewertungen will ich überlegen, ob sich eine 

Computersimulation als Teil der finnischen Abiturprüfung von Fremdsprachen eignen 

würde. Darüber hinaus möchte ich erörtern, ob und wie die ganze finnische 

Abiturprüfung der Fremdsprachen reformiert werden sollte. 

 

5.2. Hintergrund und Entwicklung des LangPerform-

Konzeptes 

 

Hinter der Entwicklung des LangPerform-Konzeptes stehen vor allem die 

Entwicklungslinien der europäischen Sprachbildungspolitik in den letzten Jahren. Der 

Europarat will die Mehrsprachigkeit in Europa bewahren und stärken. Die Ziele der 

Arbeit des Europarats wurden im Kapitel 3.1. zusammengefasst. Die Realisierung 

dieses Vorhabens setzt voraus, dass neue Mittel und Verfahren für den 

Sprachunterricht entwickelt und angenommen werden. Fächerübergreifender 

Unterricht, in dem Sprach- und Fachlernen integriert werden, setzt sich immer mehr 

durch. Auch das Interesse an computermedialen Hilfsmitteln im schulischen 

Fremdsprachenunterricht hat parallel zu der raschen Entwicklung der 

Informationstechnologien enorm zugenommen. (Haataja 2010, 1. Kapitel.) Außer 

diesen gesamteuropäischen Entwicklungen liegen Untersuchungs- und 

Bildungserfahrungen auf dem Gebiet des CLIL-Unterrichts
4
 der Entstehung vom 

                                                 
4
 CLIL steht für Content and Language Integrated Learning, integriertes Sprachen- und Fachlernen. 
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Konzept LangPerform zugrunde. Der individuelle Bedarf an einer 

Computersimulation als Überprüfung- und Auswertungsmittel der kommunikativen 

Sprachfertigkeiten trat im Zusammenhang einer Dissertationsstudie auf, in der die 

mündlichen Fertigkeiten von 200 Schülern getestet und beurteilt wurden. Als 

gleichzeitig die Adaptierung des GER und Erprobung des ESP in Finnland und in 

Europa stattfanden, erwies sich die Entwicklung von neuen Technologieanwendungen 

zu diesem Zweck als äußerst aktuell und relevant. (Haataja 2010, 2. Kapitel.) 

Bei der Entwicklung des LangPerform-Konzeptes ist wesentlich gewesen, dass bei 

der Beurteilung von Sprachfertigkeiten die sprachliche Performanz in einer möglichst 

realistischen Situation das wichtigste Kriterium ist. Von Anfang an ist klar gewesen, 

dass vor jeder Leistung eines LangPerform-Programmes ein detailliertes 

Spracherwerbsprofil der Teilnehmenden gemacht werden sollte. Dabei wird nicht nur 

über die Kenntnisse der jeweiligen Zielsprache, sondern über das ganze 

Sprachenrepertoire des Lernenden berichtet. Wichtig ist auch, dass die in 

unterschiedlichen Kontexten erworbenen Sprachkenntnisse durch die 

Simulationsperformanz erkannt werden können und dass sie auch im Sprachprofil 

vorkommen. Ein weiterer Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Konzeptes ist 

gewesen, dass die Situationen für den Leistenden angenehm und möglichst wenig 

testmäßig sein sollten. Stattdessen wollte man ein Gefühl einer richtigen 

Kommunikationssituation, die im Alltag vorkommen kann, erschaffen. Darüber 

hinaus ist nach den Prinzipien des ESP und GER in jedem Testkontext eine 

Selbstbeurteilung erforderlich. Auch im LangPerform sollten die Teilnehmenden nach 

der Simulation die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Leistungen abzuhören und auf 

der Grundlage des GER auszuwerten. (Haataja 2010, 3. Kapitel.) 

Der erste Prototyp für Deutsch wurde im Jahre 2006 produziert und ausprobiert. Das 

Konzept ist auch in Spanien und in Rumänien erprobt worden. Die ersten 

Simulationen wurden schon in einem frühen Stadium erprobt und wurden sehr positiv 

aufgenommen und zur Weiterentwicklung erhielt man viele wichtige Impulse. 

Momentan sind die finnischen Bedürfnisse der Schwerpunkt der Weiterentwicklung 

des Konzeptes, und zwar das Testen und Beurteilen der mündlichen Fertigkeiten in 

der gymnasialen Oberstufe. Kürzlich ist ein LangPerform-Server in Gebrauch 

genommen worden, auf dem die Leistungen und Sprachenlernerprofile gespeichert 

werden können. Auf dem Server können die Lernenden eine Art Portfolio sammeln, 

in dem Sprachprofile und Leistungen über längere Zeit und von verschiedenen 

Sprachen gespeichert werden. Durch den Server können Simulationen auch z.B. von 

zu Hause aus gemacht und/oder beurteilt werden. Der Lehrer erfährt dann auch von 

dem Leistenden nicht nur die bloße Leistung, sondern auch weitere Informationen wie 

sein Sprachprofil und seine Entwicklung im Sprachenlernen. 

Außer den schulischen Anwendungen sind Projekte in der Lehrerfortbildung und in 

beruflichen Zusammenhängen im Gange.  
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5.3. Die Testgruppe und der Testverlauf 

 

Die Testgruppe bestand aus 20 Schülern der gymnasialen Oberstufe von Sammon 

keskuslukio in Tampere. Diese Gruppe hatte gerade an einem mündlichen Kurs 

teilgenommen und der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen war ihre 

Kursprüfung. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, ihre Note für den Kurs durch die 

Computersimulation LangPerform zu verbessern. Die Simulation konnte die Note auf 

keinen Fall senken, weil die Schüler diese Prüfungsform im Voraus nicht kannten. 

Neben diesen beiden Prüfungen hatten auch die Leistungen während des Kurses 

wesentlich Einfluss auf die Note. Zuerst wurde die Simulation durchgeführt und in 

der nächsten Woche der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen. 

Alle Schüler dieser Gruppe lernten Deutsch als A-Sprache. (siehe Kapitel 2.1. und 

Anhang 3) Acht von ihnen hatten in der 3. Klasse, zehn Schüler in der 5. Klasse und 

zwei schon im Kindergarten mit dem Deutschlernen angefangen. Außer in der Schule 

hatten 13 Schüler durch Reisen Deutsch zu sprechen gelernt. Sieben Personen 

meinten, dass sie durch Fernsehen und Filme lernen und fünf durch das Internet. Neun 

von den Schülern haben deutschsprachige Bekannte, was ihnen beim Deutschlernen 

geholfen hat. Zwei Schüler haben an einem Sprachkurs in einem deutschsprachigen 

Land teilgenommen. Außer diesen von mir gegebenen Alternativen wurde vier Mal 

Musikhören erwähnt. Zwei Schüler erzählten, dass sie eine Weile in Deutschland 

gewohnt hatten und acht andere berichteten, dass sie durch Schüleraustausch oder 

Hobby unterschiedlich lange Zeiten in deutschsprachigen Ländern verbracht hatten. 

Auf die offene Frage „Welche Faktoren haben Einfluss auf deine heutige mündliche 

Deutschfertigkeit gehabt?“ kamen natürlich sehr unterschiedliche Antworten. 

Diejenigen, die längere Zeiten in deutschsprachigen Ländern verbracht hatten, 

nannten diese Aufenthalte als wichtigen Faktor. Ebenfalls diejenigen, die 

deutschsprachige Freunde haben, beurteilten die Gespräche mit ihnen als wichtig für 

ihre mündliche Deutschfertigkeit. Die Schule in irgendeiner Form war in 14 

Antworten angegeben. In drei Fragebögen von diesen 14 war ein guter, mitreißender 

Lehrer oder guter Unterricht als Faktor erwähnt. Deutsche Filme, Fernsehserien und 

Musik wurden hier auch vereinzelt benannt. Einige Schüler erwähnten auch Faktoren, 

die negativ die Deutschkenntnisse beeinflussen. Solche waren zum Beispiel folgende: 

 Deutsch wird im Alltag nicht viel benutzt. 

 Ich habe in letzter Zeit Deutschland nicht besucht. 

 Ich habe wenige Deutschstunden in der Schule. 

Außerdem haben drei Schüler geschrieben, dass sie erst in der gymnasialen Oberstufe 

gelernt haben Deutsch auszusprechen und dass in der Gemeinschaftsschule 

Aussprache oder überhaupt das Sprechen kaum berücksichtigt wurden. 

Ich habe die Schüler auch gefragt, wie sie in der Schule gelernt haben, Deutsch zu 

sprechen. 14 von 20 hatten Texte aus dem Lehrbuch laut gelesen. 17 Schüler hatten 

mündliche Übungen des Übungsbuchs gemacht. Ebenfalls sagten 17, dass sie in den 

Deutschstunden auf Deutsch geantwortet haben. 18 Teilnehmer hatten wenigstens 
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einen mündlichen Vortrag gehalten und 16 hatten deutschsprachige Besucher in der 

Schule getroffen. Außer diesen fertig gegebenen Alternativen wurden folgende 

Lernformen genannt: mündlicher Kurs, Alias-Spiel, Rollenspiel, Spiele überhaupt und 

Gespräche mit dem Partner. 

Für effektive Übung der mündlichen Fertigkeit hielten die Schüler Deutsche Besucher 

(4), laut lesen (8), Alias-Spiel (2), Sprechübungen mit dem Partner (4), mit 

Muttersprachlern sprechen (3), mündliche Übungen mit bekannten Leuten in 

bekannter Umgebung (3), mündliche Übungen (3), Gespräche in einer Gruppe (4), 

möglichst authentische Situationen üben mit dem Partner (3), mündliche Vorträge (4), 

Ausspracheübungen (2), mündliche Übungen mit eigener Textproduktion (2), auf 

Deutsch antworten, Übungen für einen Test, A/B-Übungen (2), reagieren üben (2), 

vielseitigen Wortschatz üben, mehr als 1-2 Wochen in Deutschland verbringen, 

Deutsche Bücher lesen und Musik hören, Übungen im Übungsbuch. 

Diese Gruppe ist vielleicht engagierter als die Deutschlerner im Durchschnitt. Sie sind 

A-Sprachenlerner, einige sind schon im Kindergarten mit dem Deutschen bekannt 

geworden und viele stehen bzw. standen entweder durch die Schule oder in der 

Freizeit mit Deutschen in Kontakt. 

 

5.3.1. Die Computersimulation 

 

17 von den Schülern nahmen an der Computersimulation teil. Die Simulation fand in 

einem Computerraum statt. Die Computer waren dicht nebeneinander gestellt. Es 

wurde versucht, immer einen freien Platz zwischen den Schülern zu lassen aber bei 

allen gelang dies nicht, weil es nicht genug Plätze gab. 

Mehrere Schüler kamen verspätet in den Klassenraum. Dies führte dazu, dass sie die 

Anweisungen nicht gleichzeitig mit den anderen hören konnten, sondern sie mussten 

ihnen getrennt erklärt werden. Fast alle haben den Test trotzdem gleichzeitig 

angefangen. 

Ein Teil der Gruppe hat eine LangPerform-Simulation für die B-Sprache, andere für 

die A-Sprache gemacht. In dem Test für die A-Sprache ging es darum, dass der 

Leistende als Austauschstudent in Deutschland ist und verschiedene Situationen 

bewältigt. Der Test beinhaltete Teilaufgaben Vorstellung, Aufwärmung, Gespräch, 

Reagieren, Leseverständnis, Vorlesen und Monolog. Das Thema der Simulation für 

die B-Sprache war die Bewerbung um eine Au-Pair-Stelle in Deutschland und bestand 

aus folgenden Teilen: Aufwärmung, Vorlesen, Leseverständnisfragen, Gespräch, 

Reagieren und Monolog. 

Bald nach dem Beginn des Testes zeigte sich das Problem, dass vier Schüler den 

LangPerform-Film nicht ordentlich hören konnten, weil die Lautstärke auf ihren 

Computern zu leise gestellt war. Zwei von ihnen haben an einen anderen Computer 

gewechselt und den Test von vorn angefangen, die anderen zwei haben mit demselben 

weitergemacht, und später konnte die Stimme auch lauter gestellt werden. Aus diesen 
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Gründen konnte ich erwarten, dass der Test bei diesen Schülern nicht optimal 

gelaufen war. Außerdem hat dies auch die restliche Gruppe gestört. 

Es gab noch ein anderes technisches Problem. Die Kopfhörer, die zur Verfügung 

standen, konnten die Stimmen der anderen Schüler nicht dämmen. Im Klassenraum 

wurde ziemlich viel gesprochen (die Schüler brauchten Hilfe und haben am Anfang 

auch untereinander diskutiert), was die Leistung vieler Schüler störte, weil sie das 

alles durch die Kopfhörer hören konnten. Als die technischen Probleme gelöst waren, 

konzentrierten sich die meisten Schüler intensiv auf den Test. Die gestellten Fragen 

betrafen hauptsächlich technische Umstände, z.B. ob man eine Frage neu hören 

könnte, weil die Stimme zu leise war, oder ob man die Antwortzeit verkürzen könnte. 

Am Ende des Testes haben die Schüler unterschiedlich lange die Selbstbewertung der 

Simulation ausgefüllt. Sowohl die Leistungen als auch die Selbstbewertungen wurden 

gespeichert. Am Ende der Stunde haben die Schüler meinen Fragebogen (Anhang 1) 

ausgefüllt. 

 

5.3.2. Der mündliche Test vom  Zentralamt für Unterrichtswesen 

 

An diesem Test haben alle 20 Schüler teilgenommen. Er war auch die offizielle 

Kursprüfung ihres mündlichen Kurses. Sie hatten in der letzten Unterrichtsstunde mit 

einem ähnlichen Test geübt. Die Schüler hatten selber ihre Partner gewählt. Ihre 

Lehrerin hat mir mitgeteilt, dass alle Partner nicht unbedingt auf demselben Niveau 

waren. Ich habe die Leistungen von zwei Paaren beobachtet. Leider konnte ich nicht 

alle ansehen, weil die Schüler jeweils nach ihrer Leistung zu mir kamen, um die 

Fragebogen auszufüllen. Bei den Leistungen, die ich beobachten konnte, waren die 

Partner deutlich gewohnt, miteinander zu sprechen und konnten einander bei den 

Gesprächen unterstützen. Die beiden Lehrerinnen konnten auch sehr gut die 

Stimmung auflockern, was viele Schüler in ihren Antworten auch erwähnten (vgl. 

Yli-Renko 1989, 20). 

Der erste Teil in diesem Test bestand darin, einen Text laut zu lesen. Die Schüler 

hatten im Vorbereitungsraum einen Text bekommen und lasen ihn in der Testsituation 

laut. Danach stellten sie ihrem Partner ungefähr zwei Fragen zum Thema des Textes. 

Wenn zum Beispiel das Thema des gelesenen Textes ‚Traumberuf‟ war, lauteten die 

gegebenen Fragen „Hast du einen Traumberuf? Was für Pläne hast du für die 

Zukunft?“ und „Hast du auch so ein Interesse für etwas wie Peer? Wofür interessierst 

du dich am meisten?“. Die beiden Schüler hatten verschiedene Texte und sie haben 

den ersten Teil nacheinander gemacht. 

Im zweiten Teil des Testes gab es einen finnischen Text zum Beispiel über 

Führerscheine. Die Schüler hatten die Aufgabe, diesen Text auf Deutsch zu referieren 

und wieder dem Partner Fragen zum Thema zu stellen. Die Aufgabenform war also 

Monolog. Die Fragen waren auch hier vorgegeben und der zweite Teil wurde in 

derselben Reihenfolge durchgeführt wie der erste. 
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Der dritte Teil war ein Gespräch mit dem Partner über ein gegebenes Thema mit 

finnischen Hinweisen. Ein Thema war z.B. Winterurlaub in Österreich. Einer von den 

Getesteten hatte jeweils die Rolle des Skitouristen in Österreich und der andere sollte 

einen Mitarbeiter eines österreichischen Hotels spielen. Die Themen der einzelnen 

Repliken und Hinweise dafür waren auf Finnisch gegeben. 

Um sich auf alle diese Teile vorzubereiten, hatten die Schüler etwa 20 Minuten Zeit 

im Vorbereitungsraum. Zur Verfügung haben sie die Aufgabenblätter, Stifte und 

Papier für Anmerkungen. Eine der beiden anwesenden Lehrerinnen holte sie zu der 

Testsituation, die auch ungefähr 20 Minuten dauerte. Der Testraum war in diesem Fall 

derselbe Computerraum, wo auch die Computersimulation gemacht wurde. Die 

Schüler saßen nebeneinander und die Lehrerin, die mehr mit den Schülern sprach, saß 

ihnen gegenüber. Die andere Lehrerin saß etwas weiter an einem Tisch. Sie 

diskutierte nur am Anfang mit den Schülern und konzentrierte sich danach mehr auf 

Beobachtung und Notizen. Diese Lehrerin kannte die Schüler auch nicht so gut, da sie 

den Schülern weniger Unterricht als die andere gab. Wenn ich im Raum war, saß ich 

weiter hinter den Schülern, so dass sie möglichst wenig von mir gestört würden. 

Die beiden Lehrerinnen haben nach jedem Paar ein kurzes Vorgespräch über die 

Bewertung der Leistungen gehalten, bevor das nächste Paar in den Raum geholt 

wurde. Am Ende haben sie dann noch zusammen die endgültigen Noten entschieden. 

 

5.4. Die Ergebnisse der Untersuchung 

 

In diesem Unterkapitel werde ich erstens die beiden erforschten Testtypen 

miteinander vergleichen. Ich versuche die von mir beobachteten Vor- und Nachteile 

beider Tests möglichst vielseitig zu behandeln und dabei auch die Aussicht zu 

beachten, dass einer von denen in die Abiturprüfung der Fremdsprachen integriert 

wird. 

Im zweiten Unterkapitel werden die Schülermeinungen über die beiden Testtypen 

vorgestellt und besprochen. Das LangPerform-Konzept ist schon recht weit erprobt 

worden. Über diese Versuche sind Benutzererfahrungen und -meinungen gesammelt 

worden. Im Jahr 2010 fand im Internet eine Lehrerfortbildung zur Beurteilung der 

mündlichen Kommunikation statt, bei der auch LangPerform-Simulationen vorgestellt 

und ausprobiert wurden. Die Teilnehmer haben Feedback und 

Weiterentwicklungsvorschläge gegeben. Basiert auf diesen zwei Quellen werde ich 

die Computersimulationen noch weiter behandeln. 

Im letzten Unterkapitel werden die Testergebnisse einiger Schüler in beiden Tests 

miteinander verglichen, um richtungsweisend herauszufinden, wie übereinstimmend 

die Ergebnisse sind. Dieser Vergleich beschränkt sich auf vier Schüler, weil ich nur 

diese Vier in der anderen Testsituation beobachten konnte. Die Selbstbewertungen 

aller Schüler werden ebenfalls mit den Testergebnissen verglichen. 
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5.4.1. Die Testtypen im Vergleich 

 

Ein klarer Vorteil der Computersimulation ist, dass sie für alle Kandidaten gleich ist. 

Wenn nur die technischen Umstände in Ordnung sind, ist die Testsituation für alle 

Teilnehmer gleich. (Vgl. Lskam, 26.) Natürlich muss von den im Absatz 4.2.3. 

erwähnten persönlichen Angelegenheiten abgesehen werden, aber sie sind in allen 

Testsituationen unvermeidbar. Leider ist die technische Ausstattung in den Schulen 

der gymnasialen Oberstufe noch auf sehr unterschiedlichen Niveaus, was schon jetzt 

Ungleichheit zwischen den Abiturienten im Zusammenhang von Hörverständnistests 

verursacht. 

Der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen hat vielleicht keine großen 

Ungleichheitsprobleme von technischer Art und Weise (abgesehen von möglichen 

Problemen mit der Aufnahme der Leistungen), aber die Testsituation kann sonst von 

Schule zur Schule sehr variieren. Der Lehrer und der Partner sind die auffallendsten 

Veränderlichen. Ob der Lehrer bekannt oder fremd ist, ob er eine lockere Stimmung 

in der Testsituation schaffen kann oder nicht, ob er ein positives Verhältnis mit dem 

Kandidaten hat oder nicht, welche Eigenschaften er in der Leistung des Kandidaten 

bewertet – wenigstens diese Sachen haben Einfluss auf das Ergebnis der Leistung. 

Der Test ist somit weniger objektiv als eine Computersimulation. Auch der Partner 

kann die Leistung entweder unterstützen oder beeinträchtigen, je nachdem ob er 

sprachlich auf ungefähr demselben oder ganz anderen Niveau steht. Außerdem ist es 

nicht unerheblich, ob die Partner z.B. Freunde sind, oder wie gut sie miteinander 

auskommen. Darüber hinaus können alle Kandidaten den Test nicht gleichzeitig 

machen, sondern einige müssen vielleicht schon frühmorgens anfangen, während 

andere erst nachmittags dran kommen. Das bildet auch einen Unterschied bei den 

Testverhältnissen. 

Ein Problem der Computersimulation ist zumindest auf dem heutigen 

Entwicklungsstand, dass die Kommunikationssituation nicht authentisch 

wechselseitig ist. Der Kandidat kann nicht nachfragen, die für eine Aufgabe 

angegebene Zeit kann zu lang oder zu kurz sein. Außerdem kann der Beurteiler die 

non-verbale Kommunikation des Kandidaten nicht sehen. Obwohl die Simulationen 

mit Hilfe von Hinweisen und Fragen so gebaut sind, dass ein einheitliches Gespräch 

entstehen kann, hat das, was der Kandidat sagt, letztendlich keinen Einfluss darauf, 

was als Nächstes passiert (vgl. Yli-Renko 1989, 25). Es ist aber zu beachten, dass das 

LangPerform-Konzept ständig weiterentwickelt wird und einige dieser Probleme 

vielleicht schon bald gelöst werden können. 

Der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen dagegen besteht u.a. aus einem 

interviewartigen Teil und aus Gesprächen mit dem Partner. Einerseits entspricht die 

Testsituation mehr einer authentischen Kommunikationssituation als die Aufgaben 

der Computersimulation. Andererseits sind die Gesprächspartner praktisch immer 

andere Finnen, während man in der Simulation nativen Sprechern begegnet. 

Wenn die beiden Tests als ein Teil der Abiturprüfung für Fremdsprachen erwägt 

werden, muss an die Bewertung der Leistungen gedacht werden. Die 
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Computersimulation würden alle Kandidaten gleichzeitig machen und die Leistungen 

würden aufgenommen. Somit wird sowohl der eigene Lehrer als auch der Zensor des 

Abiturausschusses genau dieselbe Leistung hören und beurteilen. Der Test des 

Zentralamtes für Unterrichtswesen wird genauso aufgenommen aber die erste, 

vorläufige Beurteilung wird aufgrund der gesehenen und gehörten Situation gemacht, 

bei dem auch die non-verbale Kommunikation mitwirkt. Davon kann der Zensor 

nichts wissen, wenn die Leistungen nicht auf Video aufgenommen werden, was 

wiederum eine weitere technische Anforderung wäre. Die Tatsache, dass der 

Ausgangspunkt für die beiden Beurteilungen nicht gleich ist, bildet eine 

Herausforderung. Sie ist problematisch, weil die Beurteilungen sich dadurch sogar 

sehr unterscheiden können. Andererseits könnte der Lehrer vielleicht z.B. seine 

Beurteilung schriftlich begründen und dadurch würde die non-verbale 

Kommunikation berücksichtigt, was die Beurteilung vielseitiger und fairer machen 

würde. 

 

5.4.2. Testergebnisse und Selbstbewertungen im Vergleich 

 

Die freiwilligen mündlichen Tests des Zentralamtes für Unterrichtswesen werden auf 

der Skala von GER bewertet. Die Tests für die neuen mündlichen Kurse sind jedoch 

auf der Skala 4-10 zu bewerten. Obwohl die Instruktion darauf beruht, dass die Kurse 

in der gymnasialen Oberstufe auf dieser Notenskala bewertet werden, halte ich sie für 

einen Schritt zurück. Den Test könnte man weiterhin auf der Skala von 

Referenzniveaus bewerten, weil die Gesamtnote des Kurses sowieso auch sonstige 

Leistungsnachweise während des Kurses beinhalten soll. 

Die Schüler meiner Untersuchung haben für den Test des Zentralamtes für 

Unterrichtswesen eine Note auf der Skala 4-10 bekommen. Darüber hinaus habe ich 

die Computersimulationsleistung von vier Schülern bewertet. Die Schüler haben auch 

selbst ihre mündliche Deutschfertigkeit auf der Referenzskala von GER beurteilt 

(Anhang 3). Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zu sehen. Bei den 

Selbstbewertungen bezieht sich das erste Niveau auf mündliche Interaktion und das 

zweite auf das Sprechen. 

 

 Selbstbewertung Der Test des ZfU LangPerform 

Schüler 1 B1/B1 7 A2 

Schüler 2 B1/B1 8  

Schüler 3 B1/B2 9 B2 

Schüler 4 B1/B1 8  

Schüler 5 C1/C1 10 C1 

Schüler 6 B1/B1 8  

Schüler 7 B1/B2 9  

Schüler 8 B2/B2 9  
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Schüler 9 B1/B1 9  

Schüler 10 C1/C1 9  

Schüler 11 B1/B1-B2 8  

Schüler 12 C1/B2 10  

Schüler 13 B1/B1 8  

Schüler 14 B1/B1 8  

Schüler 15 B2/B2 9  

Schüler 16 B1/B1 9  

Schüler 17 B1/B1 8 B1 

Schüler 18 B1/B1 8  

Schüler 19 B2/B1 8  

Schüler 20 B1/B1 9  

 

Auf Grund von Ergebnissen der so kleinen Gruppe kann man noch keine allgemeinen 

Schlussfolgerungen ziehen. Die Gruppe sieht auch ziemlich homogen zu sein, alle 

haben gute Noten bekommen, was den Vergleich auch schwieriger macht. Bei den 

vier Schülern, deren Simulationsleistungen ich beurteilt habe, haben die Noten in 

beiden Tests miteinander übereingestimmt. Es sieht jedoch so aus, dass die Schüler in 

dieser Gruppe nicht immer die gleiche Auffassung von ihrer mündlichen Fertigkeit 

haben, wie die Testbewertungen ihrer Lehrerinnen zeigen. Die meisten Schüler, die 

sich selbst als B1/B1 bewertet haben, haben im Test die Note 8 bekommen. Einige 

haben jedoch auch 9 als Note, und einer auch 7. Mit den Selbstbewertungen B1/B2, 

B2/B1 oder B2/B2 ist die Note meistens 9 geworden, manchmal aber auch 8. Auf dem 

C-Niveau sind die Noten 9 oder 10.  

Die Unterschiede liegen vermutlich u.a. daran, dass die Schüler ihre mündliche 

Fertigkeit beurteilt haben und die Lehrer die Leistung im Test. Falls der Schüler im 

Test Misserfolg hat, wie einige auch erwähnten, kann die Note niedriger sein als die 

Selbstbewertung. Bei einigen Schülern war die Situation andersrum; die Note ist klar 

höher als die Selbstbewertung. In diesen Fällen kann es sein, dass die Schüler sich 

selbst unterschätzt. 

 

5.4.3. Schüleransichten über die Testtypen 

 

Ein Ziel meiner Untersuchung war zu erforschen, welche Anschauungen und 

Gedanken die Schüler in meiner Untersuchungsgruppe über die zwei verschiedenen 

mündlichen Tests haben. Damit wollte ich potentiell neue Aspekte sowohl von dem 

jetzt gebrauchten Test als auch von der Computersimulation finden. Vielleicht fallen 

den Schülern andere Nach- oder Vorteile ein, als mir oder den anderen Lehrern. In 

diesem Absatz werde ich die Ansichten der Schüler vorstellen und versuchen sie zu 

analysieren. 
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Die Schüler haben nach beiden Testsituationen auf vier Fragen zu dem jeweiligen 

Test geantwortet. (Anhänge 1 und 2) a) Beschreibe, wie du die Testsituation gefunden 

hast. b) Schätze, wie wahrheitsgetreues Bild der Test von deiner mündlichen 

Fertigkeit im Deutschen gegeben hat? c) Beurteile, wie fair der Test war. d) Beurteile, 

wie gut der Test einer realen Sprachgebrauchssituation entsprach. 

Im Folgenden werde ich einige Aussagen der Schüler wiedergeben. Sie haben auf 

Finnisch geschrieben, die Aussagen sind von mir frei ins Deutsche übersetzt worden. 

Von den 17 Schülern, die den Computersimulationstest leisteten, haben 9 Schüler 

negative Beurteilungen auf den Punkt a) geäußert. In sechs Antworten von denen 

waren die technischen Probleme der Grund oder einer der Gründen: 

 

 Blöd, weil die ganze Gruppe dabei war, also war es schwierig sich zu 

konzentrieren, wenn man das Sprechen von allen anderen hören konnte. 

 Die Testsituation war schlecht, weil ich mich nicht auf mein eigenes Sprechen 

konzentrieren konnte, weil ich das Sprechen von anderen durch die Kopfhörer 

hörte. 

 Zuerst war es schwierig, sich zu konzentrieren, und das Sprechen der 

Kommilitonen störte die Konzentration. Die Kopfhörer waren zu leise gestellt.  

 Andererseits spannend, weil man das Sprechen von anderen hörte und 

andersherum. 

 Etwas schwierig. Ich konnte nicht richtig hören. 

 Quälend, weil die Anwesenheit von anderen störte und es war schwierig den 

Bildschirm zu beobachten. Das Sprechen war viel zu leise und viele Fragen 

sind an mir vorübergegangen. 

Drei Schüler hatten andere Gründe, warum sie die Testsituation nicht so gut fanden: 

 

 Ich war nervös. Ich konnte einfach nicht sprechen. Die ganze Zeit habe ich nur 

an die noch übrig bleibende Zeit gedacht. 

 Komisch, es fühlt sich blöd an, dem Computer zu sprechen. 

 Zuerst war (die Situation) wirklich seltsam und das Sprechen war gar nicht 

natürlich, aber gegen Ende war es leichter. 

Acht Antworten waren positiv oder vorsichtig positiv: 

 

 Ich fand den Test gar nicht schlecht, auch wenn ich es als komisch empfinde 

mit einem Computer zu reden. 

 Ganz angenehm, nicht stressig oder so. Manchmal musste ich lachen, wenn 

ich nicht hörte, was gefragt wurde und auf dem Bildschirm wird genickt, 

obwohl die Antwort „ööö…“ ist. 

 Ganz nett, wenn die Stimme nur laut genug zu hören ist. 
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 Die Testsituation an sich war nicht unangenehm, aber schnell zu reagieren 

kam mir schwierig vor. 

 Recht gut. 

 Zuerst steif und schwer, aber schließlich empfand ich es als nett. 

 Entsprach keinem richtigen Gespräch, aber eine gute Übung. 

 Die Testsituation war locker und angenehm, gut realisiert. 

Trotz der technischen Probleme, die es in der Testsituation gab, waren die Ansichten 

der Schüler über die Testsituation vorwiegend positiv. Es stellt sich offenbar heraus, 

dass die technischen Umstände in Ordnung und unter Kontrolle sein müssen, wenn 

Computersimulationen durchgeführt werden. Die Schüler müssen auch an die 

Simulationen und die technischen Einstellungen gewohnt sein, bevor Simulationen als 

Test verwendet werden können. Dann sind sie auch selber fähig, zum Beispiel die 

Lautstärke hoch genug zu stellen und das Gelingen des Testes ist nicht nur vom 

Lehrer oder von sonstigen Außenseitern abhängig. 

Bei dem Punkt b) ging es darum, wie wirklichkeitsnahes Bild der Test von der 

mündlichen Fertigkeit der Schüler gab. Auf den Punkt gab es vier eindeutig positive 

Äußerungen. Die Begründungen basierten auf der Vielfältigkeit der Sprechsituationen 

im Test und darauf, dass die schwierigen Stellen genau die Problempunkte des 

jeweiligen Probanden waren. Hier drei Kommentare der Schüler: 

 

 Ein sehr wirklichkeitsnahes Bild, weil die Situationen auch im Alltag plötzlich 

kommen und man kann sich auf sie nicht vorher vorbereiten. 

 Ich habe ziemlich gut verstanden, aber Kommunikation und Sprechproduktion 

waren schwierig. Da habe ich ja noch viel zu trainieren. 

 Verschiedene Teilgebiete wurden gut getestet. 

Sechs Schüler waren der Meinung, dass die Computersimulation kein realistisches 

Bild von ihrer mündlichen Deutschfertigkeit gab. Sieben Antworten waren weder als 

klar positiv noch eindeutig negativ zu interpretieren. Kritisiert wurde vor allem das 

Fehlen der echten Interaktion und dadurch der Möglichkeit, Fragen an dem 

Gesprächspartner zu stellen. Dabei spielten sicher auch die technischen Probleme eine 

Rolle. Folgend einige Äußerungen der Schüler dazu: 

 

 Die Testsituationen sind natürlich schon alle so gewählt, dass sie auch in 

Wirklichkeit vorkommen könnten, aber durch fehlende Interaktion des 

Partners kommen sie jedoch sehr gestellt rüber, so dass es einem schwer fällt, 

direkt zu antworten. 

 Sonst ganz gut, aber in einer authentischen Situation könnte man die andere 

Person das Gesagte wiederholen bitten, jetzt nicht. 

 Ziemlich wahrheitsgetreu, aber das Sprechen war nicht so natürlich, weil der 

Gegenpart nicht auf das Sprechen reagierte und manchmal ist die Zeit fast zu 

früh abgelaufen. 
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 Ganz gut. Ich kann lesen und aussprechen aber in der Praxis stammle ich die 

Situationen durch. 

 In einer realen Situation kann man die Person bitten, das Gesagte zu 

wiederholen, in der Simulation dagegen nicht. 

 Nein, ich glaube, dass ich in einer realen Situation besser Deutsch spreche. 

 Meiner Meinung nach hat der Test ein schlechtes Bild über meine 

Deutschfertigkeit gegeben, weil ich auf einige Fragen nicht mal antworten 

konnte, weil ich die Fragen nicht gut hörte. Z.B. meine Aussprache bringt der 

Test jedoch zum Vorschein. 

Der Punkt c) war etwas schlecht formuliert und blieb einigen Schülern unklar. Bei 

denen, die die Frage richtig verstanden haben, gab es sowohl positive als auch 

negative Äußerungen. Positiv war u.a., dass der Test allen derselbe ist und dass die 

schüchternen Schüler vielleicht nicht so große Angst haben. Das Üben der Testform 

wurde auch erwähnt und für wichtig gehalten: 

 

 Der Test wäre fair für solche Leute gewesen, die schon früher diese oder 

ähnliche Tests gemacht haben. 

 Alle machen denselben Test. 

 Der Test spiegelt nicht die ganzen Sprachkenntnisse wider, aber ist 

andererseits allen gleich. Begünstigt vielleicht mutige Sprecher. 

 Sprechen an dem Computer gelingt sicher auch den etwas Schüchternen. Beim 

Test hätten besonders die begabten Sprecher Erfolg. Die Situationen waren 

aber angenehm einfach auch für etwas schwächere Sprecher. 

Sieben Schüler waren der Ansicht, dass der Test einer realen 

Sprachgebrauchssituation gut entsprach. Begründet wurde die Ansicht meistens 

dadurch, dass die Situationen im Test alltäglich waren und schnelle Antwortfähigkeit 

fordern, wie im realen Leben: 

 

 Gut. Die Situationen waren alltäglich. 

 Ziemlich gut, die Fragen entsprachen denen, die mich gewöhnlich in 

Deutschland gefragt worden sind. 

 Gut – man konnte sich mit Altersgenossen in solchen Situationen unterhalten, 

in die man selbst geraten könnte. 

 Entsprach gut, weil Situationen genau dieser Art im Alltag kommen. 

 Entsprach ziemlich gut. Auch in realen Situationen muss man schnell 

antworten. In einer realen Situation hätte man jedoch nicht alle meine Sätze 

verstanden. 

 Die Situationen waren gut und praktisch. 

 Die Situationen waren wie aus Alltagsleben, das war positiv. 
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Fünf Antworten klagten über den Mangel der wahren Interaktion, was die 

Unterhaltung erschwere: 

 

 Die Situation könnte es tatsächlich geben, aber in einer realen Situation würde 

es keine stille Momente geben, weil die echte Interaktion bei schwierigen 

Stellen hilft. Z.B. wenn Wörter fehlen, kann der Gesprächspartner helfen. 

 Ziemlich gut, aber gewöhnlich hilft der Gesprächspartner beim Sprechen und 

jetzt klappte das nicht und außerdem störte es ab und zu, auf dem Bildschirm 

zu sehen, wie viel Zeit man noch übrig hat. 

 In einer realen Situation könnten die anderen weitere Fragen stellen und 

reagieren, was helfen würde, mehr zu sprechen. 

 In einer realen Sprachgebrauchssituation hat man oft Blickkontakt und die 

Körpersprache hilft viel. Der Test brachte unnötige Spannung mit sich. 

Für den Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen hatten die Schüler während der 

vorigen Unterrichtsstunde geübt. Sie wussten also vorher, was zu erwarten war und 

hatten selbst ihre Partner für die Testsituation wählen dürfen. An diesem Test nahmen 

20 Schüler teil. Alle fanden die Testsituation mehr oder weniger angenehm. Sieben 

Schüler haben ausschließlich positive Anmerkungen gemacht: 

 

 Ganz bequem, hat einen nicht zu sehr unter Druck gesetzt 

 Der Testsituation war locker und darum war das Sprechen auch leicht. 

 Angenehm, jovial. Ich war nicht aufgeregt, weil ich einen guten Partner hatte. 

 Angenehm, die Situation war locker und natürlich. 

 Die Situation war ziemlich locker, weil die Leute bekannt und die Aufgaben 

von passendem Niveau waren. 

 Locker, nett. Gar nicht stressig. 

 Unerwartet locker und angenehm, nichts Schlimmes zu sagen. 

Die restlichen Schüler erwähnten einen größeren Stress oder leichte Aufregung, aber 

die meisten sagten auch, dass die Situation am Ende doch entspannter wurde: 

 

 Die Testsituation war etwas spannend, aber alles in allem ganz nett. War 

schön, dass man den Test mit bekannten Leuten leisten konnte. 

 Zuerst war ich nervös, aber die Stimmung fühlte sich am Ende mehr 

ungezwungen. 

 Die Testsituation war ziemlich spannend, aber doch nett und zwangslos. 

 Zuerst war ich etwas gespannt, aber das Geplauder entspannte. 

 Zuerst war ich sehr unsicher, aber die bekannte Umgebung und die bekannten 

Zuhörer erleichterten die Situation. 

 Etwas aufregend, aber nicht zu sehr. 
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 Die Situation war zuerst spannend, aber letztendlich locker, weil die Lehrer 

positiv reagiert haben und weil die bekannte und sichere Freundin daneben 

war. 

 Ich war etwas gespannt, aber die Atmosphäre war relativ locker. 

 Zuerst spannend, aber das Geplauder vor dem eigentlichen Test half mir mich 

zu entspannen. 

 

Die Testsituation in diesem Test fanden die Schüler deutlich lockerer und angenehmer 

als in der Computersimulation. Allerdings hatten die bekannte Situation, die 

bekannten Lehrer und der bekannte, selbstgewählte Partner den Schülern zufolge 

selbst einen sehr großen Einfluss auf die Atmosphäre und Stimmung in der 

Testsituation. 

Der Hauptanteil der Schüler betrachtete, dass der Test ein wahrheitsgemäßes oder ein 

relativ wahrheitsgemäßes Bild von ihrer mündlichen Deutschfertigkeit gab. Viele 

begründeten ihre Meinung damit, dass die Situationen alltäglich und realitätsnah 

waren: 

 

 Gab ein ziemlich wahrheitsgemäßes Bild. Besonders wenn man auf die Fragen 

der Lehrerin antworten musste, da wurde klar, was man eigentlich kann, oder 

wie man Sprache produzieren kann. 

 Ein sehr wahrheitsgemäßes Bild, weil es genau derartige Situationen im Alltag 

gibt und an sie muss man sich auch anpassen. 

 Ziemlich wahrheitsgemäß, weil das Vorlesen gut zeigte, wie man die 

Aussprache beherrscht. 

 Ziemlich gut, obwohl man in einer bekannten Umgebung war. Das Testniveau 

war angemessen. 

 Die Situationen kamen relativ echt vor, also die mündliche Fertigkeit wurde 

auch gut hervorgebracht. 

 Wahrscheinlich ziemlich gut, prüfte viele verschiedene Gebiete. 

 Sehr wahrheitsgemäß, weil man darauf muss reagieren können, was gefragt 

wird. 

 Ein sehr wahrheitsgemäßes Bild. Ich spreche mutig, aber mache viele Fehler. 

 Der Test gab ein ziemlich wahrheitsgemäßes Bild. Jedoch gibt es im realen 

Leben keine Zeit zur Planung, wie in diesem Test. 

Einige Schüler erwähnten Probleme mit der Spannung oder mit den Testaufgaben: 

 

 Ziemlich wahrheitsgemäß, obwohl ich etwas zu aufgeregt war, was die Arbeit 

störte. 

 Ziemlich wahrheitsgemäß, weil es mir auf sog. freie Fragen zu antworten 

schwer fiel und weil ich in solchen Situationen stecken bleiben kann. 
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 Vorlesen vielleicht am meisten wahrheitsgemäß, weil es Aussprache testet, 

und auch die A/B-Aufgabe ist gut, weil die Situationen „echt“ sind. Referieren 

misst nicht nur mündliche Fertigkeit und ist auch sonst ziemlich kompliziert. 

Der Punkt c) war auch bei diesem Test etwas problematisch und wurde 

unterschiedlich verstanden, obwohl ich ihn vor dem Ausfüllen des Umfrageblattes 

noch erklärt hatte. Ich habe 16 Antworten akzeptieren können. Genau die Hälfte war 

mehr dafür, dass der Test fair war. Jedoch haben die meisten dafür eine Bedingung 

gestellt: 

 

 Ich fand den Test fair. Die Sprachkenntnisse meines Partners entsprachen 

meinen ziemlich gut, so dass die Zusammenarbeit gut verlief. 

 Der Test war meiner Meinung nach fair, weil alle denselben Test machen. 

Andererseits können die Stärken der Menschen variieren. Schwer zu sagen. 

 Hängt ja ein bisschen vom Partner ab, sonst fair. 

 Alle haben denselben Ausgangspunkt und im Gespräch kann man leicht dem 

Partner helfen, wenn ihm die Wörter entfallen wollen. 

 Für Schüchterne kann der Test schwieriger sein, aber für ihn ist es sicher auch 

in realen Situationen schwieriger, den Mund aufzumachen. Der Test war also 

fair. 

Die anderen acht waren mehr skeptisch und nannten teilweise die gleichen Sachen 

wie die vorigen Schüler, aber betrachteten sie als größere Probleme: 

 

 Der Test ist fair, wenn die Partner einander bekannt sind und sprachlich auf 

ungefähr demselben Niveau. 

 Wenn der andere Partner extrovertierter und sprachlich begabter ist, kann er 

den anderen in Schatten stellen. 

 Arbeiten mit einem schwächeren Partner schwächt die eigene Leistung. 

 Gut, aber wenn zwei Schüler ganz unterschiedlichen Niveaus zusammen sind, 

dann nicht. 

 Andere haben mehr Angst oder „bleiben leicht stecken“, und das kann stören. 

Andererseits war die Arbeitsatmosphäre locker und nett. 

 Wenn alle denselben Text haben, haben z.B. Schüler mit Legasthenie 

Probleme. Und weil man im Test das Sprechen des Partners verstehen sollte, 

kann das anspruchsvoll sein, wenn der Partner nicht besonders begabt bei der 

Aussprache oder beim Sprechen ist. 

Trotz der Möglichkeit, selber den Partner zu wählen, kann man von den Antworten 

deutlich lesen, wie groß die Bedeutung des passenden Partners für die Leistung ist. 

Dasselbe hat auch die Lehrerin dieser Gruppe festgestellt und das gleiche habe ich 

auch in der Praxis feststellen können. 
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Auf die Frage, wie gut der Test einer echten Sprachgebrauchssituation entsprach, 

haben neun Schüler positiv geantwortet: 

 

 Entsprach meiner Meinung nach gut, obwohl keine echten Deutschen 

anwesend waren. 

 Gut, weil man alle die Fähigkeiten im Alltag braucht. 

 Sehr gut, weil die Themen des Testes alltägliche Themen waren. 

 Der Test war echter als die Simulation, weil die Interaktion des Gesprächs 

besser übertragen wurde. 

 Gut, weil einem diese Situationen im Alltag begegnen. 

Neun andere Schüler fanden die Situation ziemlich echt, aber viele erwähnten auch 

Problemstellen: 

 

 Entsprach prinzipiell gut, obwohl man in der Wirklichkeit nicht immer mit 

einem guten Freund / einer guten Freundin sprechen darf. 

 Der A/B-Teil entsprach gut, aber besonders der erste Teil nicht. 

 Entsprach nicht in allen Situationen. A/B-Teil war etwas irreführend. 

 Ziemlich gut, jedoch ist es leichter mit einem Muttersprachler zu diskutieren. 

 Die Leseaufgabe kaum, aber die Idee war vermutlich die Aussprache. Die 

Situationsaufgabe wäre vielleicht authentischer, wenn sie spontan wäre. 

 Relativ gut, obwohl die Situation kontrolliert war. (Man durfte keine anderen 

Sprachen benutzen usw.) 

Nur zwei Schüler beurteilten den Test als deutlich unecht: 

 

 Die Situationsaufgabe und das Referieren hatten nicht viel mit meinem 

eigenen Leben zu tun, so was braucht man nicht oft. 

 Nicht besonders gut. Am besten war die A/B-Aufgabe mit dem Partner. 

Den Schülern in meiner Untersuchungsgruppe zufolge lagen die größten Probleme der 

Computersimulation in den technischen Angelegenheiten und dem Fehlen der wahren 

Interaktion bei den Gesprächsaufgaben. Die technischen Probleme sind grundsätzlich 

durch das Üben der Testform zu beseitigen. Wenn die Schüler mehrere 

Computersimulationen gemacht haben, wissen sie auch selbst, was sie vor dem 

Beginn des Testes checken sollten und wie die meisten Probleme zu lösen sind. 

Interaktionsmangel ist auch meiner Meinung nach der größte entwicklungsbedürftige 

Aspekt der Computersimulation.  

Der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen wurde wegen anderer Aspekte 

kritisiert. Besonders hoben die Schüler den großen Einfluss des Partners auf die 

eigene Leistung hervor. Da haben sie sicherlich Recht, der Partner und auch der 

Lehrer haben großen Einfluss und sind an der Ungleichheit des Testes verantwortlich. 

Andererseits ist die Kommunikationssituation in dem Sinne wahrer, dass auch die 
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ganze non-verbale Kommunikation und die ganze Skala der Interaktion grundsätzlich 

beobachtet werden können. Man kann also nicht eindeutig sagen, dass eine Testform 

von den beiden hier getesteten nach den Schülern besser wäre als die andere. 

 

5.4.4. Lehreransichten über die Computersimulation LangPerform 

 

Über das Konzept LangPerform sind sowohl nach den Piloterprobungen 2009-2010 

als auch im Zusammenhang mit einer Fortbildung Stellungnahmen der Sprachenlehrer 

gesammelt worden. Die Fortbildung „LangPro 2010“ war eine Fortbildungseinheit für 

Sprachenlehrer der gymnasialen Oberstufe. Sie behandelte die Beurteilung der 

mündlichen Kompetenz und wurde in ihrer Gänze im Internet ausgeführt. Im 

Folgenden wird eine Übersicht über die Kommentare und Ansichten der Lehrer 

gegeben. 

Der Aspekt der Selbstbeurteilung und Erstellung des Sprachprofils sind wesentliche 

Bestandteile des Konzeptes LangPerform. Viele Lehrer sehen, dass dies den aktuellen 

europäischen Entwicklungsansätzen und Stützinstrumenten entspricht. Wichtig dabei 

sei, dass sowohl bei der Selbst- als auch externen Beurteilung die Skalen des GER 

angewendet werden. Die Aufnahme der Leistungen wurde sehr praktisch gefunden, 

weil dadurch nicht nur der eigene Lehrer, sondern auch andere, vielleicht mehrere 

Personen sie sich anhören und beurteilen können. Überdies sei gut, dass man auch 

nachher auf die Leistung zurückkommen kann, wenn z.B. die Bewertung in den 

Schülern Fragen hervorruft. Nach den Lehreransichten testet die Computersimulation 

die Sprachkenntnisse vielfältig, aber das Hauptgewicht liegt in der mündlichen 

Fertigkeit. Durch die Verwendung der Informationstechnologie könne der Unterricht 

augenblicklich „hinaus aus dem Klassenraum“ gebracht werden und die Schüler 

bekommen Möglichkeiten das Gelernte in nahezu authentischen, alltäglichen 

Situationen anzuwenden. Sie können ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse in 

eine größere Gesamtheit kombinieren und die Sprache wird ein natürliches 

Kommunikationsmittel. Einige Lehrer haben bemerkt, dass diese – wenn auch 

virtuelle – Begegnungen mit nativen Sprechern in zielsprachiger Umgebung auch die 

Kulturkunde fördern können. 

Für die Anwendung der Simulationen in der Spracherziehung in der Schule fanden die 

Lehrer viele Möglichkeiten. Sie glaubten, dass den Schülern bei den 

Computersimulationen solche konkreten Situationen entgegen kommen, in die sie in 

der realen Welt geraten können, was ihnen nützlich, belohnend und motivierend für 

das Sprachenlernen sein kann. Die Simulationen wurden für einen guten Zusatz für 

den mündlichen Kurs der gymnasialen Oberstufe gehalten. Es wurde auch bemerkt, 

dass durch die Simulationen der Input im Klassenraum vielseitiger und 

abwechslungsreicher besonders in den kleineren Sprachen würde. Die Bereicherung 

des Unterrichts wurde erhofft und die Begeisterung der Schüler, wenn sie merken, 

dass sie auch Situationen außerhalb des Klassenraums bewältigen können. Die Lehrer 

waren der Meinung, dass das Konzept LangPerform großartig für die gymnasiale 

Oberstufe eigne und zwar besonders für den Unterricht, nicht nur für das Testen. 
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Zudem sahen einige Möglichkeiten für die berufliche Ausbildung und die 

Sprachbildung im Arbeitsleben sowie für die Verbesserung der Gesprächsfertigkeiten 

der Lehrer selbst. 

Ein besonderer Vorteil des Konzeptes war nach den Lehrern der Umstand, dass die 

Schüler sich in der Testsituation „freier“ äußern können als bei den Partneraufgaben. 

Besonders sei dies für die schüchternen Schüler vorteilhaft und könne den 

Prüfungsstress vermindern. Ein anderer, mehrmals erwähnter Vorteil im Vergleich 

mit traditionellen mündlichen Tests sei, dass viele Schüler, vielleicht die ganze 

Unterrichtsgruppe, den Test gleichzeitig durchführen könnten, was wesentlich Zeit 

und Arbeit spare und das Testen auch gerechter für die Schüler mache. Vorteilhaft sei 

auch, dass die Schüler in den simulierten Kommunikationssituationen mit 

Muttersprachlern sprechen könnten. Dies fanden einige Lehrer in Hinblick auf die 

Beurteilung fairer als die traditionellen Tests, weil es dabei oft der Fall sei, dass das 

sprachliche Niveau des Partners Einfluss auf die Leistung habe. Bei der 

Unterrichtsanwendung der Simulationen werde auch das Hörverständnis geübt, 

besonders die Fähigkeit, einen nativen Sprecher zu verstehen. Für einen weiteren 

Vorteil hielten einige Lehrer die Entwicklung, die den Schülern durch Analysieren 

und Reflektieren der eigenen Leistung ermöglicht wird. Als die größte 

Herausforderung des Konzeptes betrachteten die Lehrer die technischen 

Angelegenheiten. Sie hatten keine Bedenken, dass die Schüler die Technologie 

bewältigen würden, aber die Fortbildung der Lehrer samt die nötige Ausrüstung in die 

Schulen würde auch finanzielle Fragen mit sich bringen. Über die Simulationen an 

sich wurde vermutet, dass die schwächsten Schüler die Anweisungen nicht verstehen 

würden, obwohl sie in der Situation schon irgendwie handeln könnten. Die Sprache 

und die Form der Anweisungen sowie die Länge und die Themen der Situationen 

seien genau zu planen. Es wurde auch empfohlen, dass man genau überlegen soll, 

welchen Mehrwert die Simulation in den Unterricht bringt, so dass die Aufgaben, die 

genauso ohne technische Hilfsmitteln durchzuführen sind, nicht nur in eine neue 

Umgebung verschoben werden. 

Die Lehrer wurden gefragt, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie in dem Konzept 

sehen. Es wurde als eine große Chance für die kleinen Sprachen und für das Selbst- 

oder Fernstudium empfunden. Die Möglichkeit, die Beurteilung in verschiedenen 

Ländern mit Hilfe der Simulationen zu vereinheitlichen, haben einige Lehrer für einen 

wichtigen Entwicklungspunkt gehalten. Sie haben auch empfohlen, dass für alle 

Niveaus Simulationen angefertigt würden, so dass schon Anfänger dadurch 

Erfolgserfahrungen bekommen könnten. Die Interaktivität der Simulationen solle 

weiter entwickelt werden, so dass der Leistende auch Fragen stellen, nicht nur sie 

beantworten könnte. 

 

5.4.5. Übersicht über die Untersuchungsergebnisse 

 

In diesem Kapitel wurden Anschauungen meiner Untersuchungsgruppe über zwei 

mündliche Tests vorgestellt. Die Schüler haben die beiden in der Untersuchung 
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verwendeten Testformen beurteilt und darüber hinaus sind Ansichten der Lehrer über 

die LangPerform-Simulation referiert worden. Beide Tests wurden dafür gelobt, dass 

sie vielseitige Situationen des Alltags beinhalten. Die Kritikpunkte hingegen 

variierten untereinander. Der Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen wurde von 

den Schülern vor allem wegen des Einflusses des Partners kritisiert. Die 

Computersimulation dagegen erweckte Bedenken in Bezug auf die Technik und das 

Fehlen der wahren Interaktion. Besonders die Lehrer nahmen aber die Simulation 

positiv an. Angesprochen  wurden u.a. praktische Vorteile, d.h. viele Schüler können 

Simulationen gleichseitig machen, die Leistungen werden immer aufgenommen und 

die Simulationen können sowohl für das Üben als auch das Testen der 

Sprachkenntnisse verwendet werden. Außerdem wurde die Computersimulation als 

eine gerechte Testform betrachtet, da die Testsituation für alle Schüler gleich ist. 

Diese Tatsache spielt eine große Rolle, wenn man die Computersimulation als Teil 

der finnischen Abiturprüfung erwägt. Im nächsten Kapitel wird gründlicher auf diese 

Frage eingegangen. 

Die Testergebnisse der Schüler wurden mit den Selbstbewertungen der Schüler 

miteinander verglichen. Die Testergebnisse der beiden verwendeten Tests stimmten 

miteinander recht gut überein. Die Selbstbewertungen variierten stärker, aber es gab 

keine großen Unterschiede zwischen Selbstbewertungen und Testergebnissen. Die 

Testgruppe war äußerst homogen, alle Schüler haben einigermaßen gute Noten 

bekommen. Dies kann ein Grund für die geringen Unterschiede sein. Außerdem ist 

die Gruppe so klein, dass man auch deswegen keine weitgehenden 

Schlussfolgerungen ziehen kann. Anhand meiner Untersuchungsergebnisse sieht es 

aber aus, dass diese mündlichen Tests die tatsächliche mündliche Fertigkeit der 

Schüler ziemlich zuverlässig messen können. 

 

6. Überlegungen zu den 

Fremdsprachenprüfungen im finnischen 

Abitur und ihren Entwicklungsmöglichkeiten 

 

In der Literatur über den Fremdsprachenunterricht in Finnland begegnet man immer 

wieder Ansichten, wie die Abiturprüfung im Vordergrund des Unterrichts in der 

gymnasialen Oberstufe steht, statt des Lernzieles Sprachkenntnisse für das Leben. Die 

Rückwirkung des Abiturs wird als Hauptgrund für die Vernachlässigung der 

mündlichen Fertigkeiten im Unterricht betrachtet. Über den Bedarf, einen mündlichen 

Teil in die Abiturprüfungen der Sprachen zu integrieren haben Fachleute 

jahrzehntelang geschrieben und gesprochen. Es sind auch zahlreiche Untersuchungen, 

Forschungen und Erklärungen verfasst worden, wie diese Prüfung sein sollte und 

warum es nicht möglich ist, sie hervorzurufen. In diesem Kapitel wird dieses Thema 

diskutiert. Erstens werden die Ansichten meiner Schülergruppe dazu vorgestellt, 
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welche Einstellung sie gegenüber einem mündlichen Test als Teil der Abiturprüfung 

der Sprachen haben und was für einen Test sie für geeignet halten. Danach wird 

erörtert, ob Computersimulation vielleicht an die Abiturprüfung eingefügt werden 

könnte. Sie ist eine neue Testform, die noch nicht offiziell, d.h. vom Zentralamt für 

Unterrichtswesen zu diesem Zweck überlegt worden ist. Drittens wird die Frage 

betrachtet, ob die ganze Struktur der finnischen Abiturprüfung der Fremdsprachen 

neu zu gestalten wäre. 

 

6.1. Schülereinstellungen zu einer mündlichen Prüfung im 

Abitur 

 

In der Testgruppe von 20 Schülern waren 11 in der Meinung, dass die Abiturprüfung 

einen mündlichen Teil beinhalten sollte. Viele haben ihre Meinung auch sehr 

detailliert und nachdrücklich begründet. Folgende Begründungen wurden zum 

Ausdruck gebracht: 

 

 Die heutige Prüfung entspricht nicht den wirklichen Sprachkenntnissen mit ihren 

Fangfragen und Feinabstimmungen. 

 Das wäre eine gute Idee, weil man im Leben ja sprechen muss. 

 Ja, weil man nicht mit der Sprache auskommt, wenn man (nur) Grammatik und 

Wortschatz beherrscht. Man braucht auch Interaktion und Aussprache. 

 Schreiben und sprechen zu können sind zwei verschiedene Sachen, weil die 

gesprochene Sprache verschieden ist. 

 Ja, weil das Sprechenlernen dann mehr betont würde. Gerade das Sprechen ist das 

wichtigste Interaktionsmittel zwischen Menschen. 

 Ja, weil alle nicht unbedingt so gut mit den Grammatikaufgaben sind. Jemand 

kann z.B. nicht das gegebene Tempus verwenden oder Ähnliches, aber er kann 

fließend sprechen und kommt in der Kommunikation aus. 

Darüber hinaus gab es drei Befragte, die Argumente für und gegen vorführten: 

 

 Einerseits ja, weil das Sprechen ein wichtiger Teil des Sprachenlernens ist, aber 

bei der Abiturprüfung ist die Spannung so hoch, dass der Test wahrscheinlich 

kein wahrheitsgetreues Bild von den Sprachkenntnissen gäbe. 

 Das wäre sicherlich gut, aber bei den Abiturprüfungen muss man sonst auswendig 

lernen, also würde er vielleicht nicht mit der restlichen Prüfung zusammenpassen. 

Die sechs negativen Einstellungen wurden wie folgend begründet: 

 

 Wenigstens nicht als eine obligatorische Prüfung, weil es wahrscheinlich 

schwierig wäre, die Schüler gleichwertig zu beurteilen. 
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 Nein, die Organisierung des Testes wäre in der Praxis schwierig, weil die 

Gleichbehandlung der Schüler schwer zu hegen wäre.  

 Ich bin nicht für eine mündliche Prüfung, weil das Testen der mündlichen 

Sprachfertigkeit schwierig ist und nicht unbedingt ein wahrheitsgetreues Bild von 

den Fertigkeiten des Schülers gibt. Falls ein mündlicher Test kommen würde, 

sollte sein Anteil von der Bewertung ziemlich klein sein, so dass die guten 

Ergebnisse nicht daran scheitern würden. 

 Nicht unbedingt in der Abiturprüfung, aber z.B. der Sprachkurs [der neue 

mündliche Kurs] und dadurch die mündliche Prüfung könnten obligatorisch sein. 

 Die mündliche Fertigkeit sollte nicht in der Abiturprüfung getestet werden, weil 

die Sprechfertigkeit einiger Schüler in der spannenden Situation stören mag, die 

(wenigstens ein bisschen) für das restliche Leben zählt. Ein getrenntes 

Sprachdiplom [wie das von freiwilligen mündlichen Tests des Zentralamtes für 

Unterrichtswesen] ist gut. 

Aus den Antworten wird ersichtlich, dass kein Schüler das Sprechen oder das 

mündliche Testen an sich für unwichtig hält. Der überwiegende Teil schätzt das 

Sprechen so hoch, dass sie mit in der Abiturprüfung sein sollte und kann seine 

Meinung auch gut begründen. Die Zweifelnden und die Misstrauischen sind entweder 

darum besorgt, wie der Test gerecht organisiert und beurteilt werden könnte oder 

fürchten, dass die Testsituation zu stressig und dadurch ungerecht wäre. Kara (2007) 

hat in ihrer Untersuchung ähnliche Ergebnisse bekommen. Von ihren Informanten 

waren auch die meisten für eine mündliche Abiturprüfung (42% als obligatorisch, 

33% als fakultativ). Die Gegenargumente (23%) konnte man nach Kara in vier 

Gruppen einteilen: Beurteilung, menschliche Faktoren, Organisation und Unterricht. 

Die ersten drei kamen auch in meiner Umfrage hervor, Unterricht dagegen wurde 

nicht erwähnt. Kara meint damit die Tatsache, dass auf die mündliche 

Kommunikation heutzutage im Unterricht noch so wenig Wert gelegt wird, dass der 

mündliche Prüfungsteil bei den Schülern angeblich zu viel Stress und Nervosität 

verursachen würde. (Kara 2007, 68.) Vielleicht gleich nach dem mündlichen Kurs und 

zwei mündlichen Tests sowie möglicherweise auch wegen der Lehrerin, die das 

Sprechen auch sonst betont, ist die Schülergruppe in meiner Untersuchung darauf 

nicht gekommen. Diese Besorgnis ist jedoch bestimmt berechtigt. Wenn die 

mündliche Prüfung eingeführt wird, sollte die Reform natürlich rechtzeitig, d.h. drei 

Jahre
5
 vor der ersten Prüfung angekündigt werden, um allen Schülern und Lehrern die 

Möglichkeit zu geben, sich an die neuen Verhältnisse anzupassen und für den neuen 

Test angemessen zu üben. 

  

                                                 
5
 Der mit Abstand größte Anteil der Schüler absolviert die gymnasiale Oberstufe in drei Jahren. 
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6.2. Entwicklungsaussichten der finnischen Abiturprüfungen 

 

Im Laufe der Jahrzehnte haben Lehrer und Forscher immer wieder einen mündlichen 

Test für die Abiturprüfungen der Fremdsprachen verlangt. Mehrere Arbeitsgruppen 

haben sich mit dem Thema beschäftigt, aber jedes Mal ist die Prüfung aus 

verschiedenen Gründen abgelehnt oder aufgeschoben worden. In ihrer Klärung vom 

Jahr 2006 ist die Arbeitsgruppe des Ministeriums für Bildung zu dem Schluss 

gekommen, dass die damaligen Alternativen, mündliche Sprachfertigkeiten zu testen, 

nicht in den Abiturprüfungen zu integrieren waren. Das größte Hindernis ist das Geld: 

U.a. würden die Fortbildung der Lehrer und die Anfertigung und Beurteilung der 

Tests zu viel kosten. Ein Grund war, dass es nicht in allen Schulen Sprachlabore gibt. 

Tatsächlich sind in vielen Schulen die Sprachlabore abgebaut worden, weil die 

Klassen für andere Zwecke gebraucht werden oder weil die Geräteausstattung veraltet 

gewesen ist. Andererseits erhöht sich die Anzahl an technischen Geräten und 

Neuheiten. Bildungsministerin Henna Virkkunen hat für den Haushaltsplan 2011 

einen Ausgabeposten von 4 Millionen Euro vorgeschlagen, um die 

informationstechnische Hardware der Lehrerausbildungsanstalten und 

Praktikumsschulen für Referendare auf ein moderneres Niveau anzuheben. Darüber 

hinaus wird vom Ministerium empfohlen, dass die informationstechnische 

Infrastruktur aller Lehranstalten, besonders der gymnasialen Oberstufe, mit fünf 

Millionen Euro verstärkt werden sollte. Dieses Geld wäre für Beschaffung der Geräte 

und lokaler Informationsnetze vorgesehen. Außer der Entwicklung der Infrastruktur 

will man auch die Entwicklung und Verwendung von E-Materialien vermehren. Das 

Ziel ist, Finnland an die internationale Spitze zu bringen, wenn es um innovative 

Verwendung der Lehrtechnologie geht. (Internetquelle 1.)  

Das Interesse an der Verwendung von Informationstechnologie in den Schulen wächst 

fortwährend. Die Entwicklungsarbeitsgruppe der gymnasialen Oberstufe hat in ihrem 

Memorandum von 11/2010 empfohlen, dass die Informationstechnologie bei der 

Abiturprüfung ab das Jahr 2014 stufenweise zunehmend genutzt werden soll. 

Genügende informationstechnische Kenntnisse der Schüler und Lehrer werden 

gesichert. Die  Abiturprüfungen sollten so entwickelt werden, dass die 

Informationstechnologie immer mehr benutzt werden kann. Auch beim Unterricht und 

Lernen soll die Nutzung der Informationstechnologien bedeutend verstärkt werden. 

Die Abiturprüfungen werden künftig im Zuge ihrer Weiterentwicklung Fertigkeiten 

(in den Fremdsprachen: das Sprachkönnen) und die Beherrschung ganzheitlicher 

Kompetenzen messen. (Internetquelle 2.)  

Mit den obengenannten Reformen wäre das Problem der Technologie auch bezüglich 

der mündlichen Sprachprüfungen gelöst. Doch gibt es noch die anderen Hindernisse. 

Wie sind sie in anderen europäischen Ländern gelöst worden? Wie früher in dieser 

Arbeit erwähnt, wird die mündliche Fremdsprachenfertigkeit in vielen Ländern 

gemessen. Die Form, die Testausarbeiter, die Testenden und die Notenverfahren 

variieren ziemlich stark. Meistens wird der Test von einem landesweiten oder 

regionalen Prüfungsausschuss angefertigt. In der Testsituation ist in vielen Ländern 
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auch ein fremder Beurteiler anwesend, z.B. ein Lehrer von der Nachbarschule. In den 

meisten Ländern macht jeder Kandidat den Test alleine, aber in einigen Ländern ist es 

auch möglich, den Test mit dem Partner oder in einer Gruppe abzuleisten. (Lskam 

2006, 22.) Die Fragen der Organisation, der einheitlichen Leistungsverhältnisse und 

der gerechten Beurteilung hat man also unterschiedlich gelöst. Ist der Testtyp der 

mündlichen Prüfung überhaupt von zentraler Bedeutung? Sind alle anderen 

Abiturprüfungen unbedingt gerecht, objektiv, einheitlich usw.? Es scheint mir am 

Wichtigsten zu sein, dass die mündlichen Fertigkeiten in Fremdsprachen überhaupt 

irgendwie obligatorisch getestet werden. Nur dadurch wird die Betonung der 

mündlichen Kompetenzen im Unterricht wesentlich zunehmen. In Finnland hat man 

aber bis heute nach dem richtigen Testtyp gesucht und ein Ziel dieser Arbeit ist zu 

überlegen, ob eine Computersimulation dieser Typ sein könnte. Als Nächstes wird auf 

diese Frage eingegangen. Dabei wird vor allem eine Computersimulation des 

LangPerform-Konzeptes im Auge behalten. 

 

6.3. Computersimulation als Teil der 

Fremdsprachenprüfungen des finnischen Abiturs 

 

Wenn man an die vom Zentralamt für Unterrichtswesen vorgeschlagenen 

Erneuerungen der Abiturprüfung denkt, wäre eine Computersimulation als 

Prüfungsform der mündlichen Sprachfertigkeit bedenkenswert. Wenn Computer bei 

den Prüfungen sowieso genutzt und Kopfhörer auch bei den Hörverständnistests 

gebraucht werden, ist die technische Ausstattung kein Problem mehr. Im Vergleich zu 

den heutigen mündlichen Prüfungen des Zentralamtes für Unterrichtswesen bietet die 

Computersimulation den zweifelsfreien Vorteil, dass alle Abiturienten den Test 

gleichzeitig ausführen könnten. Dies wäre von der Organisation des Testens her 

wesentlich leichter als einzelne Visiten bei einem Lehrer oder einem anderen 

Beurteiler. Außerdem wäre es leichter, die Testverhältnisse einheitlich überall in 

Finnland zu organisieren. Ein zweiter Vorteil der Simulationen ist, dass man die 

gespeicherten, digitalen Testleistungen den Zensoren des Abiturausschusses mühelos 

zustellen könnte. Sowohl die Vorbeurteiler in der jeweiligen Schule als auch der 

Zensor würden genau dieselbe Leistung hören und vielleicht auch sehen. Wenn z.B. 

der Lehrer ein Interview „live“ sehen und der Zensor nur die Aufnahme hören/sehen 

würde, würden die Bewertungen sich wahrscheinlich mehr voneinander unterscheiden 

als in dem Fall, dass beide die Simulationsaufnahme hören würden. Die Gerechtigkeit 

des Testens wird auch dadurch unterstützt, dass die Simulationen alleine, ohne den 

Einfluss des Partners, geleistet werden. Was die Beurteilung angeht, ist in die 

LangPerform-Simulation schon ein Beurteilungsinstrument eingebaut und die 

Bewertung läuft nach den Prinzipien des GER, was die Testergebnisse europaweit 

vergleichbar macht. Wie analytisch man die Beurteilung denn konstruieren will, muss 

überlegt werden. 
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Es gibt auch Probleme, die vor der Einführung der Computersimulationen gelöst 

werden müssten. Eine große Frage ist, wie hoch die Kosten steigen würden. Wie im 

Absatz 2.2. erwähnt, werden heutzutage in Finnland zweimal pro Jahr 45 

verschiedene Fremdsprachenprüfungen für das Abitur angefertigt. Der Grund für die 

große Anzahl liegt daran, dass für jede Sprache ein Test des kurzen Lehrganges und 

ein Test des langen Lehrganges produziert werden. Eine so große Menge von 

Simulationen würde ohne Zweifel erhebliche Kosten verursachen. Um dieses Problem 

zu lösen, müsste man das ganze System der Fremdspracheprüfungen im finnischen 

Abitur neu organisieren. Die Reform würde auch andere Vorteile mit sich bringen. 

Die normorientierte Beurteilung müsste man erstens aufgeben. Um wirklich 

internationale Nutzen aus dem Abiturzeugnis ziehen zu können, müsste es unbedingt 

auf einer überall gleichen Notenskala basieren. Wenn z.B. der Arbeitgeber in einer 

französischen Firma nach den Deutschkenntnissen eines finnischen Bewerbers fragt, 

besagt „Laudatur, kurzer Lehrgang“ in seinem Abiturzeugnis nichts Exaktes. In einem 

Nachweis über Sprachkenntnisse ist es völlig gleichgültig, wie lange und wo man 

Deutsch gelernt hat oder wie gut andere Abiturienten im selben Jahr durchgekommen 

sind – was zählt, sind die Kenntnisse, über die man in dem Moment verfügt. Die 

Abiturprüfungen der Fremdsprachen könnten für alle Lerner gleich sein, egal welchen 

Lehrgang sie gelernt haben. Alle Kandidaten hätten dieselben Basisaufgaben und für 

die Lerner des langen Lehrganges oder mit stärkeren Kenntnissen gäbe es 

„zusätzliche Aufgaben“, durch die sie ein höheres Leistungsniveau nachweisen 

könnten. Die zusätzlichen Aufgaben würden sich von ihren Themenbereichen und 

ihrem grammatischen Niveau stufenweise erschweren. Alle Leistungen würden 

kriterienorientiert (zur kriterienorientiert Beurteilung vgl. Kapitel 4.1.) beurteilt und 

damit würden alle ein in Europa valides Zeugnis über ihre Sprachkenntnisse erhalten. 

Im Abiturzeugnis ist schon zu sehen, ob der Schüler nach dem kurzen oder dem 

langen Lehrgang gelernt hat, dazwischen muss in der Abiturprüfung nicht mehr 

getrennt werden. Normorientierte Beurteilung in den Abiturprüfungen ist überhaupt 

ein Problem. Z.B. wenn die Schüler, die im Deutschen den langen Lehrgang gelernt 

haben aber die Prüfung des kurzen Lehrgangs absolvieren, steigen die Notengrenzen 

sowohl im langen als auch im kurzen Lehrgang. Nur die wirklich starken Schüler 

machen die Prüfung des langen Lehrgangs. 

Die oben geschilderte Veränderung der Struktur und der Beurteilung der 

Abiturprüfungen für Fremdsprachen würde die Anzahl der anzufertigenden Tests und 

dadurch die Kosten deutlich senken. Ein anderes Verfahren, die Kosten senken, Zeit 

sparen und die Fremdsprachenprüfungen rationalisieren würde, wäre Verzicht auf die 

gesonderten Hörverständnisprüfungen. Sie wären durch die Computersimulation gut 

zu ersetzen und zwar aus zwei Gründen. Erstens setzt die mündliche Prüfung auch 

Hörverständnis voraus und es wird gleichzeitig geprüft. Zweitens sind die 

Kommunikationssituationen, die in der heutigen Hörverständnisprüfung vorkommen 

können, sehr einseitig. Sie sind kaum kommunikativ und testen vor allem, wie gut der 

Kandidat einen Monolog versteht. Bei der Anfertigung der Computersimulation kann 

man dagegen Aufmerksamkeit auf verschiedene Situationen richten, die 

Hörverständnis verlangen und testen. Die computersimulation-förmige mündliche 
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Prüfung könnte folglich den Hörverständnistest gewissermaßen ersetzten, wenn die 

Anzahl der Testteile nicht wachsen würde. Damit würden auch die Kosten der 

mündlichen Prüfung etwas kompensiert. 

Eine andere Herausforderung, die teilweise auch mit der finanziellen Frage 

zusammenhängt, betrifft die Anfertigung der Testprogramme. Es ist zu regeln, wie 

und von wem die ganzen Testprogramme produziert werden könnten. Wie schon 

früher festgestellt, muss die Einführung der mündlichen Prüfung frühzeitig 

angekündigt werden. In der Vorbereitungszeit brauchen die Schulen schon 

Simulationen sowohl für die eigentliche Übung der mündlichen Fertigkeiten als auch 

für die Übung der Anwendung der Simulationstechnik sowie für das Gewöhnen an 

den Testtyp. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die Simulationen weiter zu 

entwickeln, wenn größere Schülermengen sie anwenden würden. Eine aussichtsreiche 

Alternative dafür, Testprogramme effektiv zu produzieren, wäre internationale 

Zusammenarbeit. Es gibt großes Interesse an der Anwendung von 

Computersimulationen für Übungs- und Testzwecke der Sprachkenntnisse auch in 

anderen europäischen Ländern. 

Sehr wichtig und auch finanziell anspruchsvoll wäre die Fortbildung der Lehrer und 

Zensoren des Abiturausschusses. Die Lehrer müssten sich mit den technischen 

Umständen und den Beurteilungsverfahren bekannt machen. Nach den 

normorientierten Multiplechoiceverfahren und Musterantworten, die in der heutigen 

Abiturprüfung verwendet werden, muss man sich in das kriterienorientierte System 

hineinarbeiten. Dafür kann sehr viel in der Lehrerausbildung gemacht werden.  

Am Anfang würde die Einführung der Computersimulation als Teil der 

Abiturprüfungen sowohl viel Arbeit als auch viel Geld in Anspruch nehmen. Im 

Laufe der Zeit würden die Kosten wahrscheinlich sinken. Wie heutzutage die 

Hörverständnistests der vorigen Jahre würden die alten Simulationen dann für 

Übungszwecke zur Verfügung stehen. Die heutige Situation, in der es keine 

obligatorische mündliche Prüfung in der gymnasialen Oberstufe gibt, darf nicht mehr 

lange fortbestehen. Wenn die alten Testformen geprüft und als unrealistisch abgelehnt 

sind, muss etwas Neues entwickelt werden. Meiner Meinung nach wäre eine 

Computersimulation wie das LangPerform diskutabel und sollte unbedingt vom 

Zentralamt für Unterrichtswesen genau geprüft werden.  

7. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Ich habe in dieser Arbeit die Beurteilung der mündlichen Sprachfertigkeit in Finnland 

behandelt. Zuerst wurde auf die Geschichte und Gegenwart des 

Fremdsprachenunterrichts in Finnland eingegangen, indem besonders der Bereich der 

mündlichen Fertigkeiten betont wurde. Es hat sich gezeigt, dass man schon 

jahrzehntelang über einen obligatorischen mündlichen Test für die gymnasiale 

Oberstufe diskutiert hat. Trotz der Empfehlungen und zahlreichen Versuche der 

Lehrer und Forscher gibt es weiterhin keinen mündlichen Teil in den 
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Fremdsprachenprüfungen des Abiturs. Der deutlichste und bedeutendste Nachteil der 

herrschenden Situation ist ihre Rückwirkung auf den Unterricht: mündliche 

Sprachfertigkeit wird im Unterricht vernachlässigt, obwohl auch Schüler selbst sie als 

das wichtigste Ziel ihres Sprachenlernens beurteilen. 

Als nächstes wurde der Gemeinsame europäische Referenzrahmen und seine 

Auffassung von Sprachkenntnissen vorgestellt. Der GER, der 2003 auf Finnisch 

publiziert wurde, ist eindeutig das wichtigste sprachpolitische Dokument in Europa. 

Er trägt zu Verständnis und Transparenz von Sprachenlernen und Beurteilung bei, 

indem er u.a. eine gemeinsame Skala der Niveaustufen für Sprachkenntnisse darlegt. 

Darüber hinaus helfen die gemeinsamen Begriffe, wenn über Lehrpläne, Lehrwerke 

oder Beurteilung gesprochen wird. Auch bei der Schaffung einer in Europa einheitlich 

verstandenen Beurteilung der mündlichen Sprachfertigkeit spielt der GER eine 

wichtige Rolle. 

Über die Beurteilung wurde u.a. festgestellt, dass sie vor allem valid und reliabel sein 

soll. Mit der Validität wird gemeint, dass der Test zuverlässig das misst, was er 

messen soll. Die Reliabilität bedeutet die Wiederholbarkeit des Testergebnisses. 

Außerdem sollte die Beurteilung authentisch sein. In der authentischen Beurteilung 

werden u.a. die Selbststeuerung des Lernenden und das Kontinuum der Beurteilung 

betont. Geeignete Beurteilung verstärkt das Sprachego des Lernenden und trägt zum 

Abbau der Sprachbarriere bei. 

Es wurden verschiedene Testtypen vorgestellt, von denen auf zwei konzentriert 

wurde. Eine Schülergruppe hat einen mündlichen Test des Zentralamtes für 

Unterrichtswesen und eine LangPerform-Computersimulation abgelegt. Die 

Testergebnisse der Schüler in dem Test des Zentralamtes für Unterrichtswesen 

wurden mit den Selbstbewertungen der Schüler über ihre mündliche Fertigkeit im 

Deutschen verglichen. Auf Grund dieser kleinen Erhebung scheinen die 

Testergebnisse einigermaßen mit den Selbstbewertungen übereinzustimmen. Auch die 

vier Simulationsleistungen, die ich abgehört und beurteilt habe, waren ungefähr auf 

dem gleichen Niveau wie die des anderen Testes. Die Schüler haben ihre Ansichten 

über beide Tests mitgeteilt, sowie ihre Einstellung zu einer obligatorischen 

mündlichen Prüfung in den Fremdsprachen im Abitur. Aus den Antworten ging 

hervor, dass die Schüler im erstgenannten Test die Möglichkeit zur wahren 

Interaktion und das Gespräch mit bekannten Leuten schätzen. Die 

Computersimulation wurde etwas zurückhaltend aufgenommen, weil diese Schüler 

eine solche Simulation nie früher erlebt hatten und weil einige technische Probleme 

während der Leistung stattfanden. Trotzdem haben viele Schüler Aufmerksamkeit 

darauf gerichtet, dass die Simulation vielseitig alltägliche Situationen enthält, was die 

Schüler für wichtig hielten. Die Schüler waren der Meinung, dass das Sprechen 

vielleicht der wesentlichste Teil der Sprachkenntnisse ist und die meisten waren auch 

zu einem mündlichen Test im Abitur positiv eingestellt. Die Lehrer, die sich mit der 

LangPerform-Simulation bekannt gemacht haben, sahen vielfältige Aussichten für 

Computersimulationen im Fremdsprachenunterricht. Besondere Vorteile waren nach 

ihren Ansichten u.a. die Möglichkeit, viele Schüler auf einmal zu testen und die 

virtuelle Entfernung aus dem Klassenraum. 
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Bis heute hat das Zentralamt für Unterrichtswesen keinen Testtyp für mündliche 

Prüfung in der Endphase der gymnasialen Oberstufe angenommen. Entweder 

organisatorische oder finanzielle Gründe haben das verhindert. In der vorliegenden 

Arbeit wurde die Möglichkeit diskutiert, eine Computersimulation als Testform der 

mündlichen Fertigkeit im Abitur anzuwenden. Gleichzeitig könnte die getrennte 

Hörverständnisprüfung aufgegeben werden, was die Einführung der Simulation stützt. 

Die neueste Entwicklung der technischen Ausstattung der Schulen spricht ebenfalls 

für die Verwendbarkeit der Computersimulationen. Die Anfertigung der 

Testprogramme samt Lehrerfortbildung stellen wiederum die größten 

Herausforderungen dar. Die Lehrer sowie die Zensoren müssten geschult und 

angeleitet werden, zweckmäßig bestimmte Komponenten des Sprechens zu 

beobachten. 

Gleichzeitig mit der Einführung von mündlichen Sprachprüfungen in das Abitur 

sollten die Beurteilung sowie die Struktur der Abiturprüfungen reformiert werden. Es 

wäre nützlich, dass die Schüler einen wenigstens europaweit gültigen Nachweis über 

ihre Sprachkenntnisse bekommen könnten. Dies setzt eine gemeinsame Notenskala 

wie die vom GER aus, was auch den Verzicht auf normorientierte Bewertung und die 

Einführung der kriterienorientierten Beurteilung in den Abiturprüfungen bedeuten 

würde. 

Das Thema mündliche Kommunikation im Unterricht interessiert mich sehr. Mit 

großer Aufmerksamkeit werde ich abwarten und beobachten, wie die Abiturprüfungen 

entwickelt werden. In meiner Arbeit als Deutschlehrerin werde ich weiterhin immer 

mehr die mündlichen Fertigkeiten betonen. Ich möchte Unterrichtsversuche dazu 

durchführen, welchen Einfluss die kontinuierliche Beurteilung der mündlichen 

Fertigkeit sowohl auf die mündliche Fertigkeit der Schüler an sich als auch auf die 

Vorstellung der Schüler von sich selbst als Deutschsprecher hat. Eine Übungs- und 

Beurteilungsform wird unbedingt die Computersimulation sein, aber auch Methoden 

wie Portfolioarbeit werden in meinem Unterricht zur Anwendung kommen. Neben 

den mündlichen Fertigkeiten möchte ich die kulturellen Kenntnisse berücksichtigen. 

Die interkulturellen Kenntnisse prägen die Kommunikation stark und sind ein 

wichtiger Teil der Fremdsprachenkenntnisse. Außerdem trägt interkultureller 

Fremdsprachenunterricht zu den sozialen Kompetenzen der Schüler wie Empathie, 

Multiperspektivität, Konfliktfähigkeit und Respektieren bestimmter 

Wertekonstellationen wie etwa Achtung von Menschenrechten bei (Kara 2007, 63). 

Im Laufe der Arbeit an dieser Abhandlung wurde ich spätestens überzeugt, dass die 

kommunikative Übung der mündlichen Fremdsprachenfertigkeit das ganzheitliche 

Lernen einer Fremdsprache unterstützt. Um die Stellung der mündlichen Fertigkeiten 

im Unterricht zu stärken und zu sichern, ist es äußerst wichtig einen mündlichen Teil 

in die Abiturprüfungen der Fremdsprachen einzuschließen. Meiner Meinung nach 

wäre eine Computersimulation eine beachtenswerte Alternative für diesen Zweck und 

die Möglichkeit, sie in den Abiturprüfungen anzuwenden, sollte demnächst geprüft 

werden. 
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ANHANG 1 

 

Arvio tietokonesimulaatio-testistä 

 

 

Nimi: 

 

 

 

a. Kuvaile, millaiseksi koit testitilanteen. 

 

 

 

 

 

b. Arvioi, kuinka totuudenmukaisen kuvan testi antoi saksan kielen suullisesta 

kielitaidostasi. Perustele. 

 

 

 

 

 

c. Arvioi testin oikeudenmukaisuutta. 

 

 

 

 

 

d. Arvioi, kuinka hyvin testi vastasi aitoa kielenkäyttötilannetta. 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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ANHANG 2 

Arvio Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeesta 

 

 

Nimi:  

 

 

a. Kuvaile, millaiseksi koit testitilanteen. 

 

 

 

b. Arvioi, kuinka totuudenmukaisen kuvan testi antoi saksan kielen suullisesta 

kielitaidostasi. Perustele. 

 

 

 

 

c. Arvioi testin oikeudenmukaisuutta. 

 

 

 

 

d. Arvioi, kuinka hyvin testi vastasi aitoa kielenkäyttötilannetta. 

 

 

Pitäisikö ylioppilaskokeessa mielestäsi testata myös suullista kielitaitoa? Jos 

kyllä, millainen testi mielestäsi olisi sopiva? 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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ANHANG 3 

Nimi: 

 

Milloin olet aloittanut saksan opiskelun? 

___________________________________________ 

 

Miten olet oppinut puhumaan saksaa? Alleviivaa sopivat vaihtoehdot. 

 

Koulussa 

Matkustaessa 

Televisiota tai elokuvia katsellessa 

Saksankielisten tuttujen kautta 

Internetin avulla 

Kielikurssilla 

Miten muuten: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet nykyiseen saksan suullisen kielitaitosi tilaan? 

 

 

Millaista saksan suulliseen kielitaidon harjoitusta olet koulussa saanut? 

Alleviivaa sopivat vaihtoehdot. 

 

Kirjan kappaleiden ääneen lukeminen 

Harjoituskirjan suulliset tehtävät 

Tunnilla saksaksi vastaaminen 

Suulliset esitelmät 

Saksankieliset vierailijat koulussa 

Mitä muuta: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Millaisen harjoituksen katsoisit olevan tehokasta? Mainitse ainakin kolme asiaa. 
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Oletko osallistunut saksan suullisen kielitaidon kurssille? Miksi / Miksi et? 

Milloin? Kerro kurssista. 

 

 

 

Arvioi oma suullinen saksan kielitaitosi Eurooppalaisella taitotasoasteikolla, ks. 

kääntöpuoli. 

 

Suullinen vuorovaikutus ______ 

 

Puhuminen  ______   Kiitos vastauksistasi! 

 


