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1. EINLEITUNG 

 

Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit ist ein wichtiges Thema in der Erziehung und Ausbildung, 

besonders in unserer globalen Welt, wo immer mehr Menschen in andere Länder reisen 

und sich dort ansiedeln. Wenn Menschen mit verschiedenen sprachlichen und 

kulturellen Hintergründen zusammenkommen, entwickeln sich gemischte Familien, 

Kulturen und Identitäten. Nach Hassinen (2005, 11) gibt es Zweisprachigkeit seit 

Anfang der Menschheit und richtige, gesellschaftsweite Einsprachigkeit ist eigentlich 

ein seltenes Phänomen: heutzutage ist etwa die Hälfte von allen Menschen in der Welt 

zweisprachig oder spricht auch eine andere Sprache außer der Erstsprache. 

Zweisprachigkeit ist eine Folge von z. B. historischen, politischen, ökonomischen und 

sozialen Gründen und deswegen wird in den meisten Gesellschaften in mehr als einer 

Sprache kommuniziert. 

 

Das Leben mit zwei oder mehreren Sprachen und Kulturen ist ein veränderlicher 

Prozess, der im Idealfall Unterstützung nicht nur von Zuhause, sondern auch von 

Gemeinschaften, Schulen und der ganzen Gesellschaft bekommt. Üblicherweise wird 

das Kind zweisprachig, wenn entweder die Eltern verschiedene Muttersprachen haben 

oder wenn eine andere Sprache in der Gesellschaft gebraucht wird als zu Hause. Der 

Erwerb von der Sprache und Kultur muss erstrangig zu Hause angenommen und 

unterstützt werden. Die Einstellung von der Familie gegenüber dem sprachlichen und 

kulturellen Erbe spielt eine Rolle beim Spracherwerb und -lernen des Kindes. Jedoch 

haben die Signale von der Umgebung und Gesellschaft Einfluss auf die Motivation und 

das Lernen der anderen Sprache. In vielen Fällen wird die Sprache der Gesellschaft die 

dominierende Sprache des Kindes, weswegen seine zweite Sprache und Kultur spezielle 

Unterstützung erfordern, um die Kenntnisse zu erhalten und sie weiterzuentwickeln. 

(vgl. Hassinen 2005, 12f. und 45f.)  

 

In dieser Magisterarbeit wird ein Blick auf den muttersprachlichen Unterricht der Nicht-

Umgebungssprache geworfen, um herauszufinden, welche Rolle der muttersprachliche 

Sprachunterricht in der sprachlichen und kulturellen Entwicklung von zweisprachigen 

Kindern spielt. Die Arbeit gründet sich auf zwei Fallstudien über muttersprachlichen 

Sprachunterricht von zwei Sprachen und Kulturen: muttersprachlicher 

Deutschunterricht in Oulu und muttersprachlicher Finnischunterricht in München. Ein 

Ziel der Magisterarbeit ist zu untersuchen, inwiefern der Unterricht die Sprach- und 
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Kulturkenntnisse der zweisprachigen Kinder und Jugendlichen unterstützt. Andererseits 

wird Augenmerk auch darauf gelegt, inwiefern der Unterricht die von den Lernenden, 

Eltern, Lehrenden und offiziellen Seiten gesetzten Ziele erreicht. Die Arbeit gibt auch 

einen generellen Überblick zum muttersprachlichen Deutschunterricht in Oulu und 

Suomi-koulu-Unterricht in München. Das Thema ist relevant, weil es bis jetzt nur eine 

Untersuchung zum muttersprachlichen Deutschunterricht in Finnland gibt (siehe 

Scharin, 2013). Das Untersuchungsmaterial besteht aus Interviews mit Lernenden, ihren 

Eltern und Lehrenden; die Analysemethode ist qualitativ. 

 

Die Analyse des Untersuchungsmaterials wird mit Theorien der Zweisprachigkeit und 

des Sprachunterrichts gestützt. Im Kapitel 2 werde ich einen Blick auf das Phänomen 

Zweisprachigkeit und auf ihre Definitionen werfen. Es wird erläutert, wie und durch 

welche Strategien man zwei oder mehrere Sprachen erwirbt, besonders aus der 

Perspektive von zweisprachigen Kindern. Auch die während der Jahre veränderten 

Einstellungen zur Zweisprachigkeit werden beschrieben. Kapitel 3 geht tiefer auf 

muttersprachlichen Sprachunterricht der Nicht-Umgebungssprache ein und konzentriert 

sich besonders auf den Unterricht in München und Oulu. Betrachtet werden die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Sprachenunterricht, der Zustand und die 

praktische Verwirklichung des Unterrichts in beiden Städten und Ländern. Im Kapitel 4 

werde ich die Befragten vorstellen und die Ergebnisse, die sich aus der Analyse des 

Untersuchungsmaterials ergeben haben, präsentieren. Nach dem Analyseteil folgt die 

Zusammenfassung, wo die Ergebnisse diskutiert werden und der ganze Arbeitsprozess 

reflektiert wird.  
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2. ZWEISPRACHIGKEIT 

 

In diesem Kapitel wird ein Blick auf die Geschichte, die Definition und den Erwerb der 

Zweisprachigkeit geworfen.  

 

2.1 Die Mehrsprachigkeit im Spiegel der Zeit 

 

Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit ist tägliche Realität überall in der Welt, die sowohl 

individuelle, z. B. ein deutsch-finnischsprachiges Kind, als auch gesellschaftliche 

Ebenen, z. B. die offiziell mehrsprachige Schweiz, betrifft (Hassinen 2005, 16). 

Menschen werden zweisprachig aus politischen, sozialen, geografischen,  

geschäftlichen, ökonomischen, beruflichen und religiösen Gründen und auch sowohl 

durch Immigration, Ausbildung, zweisprachige Familien als auch Gehörlosigkeit.  

(Grosjean 2010, 7ff.) Nach einem Rapport der Europäischen Kommission aus dem Jahr 

2006 schlussfolgert Grosjean (2010, 14), dass sogar mehr als die Hälfte von den 

Europäern wenigstens zweisprachig ist. 

 

In ihrem Buch Bilingualism or Not: The Education of Minorities (1981, 67) gibt Tove 

Skutnabb-Kangas einen historischen Überblick zu Einstellungen gegenüber der 

Zweisprachigkeit. Am Anfang unserer Epoche wurde Zweisprachigkeit sowohl als 

natürlich als auch erstrebenswert gesehen und z. B. die Römer strebten danach, sich die 

Sprache von den eroberten Griechen anzueignen. Zweisprachigkeit war beliebt bei dem 

Adel, der Priesterschaft und auch bei der Bürgerschaft, besonders in den großen 

Handelszentren. Bis zur Entwicklung der Nationalstaaten scheinen die Einstellungen zur 

Zweisprachigkeit ziemlich positiv gewesen zu sein.  

 

Obwohl es Zweisprachigkeit immer gegeben hat und sie ein weitverbreitetes Phänomen 

ist, scheint die Realität des zweisprachigen Menschen generell für viele unklar zu sein. 

Hier einige „negative“ Mythen nach Grosjean (2010, xv):   

 

[…] bilinguals are rare and have equal and perfect knowledge of their languages; real 

bilinguals have acquired their two or more languages in childhood and have no accent in 

either of them; bilinguals are born translators; switching between languages is a sign of 

laziness in bilinguals; all bilinguals are also bicultural; bilinguals have double or split 

personalities; bilingualism will delay language acquisition in children and have negative 

effects on their development; if you want your child to grow up bilingual, use the one 

person–one language approach; children being raised bilingual will always mix their 

languages; and so on. 
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Aufgrund dieses Zitats kann der Schluss gezogen werden, dass Zweisprachigkeit aus 

vielen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Romaine (1995, 6) stellt fest, dass der 

Gebrauch von solchen Ausdrücken wie „the ideal bilingual“, „full bilingualism“ oder 

„balanced bilingualism“ ungünstigen Einfluss auf die Ideen von der Zweisprachigkeit 

haben, weil die Termini darauf hinweisen, dass es auch solche Zweisprachigkeit gibt, 

die nicht ideal, vollständig oder ausbalanciert ist.  

 

Gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Ideologie von „one 

nation – one language“ einen negativen Einfluss auf die Einstellung gegenüber 

Zweisprachigkeit. Zweisprachige wurden z. B. als faul, dumm, unzuverlässig und 

moralisch inferior beurteilt und oft wurde Zweisprachigkeit mit Armut, Machtlosigkeit 

und untergeordnetem sozialen Stand assoziiert. Zweisprachigkeit ist doch notwendig im 

Kontakt zwischen Gruppen mit verschiedenen Muttersprachen und oft ist es genau die 

unterdrückte Minorität gewesen, die zur Zweisprachigkeit, zur Rolle der Machtlosen der 

Gesellschaft, gezwungen worden ist. Zweisprachigkeit wurde auch als „necessary evil“ 

gesehen, beim Aufsteigen auf der sozialen Leiter durch Lernen der Majoritätssprache: 

die Verwandlung von Monolingualität in der Minderheitssprache zur Monolingualität in 

der Majoritätssprache wurde durch eine „negative“ Phase von Zweisprachigkeit 

ermöglicht, was aber mehrere Generationen dauert. (Skutnabb-Kangas 1981, 66f.)  

 

Zweisprachige sind auch mit der Annahme der sogenannten „doppelten 

Halbsprachigkeit“, laut der Zweisprachigkeit (100%) eine mathematische Summe von 

zwei Sprachen (50% + 50%) sei, eingeschüchtert worden. Bei dieser Rechenoperation 

wird das Ziel der Zweisprachigkeit als unerreichbar abgestempelt, weil man glaubt, dass 

beide Sprachen auf Kosten der jeweils anderen unterentwickelt bleiben. (Hassinen 2005, 

17f.) Nach einer sprachwissenschaftlichen Stellungnahme von deutschen Professoren 

der Universität Potsdam ist  

 

die sogenannte „doppelte Halbsprachigkeit“ […] ein populärer Mythos, der auf einer 

Fehleinschätzung von Sprache und sprachlicher Vielfalt beruht. Er gibt eher die soziale 

Bewertung – genauer: Abwertung – eines bestimmten Sprachgebrauchs wieder als 

sprachliche oder grammatische Fakten. (Uni Potsdam 1) 

 

 

 

                                                 
1 http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/svm/pdf/DoppelteHalbsprachigkeit_Stellungnahme.pdf. 

Eingesehen am 15.2.2016. 

http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/svm/pdf/DoppelteHalbsprachigkeit_Stellungnahme.pdf
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Diese Art von Stellungnahmen zur Zweisprachigkeit braucht man offensichtlich immer 

noch sowohl auf der individuellen als auch gesellschaftlichen Ebene, um das allgemeine 

Wissen zu erhöhen und um Einfluss auf die Politik zu haben. 

 

Die Einstellungen ändern sich jedoch schnell: Gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben 

die Minderheiten begonnen, sich zu organisieren und sprachliche, kulturelle, 

ökonomische und politische Forderungen zustellen. Immer mehr und mehr Menschen 

fordern ihr Recht zu entscheiden, wie und in welcher Sprache ihre Kinder ausgebildet 

werden. Zweisprachigkeit wurde nicht mehr als eine vorübergehende Phase gesehen, 

sondern man hielt sie sogar für gut, permanent und erstrebenswert. (Skutnabb-Kangas 

1981, 69)  

 

Meines Erachtens ist Zweisprachigkeit und die Vielfalt der Sprachen und Kulturen 

heutzutage überall mehr und mehr sichtbar und die Kenntnis verschiedener Sprachen 

wird sehr geschätzt und sogar gefordert. Auch die letzten Untersuchungsergebnisse (vgl. 

z. B. Quinteros Baumgart 2017) treten für Zweisprachigkeit ein und die „negativen“ 

Mythen sind entkräftet worden. Die positiven (oder realistischen) Einstellungen zu 

Zweisprachigkeit gehen bis zu offiziellen Ebenen. Die neulich geltend gemachte 

Empfehlung zum Unterrichtsprogramm der Suomi-koulu (Finnischer Schulverein) vom 

finnischen Zentralamt für Bildungswesen (Opetushallitus, in Folge OPH), fasst die 

positiven Seiten bei Zwei- und Mehrsprachigkeit zusammen. Zwei- bzw. Mehrsprachige 

profitieren von ihrer sprachlichen Fähigkeiten z. B. in kognitiver und sprachlicher 

Hinsicht: 

 

Kaksi- ja monikielisten ajattelun on myös todettu olevan luovempaa, joustavampaa ja 

oivaltavampaa kuin yksikielisten. Kaksi- ja monikielisten on myös keskimäärin helpompi 

oppia vieraita kieliä kuin yksikielisten. On myös todettu, että kaikki kielelliset virikkeet 

kehittävät lapsen yleistä kielikykyä. (Opetushallitus 2015b, 17 2) 

 

Useamman kielen käytön on todettu lisäävän lasten kielellistä tietoisuutta eli herkkyyttä 

havaita kielen ilmiöitä ja tarkastella kieltä. Kielitietoisuus puolestaan tukee kielten 

oppimista. Monikieliset lapset selviytyvät yksikielisiä paremmin myös valikoivaa 

tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. (Opetushallitus 2015b, 19 2) 
 

Weiterhin gibt es viele andere Vorteile von Zweisprachigkeit, die nicht unbedingt 

messbar sind. Zweisprachigkeit kann als ein Kontaktmittel zur Familie und zu 

Verwandten funktionieren, und sie ermöglicht dem Kind das kulturelle Erbe von seinen 

                                                 
2 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf. 

Eingesehen am  24.11.2015. 

http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
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beiden Elternteilen kennenzulernen. Außerdem helfen die vielfältigen Sprachkenntnisse 

dem Kind, offen für unterschiedliche Kulturen zu werden, und im Allgemeinen Toleranz 

und positive Wertung der Verschiedenartigkeit zu fördern. (Bourgogne 2013, 25) Die 

sprachliche Vielfalt und die Förderung des Sprachlernens werden auch von der 

Europäischen Kommission geschätzt. Seit 2002 ist ein wichtiges Ziel der Kommission 

in Zusammenarbeit mit den Regierungen der EU-Länder zu fördern, dass die EU-

BürgerInnen neben ihrer Muttersprache zumindest zwei Fremdsprachen sprechen. 3  

 

In diesem Kapitel habe ich einen Überblick über Zweisprachigkeit allgemein gegeben, 

und eine erklärende Einführung zu meinem Arbeitsthema vorgelegt. Bei der 

Untersuchung muttersprachlichen Unterrichts für zweisprachige Kinder muss man auch 

darauf achten, was man mit dem Ausdruck Zweisprachigkeit meint. Im folgenden 

Kapitel werden unterschiedliche Definitionen von Zweisprachigkeit untersucht und die 

Bedeutung des Ausdrucks in dieser Arbeit definiert. 

 

2.2 Definitionen der Zweisprachigkeit 

 

Definitionen für individuelle Zweisprachigkeit sind vielfältig und sie variieren je nach 

Forscher und Blickwinkel. Deswegen ist es eigentlich unmöglich, objektiv zu 

definieren, wer zweisprachig ist und wie und wann man zweisprachig wird. In diesem 

Kapitel werde ich einen Blick auf die wichtigsten und aktuellsten Definitionen und 

Faktoren der Zweisprachigkeit werfen und die für diese Arbeit geeignetste Definition 

wählen.  

 

Nach Mackey (1968, 554; zit. n. Romaine 1995, 8) ist Zweisprachigkeit kein Phänomen 

von der Sprache an sich, sondern des Sprachgebrauchs und deswegen sollte sie von 

einem soziolinguistischen Blickwinkel aus untersucht werden. Zweisprachigkeit ist ein 

dynamischer Prozess, der sich durch Sprechen und Leben in einer mehrsprachigen 

Umwelt entwickelt und nicht nur durch Lernen von Fremdsprachen. Bei 

Zweisprachigkeit geht es also nicht nur um die Sprache, sondern man soll in Kontakt 

mit Sprechern von zwei (oder mehreren) Sprachen sein: Zweisprachigkeit ist eigentlich 

eine Lebensweise, die einen wichtigen Inhalt für das Leben bringt. (Hassinen. 2005, 13) 

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_de. Eingesehen am 18.8.2017.  

http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_de
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Laut Hassinen (2005, 16) sind die zwei äußersten Extreme bei der Definition des 

Ausdrucks Zweisprachigkeit auf der einen Seite die Zweisprachigen, die die zwei 

Sprachen auf nativem, also muttersprachlichem Niveau sprechen, und auf der anderen 

Seite die Zweisprachigen, die die andere Sprachen (auf irgendeinem Niveau) zusätzlich 

zu ihrer Erstsprache verwenden. Die Skala beim Definieren von Zweisprachigkeit ist 

also ziemlich breit und komplex.  

 

Grosjean (2010, 4) hält seine folgende Definition als einen Anfang, um 

Zweisprachigkeit zu beschreiben: „Bilinguals are those who use two or more languages 

(or dialects) in their everyday lives”, wobei man seiner Ansicht nach jedoch drei 

Faktoren beachten muss. Der erste Punkt ist, dass Zweisprachigkeit Regelmäßigkeit (d. 

h. regelmäßiger Gebrauch) anstatt Flüssigkeit in der Anwendung von Sprachen betont. 

Zweitens müssen auch Dialekte neben den eigentlichen Sprachen dazugerechnet 

werden. Der dritte Aspekt ist, dass die Definition nicht nur auf zwei, sondern auch auf 

mehrere Sprachen zutrifft, weil es auch Menschen gibt, die drei oder mehr Sprachen 

alltäglich verwenden. Nach Romaine (1995, 12) könnte Mehrsprachigkeit (oder 

Multilingualität) als Synonym für Zweisprachigkeit verwendet werden. Grosjean (2010, 

ebd.) jedoch argumentiert dagegen, weil es Menschen gibt, die „nur“ zweisprachig sind, 

und weil „mehrsprachig“ weniger verwendet wird als „zweisprachig“, wenn es um 

Individuen geht. 

 

Mackey (1968, 555; zit. n. Romaine 1995, 12) sieht Zweisprachigkeit einfach als 

„alternate use of two or more languages“. Bei der Beschreibung von Zweisprachigkeit 

sollten jedoch vier Umstände berücksichtigt werden: 1) das Niveau (degree) der 

Sprachen, also wie gut die zweisprachige Person die beiden (alle) Sprachen kennt; 2) 

die Funktion der Sprachen d. h. wie und wann der Zweisprachige seine Sprachen 

verwendet, und welche Rolle die Sprachen in seinem Repertoire spielen; 3) die 

Alternation der Sprachen, also inwiefern der Zweisprachige zwischen den Sprachen 

wechselt; und 4) die Interferenz der Sprachen d. h., inwieweit der Zweisprachige die 

Sprachen auseinanderhält oder ob die Sprachen miteinander fusionieren. (Mackey 1967, 

555; zit. n. Romaine 1995, 12) 

 

Hassinen (2005, 17) fasst folgende Elemente zusammen, mit deren Hilfe 

Zweisprachigkeit definiert werden kann: das Erwerbsalter und die Erwerbsmethoden, 

das Niveau und die Verwendung der Sprachen und die Identifikation mit den Sprachen 
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und Kulturen. Simultane Zweisprachigkeit bedeutet, dass sich das Kind die beiden (alle) 

Sprachen ab der Geburt erworben hat. Wenn der Erwerb einer anderen Sprache erst 

später (mit >3 Jahren) anfängt, nennt man das die sukzessive Zweisprachigkeit. Die nach 

dem 7.-12. Lebensjahr erworbene Zweisprachigkeit wird als subordinativ definiert. Die 

Erwerbsmethode ist davon abhängig, ob die zwei (oder mehreren) Sprachen zu Hause 

oder in verschiedenen Umgebungen erworben werden (siehe Tabelle 1, S. 11).   

 

Meine Definition für Zweisprachigkeit gründet sich auf Grosjeans Ausgangspunkt: eine 

zweisprachige Person verwendet und befasst sich mit zwei oder mehreren Sprachen im 

Alltag in wichtigen Beziehungen. Beim Sprachgebrauch des zweisprachigen Menschen 

sollten Regelmäßigkeit (d. h. regelmäßiger Gebrauch), Verständlichkeit und 

Kommunikativität, vor allem mit seiner schwächeren Sprache, betont werden. Auch die 

zweisprachige Identität der Person wird als ein bedeutender Faktor beim Definieren von 

Zweisprachigkeit berücksichtigt. Im folgenden Kapitel werden die Strategien, Prozesse 

und Faktoren, die zur Zweisprachigkeit bei Kindern führen, vorgestellt.  

 

2.3 Erwerb von zwei (oder mehreren) Sprachen bei Kindern 

 

Weil der Fokus dieser Arbeit auf zweisprachigen Kindern liegt, wird in diesem Kapitel 

sich darauf konzentriert, wie, wann und wo Kinder zwei oder mehrere Sprache 

erwerben. Es gibt verschiedene Wege zum Erwerb von Sprachen, was abhängig z. B. 

von den Eltern, der Umgebung und dem Wohnsitzland ist (siehe Tabelle 1, S.11). Bei 

einem kleinen Kind kann man nicht von Sprachenlernen sprechen, weil Lernen und 

Lehren bewusste Prozesse sind, die auf früheren Erfahrungen und Vergleichen basieren. 

Bei der Erst-/Muttersprache spricht man normalerweise über den Spracherwerb, weil 

sich das kleine Kind die Sprache durch Zuhören, Beobachtung und Imitieren der Eltern 

und anderer Menschen erwirbt. (Hassinen. 2005, 13)  

 

Die folgende Tabelle 1 ist eine vereinfachte Darstellung von den am typischsten 

Strategien und Weisen, wie das Kind seine zwei oder mehreren Sprachen erwerben 

kann. Die Typen des Spracherwerbs hängen davon ab, in welcher Sprache das Kind zu 

Hause und in der Umgebung angesprochen wird. Es ist auch von den Verhältnissen 

abhängig, ob die Spracherwerbstrategie bewusst entschieden oder umständehalber 

realisiert worden ist. Bei den Typen 2 und 5 machen die Eltern eine bewusste 
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Entscheidung, das Kind in einer gewissen Nicht-Muttersprache oder 

Umgebungssprache anzusprechen. Teilweise kann auch der Typ 1 dazugerechnet 

werden, wenn die Elternteile wirklich kompetent in den Sprachen des Partners sind, 

weil sie dann die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie das Kind in ihrer eigenen 

Muttersprachen ansprechen oder nicht. Bei den Typen 1, 3, 4 und 6 wird das Kind 

„natürlich“ in zwei oder mehreren Sprachen angesprochen, weil die Vielfalt der 

Sprachen sich auf die Vielfalt der verschiedenen Muttersprachler im Umfeld des Kindes 

gründet. (Müller et al. 2006, 44ff.) 

 

Tabelle 1. Erwerbstypen der Zwei-/Mehrsprachigkeit in der Kindheit (angepasst nach Romaine 

1995, 183ff.; zit. n. Müller et al. 2006, 44ff.) 

Typ des 

Spracherwerbs  

Sprache der 

Eltern  

Sprache der 

Gemeinschaft  

Strategie  

1. Eine Person – eine 

Sprache  

Verschiedene 

Muttersprachen; 

beide Elternteile 

sind in der Sprache 

des anderen 

kompetent  

Die Sprache von 

einem Elternteil  

Die Elternteile sprechen mit dem 

Kind ihre eigene Muttersprache von 

Geburt an.  

2. Nicht-

Umgebungssprache 

zu Hause/ eine 

Sprache – eine 

Umgebung 

Eltern haben 

verschiedene 

Muttersprachen  

Die Sprache von 

einem Elternteil  

Beide Elternteile sprechen mit dem 

Kind die Nicht-Umgebungssprache. 

Das Kind begegnet der 

dominierenden Sprache der 

Gemeinschaft außerhalb von 

Zuhause.  

3. Die eine Sprache zu 

Hause – die andere 

Sprache aus der 

Umgebung 

Eltern haben 

dieselben 

Muttersprachen  

Andere Sprache als 

die von den Eltern  

Beide Elternteile sprechen mit dem 

Kind ihre eigene Muttersprache. Das 

Kind begegnet der dominierenden 

Sprache der Gemeinschaft außerhalb 

von Zuhause.  

4. Zwei Sprachen zu 

Hause – eine andere 

Sprache aus der 

Umgebung 

Eltern haben 

verschiedene 

Muttersprachen  

Andere Sprache als 

die von den Eltern  

Die Elternteile sprechen mit dem 

Kind ihre eigene Muttersprache von 

Geburt an. Das Kind begegnet der 

dominierenden Sprache der 

Gemeinschaft außerhalb von 

Zuhause. 

5. Nicht 

muttersprachliche 

Eltern 

Eltern haben 

dieselbe 

Muttersprache  

Die Muttersprache 

von beiden Eltern  

Ein oder beide Elternteile sprechen 

mit dem Kind seine/ihre Nicht-

Muttersprache  

6. Gemischte 

Sprachen   

Eltern sind 

zweisprachig  

Gemeinschaft ist 

teilweise 

zweisprachig  

Die Elternteile sprechen gemischte 

Sprache von beiden (allen) Sprachen  

 



 

12 

 

Bei den Typen 2, 3 und 4 muss man beachten, dass das Kind der Umgebungssprache 

erst außerhalb von Zuhause begegnet. In diesem Fall kann die Zweisprachigkeit 

entweder simultan oder sukzessiv geschehen, was davon abhängig ist, wie früh und wie 

viel Kontakt das Kind mit der Umgebungssprache hat. (vgl. Müller et al. 2006, 44ff.) 

Ein wichtiger Punkt im Leben des Kindes ist die Zeit, wenn es in den Kindergarten und 

in die Schule geht und mit anderen Kindern in Kontakt kommt. Wenn die zu Hause 

gesprochene Sprache oder die Sprache der Umgebung eine andere als die Sprache in der 

Schule ist, wird das Kind diese Sprache erwerben. (Grosjean 2010, 166f) 

 

Die folgende Abbildung 1 stellt Zweisprachigkeit als einen Bedarf an Kommunikation 

mit anderen Menschen oder an Teilnahme an gewissen Aktivitäten dar. Grosjean (2010, 

171f.) fasst den wichtigsten Punkt der Abbildung zusammen:   

 

[…] the child has to feel that he or she really needs a particular language. If that is so, and 

other factors are favorable, then the child will develop the language. If the need disappears 

or isn’t really there […] and  other  factors  are  unfavorable,  then the child will no longer 

use the language and there is a fair chance that it will be forgotten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMFANG VON INPUT 

 

TYP DES INPUTS 

(mündlich/schriftlich) 

 

ROLLE DER FAMILIE 

 

ROLLE DER SCHULE  

UND GEMEINSCHAFT 

 

EINSTELLUNGEN 

(z. B. zur Sprache und Kultur,  

Zweisprachigkeit, usw.) 

 
 

Abbildung 1. Faktoren, die zum Erwerb und Beständigkeit von einer anderen Sprache bei 

Kindern führt (übersetzt aus dem Englischen von Riina Akujärvi nach Grosjean 2010, 172.)  

 

  

 

ENWICKLUNGSEBENE 

DER SPRACHE X 

BEDARF FÜR SPRACHE X 

Kommunizieren mit der Familie, Betreuungsperson, 

mit den Freunden (jemand/alle möglicherweise 

monolingual) 

Teilnahme an der Tagesbetreuung/Schule 

Interaktion mit den Menschen in der Gemeinschaft 

Fernsehen, Sport machen, usw. 
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Der Erwerb einer anderen Sprache ist also stark von dem Bedarf abhängig, aber auch 

von dem Input, der Umgebung und den Einstellungen. Nach De Houwer (zit. n. 

Grosjean 2010, 173) soll es für das Kind genug Input in vielfältigen Situationen geben 

und genau von den Menschen, die eine wichtige Rolle im Leben des Kindes spielen, um 

eine Sprache zu erwerben. Der Typ des Inputs ist auch wichtig: „natürlicher“, 

monolingualer Input dient dem Spracherwerb wahrscheinlich besser als zweisprachige 

Rede mit Codeswitching und Sprachmischung. Die Rolle des Vorlesens für Kinder wird 

auch betont, weil man damit den Wortschatz und die Kultur erwirbt, was man ansonsten 

aus der alltäglichen Umgebung nicht unbedingt bekommen kann. (De Houwer 1999; zit. 

n. Grosjean 2010, 173f.)  

 

Die Familie spielt eine große Rolle beim Spracherwerb des Kindes: besonders die 

Eltern und die Betreuungspersonen sollten auf den Spracherwerbsprozess des Kindes 

achten, und sich auch selbst dessen bewusst sein, welche Strategie in der Familie und zu 

Hause gebraucht wird. Die Familie sollte eine gewisse Strategie annehmen, um die 

Verwendung der zu Hause gesprochenen Minoritätssprache zu intensivieren, wenn die 

Minoritätssprache in Gefahr ist, von der dominierenden Umgebungssprache substituiert 

zu werden. (Grosjean 2010, 174) 
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3. UNTERRICHT DER NICHT-UMGEBUNGSSPRACHE 

 

Da Zweisprachigkeit in der ganzen Welt verbreitet ist, gibt es oft auch Möglichkeiten 

für Zweisprachige in ihren beiden/allen Erstsprachen unterrichtet zu werden. 

Üblicherweise ist der Unterricht der Umgebungssprache in der Schule eine 

Selbstverständlichkeit, aber um Unterricht der andere(n) Sprache(n) des Kindes zu 

bekommen, müssen die Kinder und besonders die Eltern, oft Mühen auf sich nehmen. 

Die Organisierung, Finanzierung und Verwirklichung des Unterrichts der andere(n) 

Sprache(n) ist z. B. von politischen Gründen abhängig. 

 

Laut Tilastokeskus (Statistik Finnland) gab es im Jahr 2014 etwa 4000 deutsche, 450 

österreichische und 450 schweizerische Staatsbürger in Finnland 4 und über 6000 

Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben 5. Im Jahr 2015 gab es 14 580 

Menschen in Deutschland, die die finnische Staatsangehörigkeit haben (Statistische 

Bundesamt 2016, S. 37 6). Diese Statiken weisen darauf hin, dass es für sowohl  

muttersprachlichen Finnischunterricht in Deutschland als auch muttersprachlichen 

Deutschunterricht in Finnland Bedarf gibt.  

 

Nach dem finnischen Grundgesetz 17§ haben alle das Recht, die eigene Sprache und 

Kultur aufrechtzuerhalten und zu entwickeln (Finlex: Suomen perustuslaki 7), so ist die 

Muttersprache ein Grundrecht für jeden. Nach Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014 (Lehrplan für die gemeinsame Grundschule) vom finnischen Zentralamt 

für Bildungswesen (Opetushallitus) müssen die Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit, die 

Identität und die Entwicklung des Selbstwertgefühls durch den Schulunterricht zwei- 

bzw. mehrsprachiger Lernender unterstützt werden, was auch ein besonderes Ziel beim 

Unterricht ist. Die Ziele, die Inhalte und Beurteilung des muttersprachlichen Unterrichts 

werden auch genauer im Anhang 3 des Lehrplans spezifiziert. (Opetushallitus 2015a, 

87f., 163-172 8).  

                                                 
4 http://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/index.html/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaan-kansalaiset. 

Eingesehen am 6.4.2016.  
5 http://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/index.html/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset. 

Eingesehen am 6.4.2016.  
6 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevo

elkerung2010200157004.pdf?__blob=publicationFile. Eingesehen am 6.4.2016.  
7https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search[type]=pika&search[pika]=suomen%20perus

tuslaki#L2P17. Eingesehen am 23.2.2015. 
8   http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf. 

Eingesehen am 1.4.2015. und 17.11.2017. 

http://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/index.html/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaan-kansalaiset
http://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/index.html/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200157004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200157004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=suomen%20perustuslaki#L2P17
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=suomen%20perustuslaki#L2P17
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
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Man bemüht sich auch, den Lernenden muttersprachlichen Unterricht anzubieten, was 

jedoch von dem Veranstalter des Unterrichts, d. h. von der Stadt oder der Gemeinde, 

abhängig ist. Die Stadt Oulu bietet muttersprachlichen Unterricht an, wenn es 

mindestens sechs Lernende zur Zeit der Gründung einer Unterrichtsgruppe gibt (Oulun 

kaupunki: Maahanmuuttajien opetus 9):  

 

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen 

opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on 

perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta. 

 

OPH versteht unter dem Begriff maahanmuuttajaoppilas die nach Finnland gezogenen 

oder in Finnland geborenen Kinder und Jugendlichen, die Migrationshintergrund haben 

(Opetushallitus: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus 10).  

 

Laut einem befragten Lehrenden in München gibt es kein Gesetz über Sprachunterricht 

für Zwei- oder Mehrsprachige in Deutschland, was ein Unterschied zum finnischen 

gesetzlichen muttersprachlichen Sprachunterricht ist. Es gibt jedoch Institutionen, die 

muttersprachlichen Unterricht anbieten, und finanzielle Unterstützung vom Bundesland 

bekommen. In Bayern wird Zwei- und Mehrsprachigkeit immer wieder zur 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion gestellt. 

 

Osavaltiot tukee rahallisesti, esim. just Suomi-koulunki toimintaa […] kyl niinku se [oman 

äidinkielen opetus] tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta vielä se ei ainakaan oo pakollista. 

[…] Tääl on todella paljon vieläkin päiväkodeissa opettajia ja ihan koulujen opettajia, jotka 

niinku sanoo, että pitäs niinku saksaa, saksaa vaan puhua kotonakin, vaikka vanhemmat ei 

kumpikaan oo saksalaisia. […] Poliitikotki saattaa sanoa, että „kotona puhutaan sitte 

saksaa“. (Elisa) 

 

Wie es schon aus Grosjeans Modell (Abbildung 1, S. 12) klar geworden ist, haben die 

Einstellungen und die gesellschaftliche und politische Atmosphäre einen großen 

Einfluss auf die Entwicklung der Sprachen der Kinder und, worauf der befragte 

Lehrende verweist, auf den Sprachgebrauch der Eltern. Zusammengefasst: wenn die 

gesellschaftliche Einstellung zu gewissen Sprachen oder zur Zweisprachigkeit schlecht 

ist, ist es hauptsächlich von der Familie und dem Umfeld abhängig, wie sie den 

Spracherwerb des Kindes beeinflusst. 

 

 

                                                 
9 http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuuttajien-opetus. Eingesehen am 17.11.2017. 
10 http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-

_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat. Eingesehen am 1.4.2015. 

http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuuttajien-opetus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat
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Beim Erwerb von zwei oder mehreren Sprachen wird viel Unterstützung vom Zuhause 

des Kindes gefordert. Dieser Umstand wird auch in der Empfehlung zum 

Unterrichtsprogramm der Suomi-koulu (siehe Kapitel 3.1.1) betont. Die Zeit im 

muttersprachlichen Sprachunterricht ist üblicherweise sehr kurz, weswegen die 

Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Familie wichtig ist. Die Lehrenden 

können den Eltern Hinweise dafür geben, wie die Entwicklung der Sprachkenntnisse 

des Kindes zu Hause gefördert werden können und wie die Wirkung der 

Umgebungssprache auf die Erstsprache erkannt werden kann. Auch das 

Zusammentreffen mit anderen Eltern kann hilfreich für das Sprachlernen in der Familie 

sein. (Opetushallitus 2015b, 17 11) Wie man Finnischunterricht in München und 

Deutschunterricht in Oulu organisiert, wird im nächsten Kapitel genauer untersucht.  

 

3.1 Suomi-koulu – Finnischunterricht für Auslandsfinnen 

 

Die Organisation Suomi-koulu (Finnischer Schulverein) bietet Finnischunterricht für 

Kinder, die außerhalb Finnlands wohnen, die Finnisch entweder als Erstsprache, Zweit- 

oder Fremdsprache sprechen, und von denen ein oder beide Elternteile finnische 

Herkunft haben. Das Ziel der Suomi-koulu ist das Lernen der Sprache und Kultur zu 

unterstützen und die schon existierenden Sprachkenntnisse aufrecht zu erhalten. 

(Opetushallitus: Suomi-koulut 12) Suomi-koulu ist aus eigenem Bedarf und eigener 

Initiative der Auslandsfinnen entstanden, um das finnische Kulturerbe ihren Kindern zu 

vermitteln. Suomi-koulu ist kein Teil von dem eigentlichen finnischen Bildungssystem, 

doch hat sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von kulturellen und sprachlichen 

Kenntnissen der Auslandsfinnen. (Opetushallitus, 2015b, 7 11)  

 

Suomi-koulu-Schulen gibt es heutzutage in jedem Kontinent und neue Schulen werden 

gegründet, wo immer Finnen hinziehen. Die Schulen sind normalerweise ziemlich klein 

mit ungefähr 30 Lernenden, aber es gibt auch Schulen mit mehr als 100 Lernenden. Die 

meisten Suomi-koulu-Besucher sind SchülerInnen in den Klassen 1-9 (etwa 44%) und 

Kinder im Spielalter (etwa 40%). Ältere Lernenden gibt es weniger, weil die Lernenden 

oft mit der Suomi-koulu aufhören, wenn die Schultage in ihrem Wohnsitzland länger 

                                                 
11 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf.  

Eingesehen am  24.11.2015. 
12 http://www.oph.fi/opetushallitus/kansainvalinen_toiminta/suomi_koulut_ulkomailla. Eingesehen am 

10.3.2015 

http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
http://www.oph.fi/opetushallitus/kansainvalinen_toiminta/suomi_koulut_ulkomailla
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werden. Die Rolle der Eltern und anderer Erziehungsberechtigten in Suomi-koulu-

Schulen ist zentral und die Gründungsmitglieder sind fast immer aktive Eltern, für die 

die Aufrechterhaltung der Finnischkenntnisse ihrer Kinder wichtig ist. (Opetushallitus, 

2015b, 7 13) 

 

Die ersten Schulen für Auslandsfinnen wurden schon in den 1950-60er Jahren in Nord-

Amerika gegründet, von denen war Waukeganin kalevaisten suomen kielen koulu im 

Jahr 1958 in den USA die allererste (Korpela 2017, 42 14) Die erste europäische Schule 

war die im Jahr 1972 gegründete Lontoon Suomalainen Lauantaikoulu in London. 

Heutzutage gibt es ungefähr 135 Suomi-koulu-Schulen in 45 Ländern. Die meisten 

Schulen befinden sich in Deutschland, Großbritannien und in den USA. In 

deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Österreich, die Schweiz) sind insgesamt fast 

40 Suomi-koulu-Schulen aktiv. Der Unterricht von Suomi-koulu-Schulen wird 

außerhalb des primären Schulunterrichts gehalten. Außer Schülergruppen gibt es auch 

Lehrgruppen für Erwachsene und kleine Kinder. OPH finanziert die Tätigkeit des 

Unterrichts. Die finanzielle Unterstützung richtet sich an die Bezahlung der Lehrenden, 

die Mieten und die Lehrmaterialien. (Opetushallitus: Suomi-koulut 15, Suomi-koulujen 

tuki ry 16)  

 

Im Laufe der Jahre haben sich in Suomi-koulu viele feststehende Arbeitsweisen 

entwickelt und die Schulen bauen zusammen ein Netzwerk, womit man bestrebt ist,  

den Unterricht fortzuentwickeln. Besonders während der alljährlichen Veranstaltung, 

Suomi-koulupäivät („Suomi-koulu-Fortbildungstage“) wird viel Entwicklungsarbeit für 

die ganze Suomi-koulu-Organisation gemacht. In der Veranstaltung trifft Suomi-koulu-

Personal zusammen, um die Angelegenheiten des Unterrichtsprogramms und der 

Pädagogik unter der Leitung von OPH zu bearbeiten. (Opetushallitus, 2015b, 7f 13) Im 

Jahr 2006 wurde der Verein Suomi-koulujen tuki ry (Förderverein der finnischen 

Sprachschulen im Ausland) gegründet, der in enger Beziehung mit dem Suomi-koulu-

Unterricht steht. Die zentralen Aufgaben von dem Verein sind z. B. Suomi-koulu-

Lehrenden pädagogisch zu unterstützen, Suomi-koulu in Finnland und in anderen 

                                                 
13 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf.  

Eingesehen am  24.11.2015. 
14 http://www.suomikoulut.fi/uusi/images/aineistot/Me_ja_meidan_suomikoulu.pdf. Eingesehen am 

17.11.2017.  
15 http://www.oph.fi/opetushallitus/kansainvalinen_toiminta/suomi_koulut_ulkomailla. Eingesehen am 

10.3. 2015 
16 http://www.suomikoulut.fi/uusi/. Eingesehen am 10.3.2015; 24.11.2015.; 17.8.2017. 

http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
http://www.suomikoulut.fi/uusi/images/aineistot/Me_ja_meidan_suomikoulu.pdf
http://www.oph.fi/opetushallitus/kansainvalinen_toiminta/suomi_koulut_ulkomailla
http://www.suomikoulut.fi/uusi/
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Ländern zu promoten, Kontakte zu anderen Gemeinschaften und zur Staatsverwaltung 

zu unterhalten, Schulungen, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen zu organisieren, 

zu publizieren und zu informieren. (Suomi-koulujen tuki ry: Perustietoa yhdistyksestä. 

17) 

 

3.1.1 Empfehlung zum Unterrichtsprogramm 

 

Im Jahr 2015 hat das finnische Zentralamt für Bildungswesen, OPH, eine 

Unterrichtsprogrammempfehlung, Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015, für 

Suomi-koulu-Schulen bestätigt. OPH hat die Empfehlung in Kooperation mit den 

Suomi-koulu-Schulen, Suomi-koulujen tuki ry und Suomi-seura (Verband für 

Auslandsfinnen) mit dem Ziel ausgearbeitet, den Wünschen der Suomi-koulu-Schulen 

entgegenzukommen. Die Empfehlung bietet dem Suomi-koulu-Unterricht 

Unterstützung bei der Lernzielbestimmung des Unterrichts, der Inhaltsauswahl und der 

Bewertung der Lernenden. OPH befürwortet, dass Suomi-koulu-Schulen diese 

Empfehlung bei der Ausarbeitung der Lehrprogramme auswerten. Die Schulen können 

die Empfehlung so anwenden, wie sie zum Unterricht am besten passt. Das eigentliche 

Unterrichtsprogramm ist also von den Veranstaltern, Lehrenden, Eltern und der 

möglichen Zusammenarbeit mit anderen Schulen abhängig. Das Ziel des Unterrichts ist 

immer das Interesse des Kindes. Die Zielgruppe der Empfehlung sind die Kinder und 

Jugendlichen von 3 bis 18 Jahre, aber an geeigneten Punkten kann die Empfehlung im 

Unterricht mit jüngeren Kindern oder mit Erwachsenen verwendet werden. 

(Opetushallitus 2015b, 9 18) 

 

Laut der Empfehlung sind die zentralen Aufgaben der Suomi-koulu-Schulen die 

Unterstützung der Kenntnisse der finnischen Sprache, Literatur und Kultur. Der 

Unterricht umfasst Sprachunterricht und Themen, die die vielgestaltige finnische Kultur, 

Natur, Landeskunde, Geschichte und Gesellschaft betreffen. Die Stärkung der 

mehrsprachigen Identität und Rolle in der Welt und die Erweiterung des 

Menschenbildes, Weltbildes und der Weltanschauung des Kindes sind die 

Ausgangspunkte der Werte im Suomi-koulu-Unterricht. Das Ziel des Unterrichts ist 

besonders das Interesse des Lernenden für die finnische Sprache zu erwecken und 

                                                 
17 http://www.suomikoulut.fi/uusi/index.php/perustietoa-yhdistyksestae. Eingesehen am 24.11.2015. 
18 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf.  

Eingesehen am  24.11.2015. 

http://www.suomikoulut.fi/uusi/index.php/perustietoa-yhdistyksestae
http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
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aufrechtzuerhalten. Die Sprachkenntnisse werden nach dem Alter und dem 

Fähigkeitsniveau des Lernenden gestützt und entwickelt. Die Möglichkeit zur 

finnischsprachigen Interaktion und verschiedenartigen Ausdrucksweisen zusammen in 

der Lerngruppe ist sehr wichtig. (Opetushallitus 2015b, 11 19) 

 

Nach der Empfehlung ist das Ziel des Unterrichts, dass der Lernende sich auf seine 

eigenen Fähigkeiten verlässt, die Sprache zu lernen und sogar geringe Kenntnisse in der 

finnischen Sprache mutig anzuwenden. Der Lernende wird angeleitet, dass er sich der 

Vielschichtigkeit seiner sprachlichen und kulturellen Identität bewusst wird. Die 

Spracherziehung strebt danach, dass der Lernende die Bedeutung seines sprachlichen 

und kulturellen Hintergrunds für das Individuum, die Gemeinschaft und die 

Gesellschaft versteht, und dass er seine Muttersprache und andere Sprachen anerkennt. 

(Opetushallitus 2015b, 15f. 19) 

 

3.1.2 Suomi-koulu München 

 

Suomi-koulu München hat eine Geschichte von fast 40 Jahren. Sie ist eine von den 

größten Suomi-koulu-Schulen in der Welt, mit etwa 130 Lernenden und 12 Lehrenden. 

Im Schuljahr 2015/2016 gab es z. B. 11 Lerngruppen für Lernende von 1 bis 18 Jahren. 

Unterricht gibt es einmal pro Woche für jede Gruppe, und der Unterricht dauert 45 oder 

90 Minuten. Die Jugendgruppe trifft sich jede zweite Woche für zwei Stunden. Für jede 

Gruppe gibt es einen eigenen Lehrplan, der die Lehrbücher und die Inhalte des 

Unterrichts bestimmt. (Suomi-koulu München 20)  

 

In Suomi-koulu München wird die finnische Kultur durch verschiedene Feiertage 

vermittelt. In München wird Aufmerksamkeit auf finnische Feste gerichtet, und 

besonders die Weihnachtsfeier und der Weihnachtsbasar sind sehr beliebt. Suomi-koulu 

München hat auch Vauhtileiri-Lager organisiert, die Suomi-koulu-Schüler aus München 

und Süddeutschland für ein Wochenende zusammenbringt. Zu den Lagertraditionen 

gehört zum Beispiel das finnisches Ballspiel, pesäpallo. (Suomi-koulujen tuki ry: 

Suomi-koulut esittelyssä: Münchenin Suomi-koulu. 21) 

                                                 
19 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf.  

Eingesehen am  24.11.2015. 
20 http://suomikoulu-muenchen.com/. Eingesehen am 19.3.2015; 18.2.2016. 
21 http://www.suomikoulut.fi/uusi/images/aineistot/Muenchenin_Suomikoulu.pdf. Eingesehen am 

10.2.2016. 

http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
http://suomikoulu-muenchen.com/
http://www.suomikoulut.fi/uusi/images/aineistot/Muenchenin_Suomikoulu.pdf
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Suomi-koulu München hat eine eigene Bibliothek mit vielen finnischsprachigen Kinder- 

und Jugendbüchern, aber auch ein paar deutschsprachige Bücher von finnischen 

Autoren und einige Bücher auf Schwedisch. Die Webseiten von Suomi-koulu München 

werden aktiv aktualisiert, und sie enthalten alle wichtigen Informationen, die die Suomi-

koulu, den Unterricht und den Vorstand betreffen. Dazu findet man z. B. einen Blog und 

eine Liste von nützlichen Links auf den Webseiten. (Suomi-koulu München 22) 

 

3.2 Muttersprachlicher Deutschunterricht in Finnland 

 

Von der Gemeinde bzw. Stadt organisierter muttersprachliche Deutschunterricht gibt es 

in vielen Städten in Finnland. In Helsinki ist es sogar möglich in der Deutschen Schule 

auf Deutsch von der Vorschule bis zur Reifeprüfung und Abitur zu studieren (Deutsche 

Schule Helsinki 23). Auch die Stadt Tampere bietet Unterricht auf Deutsch von der 

Vorschule bis zum Ende der neunjährigen finnischen Grundschule an (Saksankielisen 

kasvatuksen tuki ry 24). In Oulu gibt es den Kindergarten Saksanpähkinä, der 

zweisprachige, finnisch-deutsche Tagesbetreuung anbietet (Päiväkoti Saksanpähkinä 25). 

Im folgenden Kapitel wird der muttersprachliche Deutschunterricht in Oulu genauer 

vorgestellt. 

 

3.2.1 Muttersprachlicher Deutschunterricht in Oulu 

 

Die Idee, dieses Forschungsthema zu wählen, ist erst zu dem Zeitpunkt aufgekommen, 

als ich erfahren habe, dass muttersprachlicher Deutschunterricht in Oulu angeboten 

wird. Schriftliche Information über den Unterricht war aber nicht zu finden. Deswegen 

basieren meine Kenntnisse über den Unterricht ausschließlich auf Interviews mit dem 

langjährigen Vorsitzenden des Finnland-Deutschland-Vereins Oulu, Gottfried Effe, und 

mit den befragten Lernenden, Eltern und der Lehrenden.  

 

 

 

 

                                                 
22 http://suomikoulu-muenchen.com/. Eingesehen am 19.3.2015; 18.2.2016. 
23 www.dsh.fi. Eingesehen am 28.2.2016  
24 www.saksaalapsille.net. Eingesehen am 28.2.2016  
25 www.saksanpahkina.fi. Eingesehen am 28.2.2016.  

http://suomikoulu-muenchen.com/
http://www.dsh.fi/
http://www.saksaalapsille.net/
http://www.saksanpahkina.fi/
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Laut einer Befragten haben die ersten Deutschunterrichtsgruppen im Jahr 2000 in Oulu 

angefangen. Muttersprachlichen Deutschunterricht gibt es also ungefähr seit 17 Jahren 

in Oulu. Der befragte Lehrende hat seinen Unterricht im Jahr 2010 begonnen. 26 Laut 

dem Lehrende gab es im Schuljahr 2015/2016 16-18 Lernenden in vier Gruppen: die 6-

8-jährige; die 9-11-jährige, die 12-15-jährige, und die über 15-jährige. Jede Gruppe trifft 

sich einmal pro Woche für 90 Minuten. 

 

Der Lehrende stellt fest, dass sie keinen offiziellen Lehrplan hat, sondern der Unterricht 

ist jedes Jahr ein bisschen anders. Mit den jüngeren Lernenden unterrichtet sie Deutsch 

als Fremdsprache: die Lernenden arbeiten mit der Fibel, lernen Buchstaben, sammeln 

Wortschatz und behandeln verschiedene Themen, wie z. B. Tiere und Familie. Mit den 

Jugendlichen wird das finnisch-deutsche Lehrbuch So ein Zufall verwendet und damit 

Wortschatz und Grammatik gelernt. Diese Gruppen arbeiten mehr wie im 

Muttersprachenunterricht: sie lernen mehr Grammatik, Rechtschreibung, Erdkunde, 

Literatur usw. 

 

Nach Gottfried Effe ist „der muttersprachliche Deutschunterricht direkt dem Schulamt 

der Stadt Oulu unterstellt und organisatorisch der Internationalen Schule überlassen“. 

Der Deutsch-Finnische Verein spielt eine wichtige Rolle im Hintergrund des 

Unterrichts: 

 

Die Stadt Oulu hat den Verein beauftragt die Lehrkräfte auszuwählen und vorzuschlagen, 

weil der Schulanwalt der Stadt sich nicht dafür qualifiziert gefühlt hat. Die Stadt hat dann 

die vom Verein vorgeschlagenen LehrerInnen eingestellt und bezahlt. 
26

 

 

 

Laut Effe unterstützt der Finnland-Deutschland-Verein Oulu den Unterricht auf viele 

unterschiedliche Weisen: der Verein u. a. sucht neue Lehrkräfte, sponsert die 

Weihnachtsfeier, vergibt Stipendien für die Lehrenden und macht den Unterricht 

bekannt. Effe ist auch der erste Ansprechpartner für den Lehrenden, wenn es 

irgendwelche Fragen oder Probleme gibt. 26 

 

 

 

 

                                                 
26 Interview mit Gottfried Effe am 16.2.2015. 
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4. ANALYSETEIL 

 

In diesem Teil werden die Methoden, die Befragten und das Forschungsmaterial 

vorgestellt und das Material in Bezug auf die Theorie analysiert.  

  

4.1 Die Methoden und das Forschungsmaterial 

 

Für diese Arbeit wurden Interviews als Datenerhebungsmethode gewählt. Der Grund 

dafür ist, dass das Arbeitsthema so umfangsreich ist und am besten durch persönliche 

Erfahrungen und Meinungen untersucht werden kann. Die Interviews basierten auf den 

Fragen, die in den Anlagen 2, 2.1 und 2.2 eingesehen werden können, doch wurde die 

Reihenfolge der Fragen je nach Interview umorganisiert. Vor den Interviews wurden 

meistens ein paar E-Mails geschickt und am Anfang der Interviewsituation habe ich 

versucht, Small Talk zu führen, so dass die befragten Personen sich entspannen konnten. 

Während des Interviews habe ich versucht zu vermeiden, meine eigene Meinungen zu 

zeigen. Ab und zu wurde das Interview jedoch eher zu einem Gespräch und es kann 

sein, dass meine Meinungen einen Einfluss auf einige Antworten haben. Besonders bei 

den Lernenden hatte ich das Gefühl, dass ich sie zum Sprechen anspornen musste. Bei 

einigen Befragten hat es so viel zu sagen gegeben, auch solches, was meine Fragen 

nicht betroffen hat, dass wir etwas tiefer ins Thema gegangen sind.  

 

Das Forschungsmaterial besteht aus Personeninterviews mit 17 Personen: acht 

Elternteile, sechs Lernende und drei Lehrende, von denen zum Interviewzeitpunkt  zehn 

in Oulu und sieben in München wohnten. Die Befragten wurden durch persönliche E-

Mails, E-Mail-Listen und auch durch persönliche Treffen rekrutiert. Das Interview 

forderte eine schriftliche Einwilligung von jedem Befragten (Anlage 1). Das 

Einwilligungsformular wurde auch auf Finnisch angeboten.   

 

Von den Lernenden habe ich gefordert, dass sie zwei- oder mehrsprachig sind und 

mindestens 14 Jahre alt sind. Die Altersgrenze wurde deswegen gesetzt, weil ich dachte, 

dass jüngere Lernenden vielleicht nicht genügend analytisch die Forschungsfragen 

beantworten hätten können. Bei den Eltern- und Lehrendeninterviews habe ich versucht, 

Menschen mit möglichst vielfältigen Hintergründen zu finden, d. h. ich wollte sowohl 

Eltern und Lehrende von verschiedenartigen Kindern als auch Menschen von ein- und 

zweisprachigen deutschen und/oder finnischen Hintergründen interviewen. 
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Das Forschungsmaterial wurde im Februar und März 2015 gesammelt. Die in Oulu 

interviewten Befragten habe ich persönlich getroffen und mit den MünchenerInnen habe 

ich das Interview durch Skype-Online-Gespräche gemacht. Die Interviews wurden 

entweder auf Finnisch oder auf Deutsch oder beides gemacht, je nach Wunsch der 

Person. Die Interviews wurden aufgenommen und danach wortwörtlich transkribiert. 

Von den Interviews gab es insgesamt fast 8 Stunden Audiomaterial. Die Namen der 

Interviewten sind verändert worden.  

 

Die Interviewfragen wurden in Hinsicht auf die Theorie gewählt und je nach Thema 

geordnet. Weil die befragten Lernenden, Eltern und Lehrenden verschiedene Rollen 

beim Nicht-Umgebungssprachenunterricht spielen, wurde den drei Gruppen auch 

unterschiedliche Fragen gestellt (Anlagen 2., 2.1 und 2.2). Die Antworten sind nach den 

Leitfragen geordnet und werden hauptsächlich in der Reihenfolge die Lernenden – die 

Eltern – die Lehrenden analysiert. Die Antworten sind nach den wichtigsten Themen 

organisiert: zuerst kommen die Antworten, die den Spracherwerb angehen, d. h. auf 

welche Art und Weise die Zweisprachigkeit in den Familien der Befragten erworben 

und unterstützt wird. Danach werden die den Unterricht betreffenden Antworten 

analysiert: welche Rolle der Unterricht bei der Zweisprachigkeit spielt, welchen Nutzen 

es davon gibt, usw. Zuletzt werden einige Antworten von der Lehrenden tiefer 

analysiert.. Im nächsten Kapitel werden die Befragten vorgestellt.  

 

4.1.1 Die Lernenden  

 

Von den sechs interviewten Lernenden kommen vier aus Oulu und zwei aus München. 

Von diesem Kapitel an ist mit Finnischunterricht Suomi-koulu-Unterricht in München 

gemeint und entsprechend bedeutet Deutschunterricht der muttersprachliche 

Deutschunterricht in Oulu. Im Folgenden werden die Lernenden und ihr Hintergrund 

spezifischer vorgestellt: 

 

Lernende Heidi (15) kommt aus Oulu. Sie hat Finnisch und Deutsch simultan erworben, 

jedoch ist Finnisch ihre stärkere Sprache. Die Muttersprache ihrer Mutter ist Finnisch 

und ihr Vater spricht Deutsch als Muttersprache. Heidi spricht Finnisch mit ihrer Mutter 

und ihren Geschwistern. Mit dem Vater spricht sie Deutsch, und Deutsch ist auch die 

Familiensprache. In ihrer Familie werden die Erwerbstypen eine Person – eine Sprache 
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und gemischte Sprachen verwendet (vgl. Tabelle 1, S. 11). Heidi spricht Deutsch mit 

ihrem Vater, mit den deutschen Verwandten, mit dem Deutschlernende und manchmal 

mit deutschen Bekannten in Finnland. Den Deutschunterricht hat sie mit 7 Jahren 

angefangen. 

 

Lernende Sofia (15) wohnt in Oulu und sie hat Finnisch und Deutsch simultan 

erworben. Finnisch ist ihre stärkere Sprache. Sofias Mutter hat Finnisch als 

Muttersprache, und ihr Vaters Muttersprache ist Deutsch. In ihrer Familie wird 

üblicherweise Finnisch gesprochen, aber wenn der Vater dabei ist, sprechen sie meistens 

Deutsch. Manchmal werden die beiden Sprachen in der Familie einfach gemischt 

gesprochen. Der Erwerbsstyp in ihrer Familie ist eine Mischung von den Typen eine 

Person – eine Sprache und gemischte Sprachen (siehe Tabelle 1). Sofia spricht Deutsch 

mit ihrem Vater, im Deutschunterricht, mit den deutschen Verwandten und Bekannten. 

Sie nimmt am Deutschunterricht seit der ersten Klasse teil, also seit sie 7 Jahre alt war. 

 

Lernende Amanda (17) kommt aus Oulu und sie hat Finnisch und Deutsch simultan 

erworben, mit Finnisch als ihrer stärkeren Sprache. Ihre Mutter spricht Finnisch als 

Muttersprache und ihr Vater Deutsch. In Amandas Familie sprechen alle beide 

Sprachen. Mit den Geschwistern und mit der Mutter spricht Amanda Finnisch und mit 

dem Vater Deutsch. Deutsch spricht die ganze Familie auch, wenn der Vater dabei ist. 

Ihre Eltern sprechen Deutsch miteinander. Die Erwerbsstrategie der Zweisprachigkeit 

wird in Amandas Familie durch den Typen eine Person – eine Sprache und gemischte 

Sprachen (vgl. Tabelle 1) realisiert. Amanda spricht Deutsch mit ihrem Vater, im 

Deutschunterricht, mit den Verwandten in Deutschland und mit deutschen Bekannten. 

Sie hat den Deutschunterricht angefangen, als sie 7 Jahre alt war. 

 

Lernende Emilia (18) aus Oulu ist dreisprachig mit Englisch als ihrer stärksten Sprache. 

Sie hat ihre ersten Lebensjahre in den USA verbracht und hat Deutsch und Englisch 

simultan erworben. Finnisch hat sie erst mit drei Jahren erworben, als die Familie nach 

Finnland gezogen ist. Emilias Eltern sprechen Deutsch als Muttersprache. Ihre Eltern 

sprechen meistens Deutsch mit ihr und sie antwortet auf Englisch. Manchmal sprechen 

sie eine Mischung von den beiden Sprachen. Mit ihrem Bruder spricht Emilia Englisch. 

Der dominierende Erwerbstyp ihrer Familie ist die eine Sprache zu Hause – die andere 

Sprache aus der Umgebung und teilweise wird der Erwerbstyp gemischte Sprachen 

(siehe Tabelle 1) verwendet. Emilia verwendet Deutsch zu Hause, mit ihrer Familie und 
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Verwandten in Deutschland und mit ihren deutschen Freunden. Als sie noch am 

Unterricht teilnahm, hat sie Deutsch auch im Unterricht gesprochen. Am 

Deutschunterricht nahm Emilia 10 Jahre lang teil, aber zur Zeit des Interviews nicht 

mehr. 

 

Lernende Hanna (14) kommt aus München. Sie hat Deutsch und Finnisch simultan 

erworben, jedoch ist Deutsch ihre stärkere Sprache. Ihre Mutter ist zweisprachig mit 

Finnisch und Deutsch und ihr Vater spricht Deutsch als Muttersprache. In Hannas 

Familie wird vor allem Deutsch gesprochen, aber manchmal spricht sie Finnisch mit 

ihrer Mutter. Die Erwerbsstrategie in ihrer Familie ist also ein angepasster Gebrauch 

von den Typen eine Person – eine Sprache und gemischte Sprachen (vgl. Tabelle 1). 

Hanna spricht Finnisch zu Hause mit ihrer Mutter, in Suomi-koulu und mit der Familie 

in Finnland. Sie nimmt am Finnischunterricht teil, seit sie 2,5 Jahre alt war. 

 

Lernende Juho (14) wohnt in München und er hat Deutsch und Finnisch simultan 

erworben. Deutsch ist seine stärkere Sprache. Juhos Mutter spricht Finnisch als 

Muttersprache und sein Vater spricht Deutsch. In Juhos Familie ist Deutsch die 

dominierende Sprache und Finnisch spricht er nur manchmal mit seiner Mutter. Die 

Erwerbsstrategie in ihrer Familie ist teilweise der Typ eine Person – eine Sprache (siehe 

Tabelle 1). Juho spricht Finnisch mit seiner Mutter, in Suomi-koulu und mit den 

finnischen Verwandten. 

 

Bei fast alle befragten Lernenden ist die Umgebungssprache die stärkere Sprache, außer 

bei Emilia, die die Umgebungssprache als die schwächste von ihren drei Sprachen 

einschätzt. Emilia ist die einzige von den befragten Lernenden die ihre Nicht-

Umgebungssprache Deutsch in der Schule lernt; sie lernt jedoch selbstständig und hat 

keinen Unterricht. Sonst lernen die anderen Befragten die Nicht-Umgebungssprache gar 

nicht in der Schule.  

 

4.1.2 Die Eltern 

 

Von den acht befragten Elternteilen sind fünf aus Oulu und drei aus München. Ich habe 

das Interview mit sechs Müttern und zwei Vätern gemacht. Im Folgenden werden die 

Eltern und ihre Familien kurz vorgestellt: 
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Mutter Nina aus Oulu hat einen deutschen Hintergrund und ihre Muttersprache ist 

Deutsch. Ninas Mann spricht Finnisch als Muttersprache. Sie haben eine Tochter und 

einen Sohn, die sieben Jahre alt sind. Die Kinder haben Deutsch und Finnisch simultan 

von Anfang an erworben. Der Erwerbstyp eine Person – eine Sprache wird teilweise in 

der Familie realisiert (siehe Tabelle 1, S. 11). Nina spricht mit ihren Kindern Deutsch, 

aber oft auch Finnisch. Ihr Mann spricht nur Finnisch mit den Kindern und er kann gar 

kein Deutsch. Nina und ihr Mann sprechen entweder Englisch oder Finnisch 

miteinander, aber Englisch haben sie von Anfang an von den Kindern ferngehalten. Die 

Kinder haben zuerst Deutsch besser verstanden und auf Deutsch reagiert, weil Nina mit 

ihnen zu Hause war. Im Kindergarten wurde Finnisch dann besser und heute ist Finnisch 

die stärkere Sprache von Ninas Kindern. Sie nehmen am Deutschunterricht erst ein 

halbes Jahr teil.   

 

Piia und Walter aus Oulu haben drei Kinder, die 15 und 17 Jahre alt sind. Piia spricht 

Finnisch als Muttersprache und Walter beschreibt sich als zweisprachig mit Deutsch und 

Schwäbisch. In ihrer Familie wird die eine Person – eine Sprache-Erwerbsstrategie 

verwendet, jedoch mit Deutsch als Familiensprache, der Nicht-Umgebungssprache zu 

Hause (siehe Tabelle 1). Piia spricht Finnisch mit ihren Kindern. Walter spricht mit den 

Kindern und der Frau Deutsch, obwohl er auch sehr gut Finnisch versteht und spricht. 

Die Kinder sprechen miteinander fast immer Finnisch, aber es gibt auch Situationen wo 

sie Deutsch untereinander sprechen, besonders wenn die Mutter nicht dabei ist. Finnisch 

ist auch die stärkste Sprache der Kinder. Die Kinder von Piia und Walter nehmen am 

muttersprachlichen Deutschunterricht seit der ersten Klasse mit 7 Jahren teil.  

 

Vater Daniel mit deutscher Herkunft wohnt in Oulu. Seine Frau spricht Finnisch als 

Muttersprache. Sie haben drei Kinder, von denen der älteste 7-jährige Sohn seit einem 

halben Jahr den Deutschunterricht besucht. In Daniels Familie wird die eine Person – 

eine Sprache-Erwerbsstrategie (vgl. Tabelle 1) gebraucht: Daniel spricht Deutsch mit 

den Kindern, während seine Frau mit ihnen Finnisch spricht. Die Eltern sprechen 

Englisch miteinander. Die Sprachen von den Eltern haben die Kinder seit der Geburt 

erworben. Finnisch ist jedoch die stärkere Sprache bei den Kindern.  

 

Mutter Jenni aus Oulu ist Finnin und hat zwei Töchter, 6 und 1 Jahr alt, mit ihrem 

deutschen Mann. Mit ihren Kindern verwenden sie eine gemischte Strategie von den 

einer Person – eine Sprache- und Nicht-Umgebungssprache zu Hause-Erwerbstypen der 
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Zweisprachigkeit (vgl. Tabelle 1). Die Eltern sind bestrebt Deutsch zu sprechen, wenn 

die Kinder anwesend sind, also Deutsch ist die Familiensprache. Jenni spricht Finnisch 

mit den Kindern und ihr Mann Deutsch. Jennis Mann tut, als ob er kein Finnisch 

verstehen könnte, er willigt also nicht in finnischsprachige Kommunikation mit den 

Kindern ein. Jenni und ihr Mann sprechen meistens Englisch miteinander, wenn die 

Kinder nicht da sind. Jennis ältere Tochter hat Finnisch als ihre stärkere Sprache und sie 

spricht Finnisch mit ihrer kleinen Schwester, die noch nicht viel sprechen kann. Die 6-

jährige nimmt seit einem halben Jahr an dem Unterricht teil.   

 

Mutter Maria aus München ist zweisprachig mit Finnisch und Deutsch. Ihr Mann hat 

Englisch als seine Muttersprache. Sie haben drei Kinder, die 12, 10 und 6 Jahre alt sind. 

Die Spracherwerbsstrategie in der dreisprachigen Familie ist eine Mischung von den 

Typen eine Person – eine Sprache, zwei Sprachen zu Hause – eine andere Sprache aus 

der Umgebung und gemischte Sprachen (siehe Tabelle 1). Maria spricht nur Finnisch 

mit den Kindern und ihr Mann nur Englisch. Die Kinder antworten meistens auf 

Deutsch und sie sprechen Deutsch miteinander. Maria sagt, dass die  Familiensprache 

Englisch ist. Jedoch spricht jeder in seiner eigenen Sprache und alle verstehen die drei 

Sprachen. Marias Kinder haben von Anfang an Finnisch und Englisch zu Hause 

erworben und Deutsch auch sehr früh aus der Umgebung. Zuerst ist Finnisch die 

stärkere Sprache von den Kindern gewesen, bevor sie in den Kindergarten gegangen 

sind. Heutzutage ist Deutsch aber die stärkste Sprache der Kinder. Laut Maria sprechen 

die Kinder ziemlich gut Finnisch und verwenden die Sprache gern in Finnland, doch zu 

Hause sprechen sie weniger Finnisch. Maria hat ihre Kinder schon als Babys in die 

Suomi-koulu gebracht.   

 

Mutter Kirsi, die aus Finnland stammt, wohnt in München mit ihrem deutschen Mann 

und ihren drei Söhnen, die 14 und 10 Jahre alt sind. In Kirsis Familie wird teilweise die 

eine Person – eine Sprache-Erwerbsstrategie (vgl. Tabelle 1) verwendet. Kirsi versucht 

mit ihren Kindern Finnisch zu sprechen, aber ist nicht mehr so systematisch dabei. Als 

der älteste Sohn klein war, ist Kirsi konsequenter beim Finnischsprechen gewesen. 

Sonst wird zu Hause Deutsch gesprochen und Deutsch ist deutlich die stärkere Sprache 

der Kinder. Finnisch und Deutsch haben sich die Kinder jedoch von Anfang an simultan 

erworben. Der älteste Sohn hat in der Suomi-koulu mit 6 Jahren und die jüngeren mit 

einem Jahr angefangen. 
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Mutter Susanna aus München ist zweisprachig mit Finnisch und Deutsch. Ihr Mann ist 

ebenso zweisprachig mit Deutsch und Schwedisch. Sie haben vier Kinder, die 14, 12 

und 7 Jahre alt sind. In ihrer Familie wird zum Teil die Strategie von Typ 1 eine Person 

– eine Sprache realisiert (siehe Tabelle 1). Susanna versucht mit den Kindern so viel wie 

möglich auf Finnisch zu sprechen, aber wenn alle dabei sind, und wenn es Gäste gibt, 

wird meistens Deutsch gesprochen. Susannas Mann spricht Deutsch mit den Kindern. 

Manchmal spricht Susanna Schwedisch mit ihrem Mann. Finnisch und Deutsch haben 

die Kinder simultan erworben. Susanna hat das erste Lebensjahr ihrer Erstgeborenen mit 

ihr in Finnland gewohnt und Susanna meint, dass sie am meisten von ihren vier Kindern 

Finnisch erworben hat. Alle Kinder verstehen alles auf Finnisch, aber Deutsch ist ihre 

stärkste Sprache. Die älteste Tochter hat am Unterricht der Suomi-koulu seit sie 

zweieinhalb Jahre alt war teilgenommen und der zwölfjährige, als er erst ein Jahre alt 

war. Mit ihren jüngsten Kindern hat Susanna in der Suomi-koulu angefangen, als sie 

erst ein paar Wochen alt waren.  

 

Die stärkere Sprache von den Kindern von allen befragten Eltern ist die 

Umgebungssprache. Keines von den Kindern der befragten Eltern lernt die Nicht-

Umgebungssprache in der Schule, sondern im muttersprachlichen Deutsch- bzw. 

Finnischunterricht.  

 

4.1.3 Die Lehrenden 

 

Zu meinen Forschungsdaten gehören auch Interviews mit drei Lehrenden: ein in Oulu 

und zwei in München. Im Folgenden werden die Lehrenden kurz vorgestellt. 

 

Lehrende Evelina organisiert muttersprachlichen Deutschunterricht in Oulu. Sie hat mit 

dem Unterricht im Herbst 2010 angefangen. Evelina ist zur Zeit der einzige Lehrende 

beim muttersprachlichen Deutschunterricht, und sie unterrichtet alle vier Gruppen. 

Evelina hat eine Lehrerausbildung in Deutsch und Literatur.  

 

Lehrende Elisa unterrichtet Finnisch in Suomi-koulu München. Sie hat im Herbst 2014 

angefangen, also ungefähr ein halbes Jahr vor dem Interview. Elisa unterrichtet die 2.-

Klässler und die Jugendgruppe. Sie hat keine Lehrerausbildung, aber sie hat viel 

Erfahrung im Lehren und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zur Zeit des 
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Interviews studiert sie Mehrsprachigkeit und Deutsch als Fremdsprache an der 

Universität.  

 

Lehrende Raisa hält Finnischunterricht in Suomi-koulu München. Beim Interview war 

es ihr viertes Schuljahr in Suomi-koulu. Sie unterrichtet die Gruppe von den 3.- und 4.-

Klässlern. Raisa hat eine Lehrerausbildung für Mathematik und Chemie und sie hat 

auch sonderpädagogisches Studium absolviert. Zurzeit studiert sie auch Finnisch neben 

ihrer Arbeit.  

 

4.2 Zweisprachig werden und zweisprachig bleiben 

 

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wann und auf welche Art und Weise der Erwerb 

der Nicht-Umgebungssprache in den Familien von den befragten Eltern und Lernenden 

passiert ist. Vorgestellt werden auch einige bewusste Strategien und unbewusste Taten 

der Eltern, die den Spracherwerb ihrer Kinder verstärkt oder geschwächt haben. Die 

Methoden und Weisen, wie die Sprach- und Kulturkenntnisse der befragten Lernenden 

und der Kinder der befragten Eltern unterstützt und aufrechterhalten werden, werden 

auch vorgelegt. 

 

4.2.1 Der Erwerb der Nicht-Umgebungssprache 

 

Fast alle von den befragten Lernenden haben ihre zwei Sprachen zu Hause simultan von 

Anfang an erworben. Emilia ist die einzige, deren Eltern die gleiche Muttersprache 

haben und deswegen hat sie sich ihre anderen zwei Sprachen Englisch und Finnisch aus 

der Umgebung in ihren beiden Wohnsitzländern erworben. Auch die befragten Eltern 

sagen, dass sich ihre Kinder die zwei (oder drei) Sprachen zu Hause simultan erworben 

haben. Nina und Maria meinen jedoch, dass ihre Kinder zuerst die Sprache der Mutter 

besser verstanden und produziert haben, wahrscheinlich, weil sie als Babys so viel Zeit 

mit der Mutter verbracht haben. Laut der befragten Lernenden und Eltern entwickelt 

sich die Umgebungssprache oft zur stärkeren Sprache des Kindes, weil die 

Umgebungssprache z. B. in der Tagesbetreuung, Schule und mit den Freunden 

gesprochen wird. 
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Für die meisten Eltern ist die Erwerbsstrategietyp, wie und welche Sprache sie mit den 

Kindern sprechen, ziemlich klar, sogar selbstverständlich, gewesen. Die eine Person – 

eine Sprache und die Nicht-Umgebungssprache zu Hause sind die meistgebrauchten 

Strategien in ihren Familien. Bei allen Eltern war das Argument sichtbar, dass die 

Zweisprachigkeit und der multikulturelle Hintergrund eine große Bedeutung in ihren 

Familien haben.  

 

Walter hatte von Anfang an eine bewusste Strategie mit seinen Kindern gehabt: 

  

Ich habe mich ganz besonders bemüht […] und ziemlich konsequent durchgehalten immer 

nur Deutsch zu reden mit den Kindern. Lange Zeit habe ich sogar vermieden in 

Anwesenheit der Kinder Finnisch zu sprechen. […] Wenn die dann eben nicht wissen, oder 

wenn ich das nicht bewusst mache, dass der Vater auch Finnisch a) versteht und b) sprechen 

kann, dann wird der Produktionsprozess von Sprache bei den Kindern automatisch 

gesteuert, dass die immer dann auf Deutsch antworten und reagieren. Wenn sie wissen, dass 

„der versteht ja Finnisch”, muss ich mich gar nicht bemühen das Deutsch zu aktivieren. Ich 

habe lange darauf geachtet, dass ich nur auf deutsche Sprache reagiere. (Walter) 

 

Walters Strategie kann mittels Grosjeans Modell betrachtet werden (vgl. Abbildung 1, S. 

12): er hat mit seinen Kindern den Bedarf an deutscher Sprache aktiv gehalten und 

ständigen Input der Sprache angeboten. Dieser Umstand wird auch stark von Walters 

Frau unterstützt, weil sie zu Hause zusätzlich zu ihrer Muttersprache Finnisch auch 

Deutsch spricht.   

 

In Ninas Familie gab es einen Wendepunkt, als der Bedarf der Kinder für die Nicht-

Umgebungssprache Deutsch vermindert worden ist. Das hat auch einen deutlichen 

Einfluss auf den Sprachgebrauch der Kinder gehabt: 

 

Also am Anfang habe ich halt nur Deutsch mit ihnen [den Kindern] gesprochen als wir zu 

Hause waren, aber als sie zu dem Alter kamen, wo ich dann mit ihnen zum Beispiel ins 

Sandkasten gegangen bin […] und immer wenn da andere Kinder dabei waren, war das für 

mich ein bisschen schwierig Deutsch mit meinen Kindern zu sprechen, weil ich habe immer 

das Gefühl, die anderen Kinder fühlen sich dann irgendwie ausgeschlossen oder denken 

womöglich ich spreche über sie. Und dann habe ich den Fehler gemacht auch mit meinen 

Kindern Finnisch zu sprechen. Das war irgendwie ein Fehler jetzt im Nachhinein, dass ich 

sehr oft dann auch mit ihnen Finnisch spreche, und sie wissen das […] und antworten sie 

oft auf Finnisch, oder den Satz halb auf Deutsch, halb auf Finnisch. Und das ist eigentlich 

ein Problem […] sehr schwierig, das wieder wegzubekommen. (Nina) 

 

Ninas Situation kann ebenfalls durch Grosjeans Modell (Abbildung 1, S. 12) analysiert 

werden: wenn es keinen oder nur einen geringen Bedarf für deutschsprachige 

Kommunikation gibt und der Input sich vermindert, bleibt die Entwicklungsstand der 

deutschen Sprache ziemlich niedrig. Besonders bei Kindern, die nur einen 
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Muttersprachler im Alltag haben, ist dieser Aspekt des Spracherwerbs sehr kritisch. Wie 

schon früher festgestellt wurde, ist es für das Kind schwierig, die aktive 

Sprachbeherrschung in der Nicht-Umgebungssprache zu erreichen, wenn es dafür keine 

oder wenig Unterstützung von der Gesellschaft gibt und besonders wenn es nur eine 

Person im Alltag gibt, die das Kind mit der Nicht-Umgebungssprache anspricht 

(Romaine 1995, 186). Nina meint, dass sie sich selbst daran erinnern muss, mit ihren 

Kindern Deutsch anstatt Finnisch zu sprechen und manchmal beharrt ihre Tochter auch 

darauf.  

 

Lehrende Elisa erwähnt eine bemerkenswerte Sache, die für die zweisprachige und -

kulturelle Kindererziehung gilt. Sie sieht die zweisprachige Erziehung als eine Frage der 

Identität des Kindes und sogar als eine Pflicht der Eltern. 

 

Meillä puhutaan suomea kotona, käy suomalaisia kylässä, syödään suomalaista ruokaa, 

mutta lapsi sanoo olevansa saksalainen tai kokee itsensä saksalaiseksi. Haluan avata sitä, 

että onko se puhdas saksalaisuus mikä sinussa on. […] Se on identiteettikysymys ja lahja. 

Musta ois sääli heittää se hukkaan jo tässä vaiheessa. Että minun päätökseni vaikuttaisi 

siihen, että hän on vaan saksalainen ja puhuu vain saksaa. Musta minä veisin häneltä 

jotakin pois tekemällä sellaisen päätöksen. Mieluummin pidän ovet avoinna ja hän tekee 

itse aikuisena päätöksen, että en halua enää suomen kieltä, tai haluan muuttaa Suomeen. 

Mutta ne on ne valmiudet olemassa ja hän jatkaa siitä jos jatkaa. Luulen, että monilla 

[vanhemmilla] on tämä identiteetti, sitä kannetaan perintötekijöissä mukana. (Elisa) 

 

Der Erwerb von zwei oder mehreren Sprachen in den Familien der Befragten scheint 

erstrangig einfach von der Tatsache abzuhängen, dass die Eltern verschiedene Sprach- 

und Kulturhintergründe haben. Andererseits wird der Spracherwerb und die Identität des 

Kindes bewusst unterstützt.  

 

4.2.2 Die Aufrechterhaltung und die Unterstützung der Nicht-

Umgebungssprache  

 

In diesem Kapiteln wird beschrieben, wie und auf welche Weisen der Erwerb und die 

Aufrechterhaltung der Nicht-Umgebungssprache in den Familien von den befragten 

Eltern und Lernenden unterstützt worden ist. Sowohl die Bemühung der Eltern als auch 

die Vielfalt der Methoden kommen in den Antworten vor.  

 

Die Unterstützung der Zweisprachigkeit von Zuhause und von den Eltern scheint eine 

große Rolle beim Spracherwerb und bei der Aufrechterhaltung der Sprachkenntnisse zu 

spielen. Die befragten Lernenden sagen, dass sie die Möglichkeit, die Nicht-
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Umgebungssprache zu sprechen, nur mit ein paar Personen in der Kernfamilie und im 

Deutsch- bzw. Finnischunterricht haben. Auch die Eltern sagen, dass ihre Kinder im 

Wohnsitzland wenige Kontakte zu anderen finnisch- bzw. deutschsprachigen Menschen 

außerhalb des Unterrichts haben. Auch wenn die Kinder andere Kinder im Wohnsitzland 

treffen, die die gleiche Nicht-Umgebungssprache sprechen, unterhalten sie sich 

meistens in der Umgebungssprache.    

 

In allen Familien von den befragten Eltern wird die Nicht-Umgebungssprache der 

Kinder im Alltag und zu Hause unterstützt. Jedoch ist die Unterstützung unterschiedlich 

und wird aktiver oder intensiver in einigen Familien als in anderen realisiert. Die Eltern 

unterstützen die Nicht-Umgebungssprachen ihrer Kinder auf verschiedene Weisen: 

Bücher, DVDs und Videos, Fernsehen, Musik, Gäste aus Deutschland bzw. Finnland 

und Besuche nach Deutschland bzw. Finnland werden von vielen Eltern als eine 

sprachliche und kulturelle Unterstützungsmethode erwähnt.  

 

Die Eltern haben auch noch andere Sprach- und Kulturkenntnisse unterstützende 

Methoden erwähnt. Marias Kinder haben oft die Möglichkeit mit ihrer 

finnischsprachigen Großmutter und Tante Finnisch zu sprechen, weil sie auch in 

Deutschland wohnen. Jennis Familie hat Skype-Gespräche mehrmals in der Woche mit 

den deutschen Verwandten. Sie sagt auch, dass ihr Mann jeden Tag alleine mit seinen 

Kindern ein paar Stunden verbringt, sodass die Kinder rein deutschsprachigen Input von 

ihm bekommen und sich daran gewöhnen, dass die Sprache mit dem Vater Deutsch ist:  

 

Mun mies on […] kotona aamulla tai vastaa lasten aamutoimista […] Heille ollaan yritetty 

järjestää sitte semmostaki aikaa, että mää en oo siinä. Osaksi justiinsa sen kielen kannalta, 

et se on vielä aktiivisempaa se saksa siinä koko ajan, ku minä en oo siinä. Et siinä ei oo 

niinku muuta kieltä ollenkaan läsnä. […] Siinä on sitte pari tuntia sitä aikaa, että isin kanssa 

ollaan vaan saksaksi. (Jenni) 

 

Die Familie von Piia und Walter hatte früher die Tradition, Samstagabends zusammen 

einen deutschen Krimi im Fernsehen zu schauen. Ihre Kinder haben auch viele Jahre 

regelmäßig die deutsche Jugendzeitschrift Bravo gelesen. Ninas Kinder haben eine 

deutschsprachige Schulfibel und Übungsbücher zu Hause und sie lesen selbst die 

einfachen Kinderbücher, die ihre Mutter ihnen vorgelesen hat, als sie klein waren.  

 

In Susannas Familie wird Finnland und finnische Sprache durch Traditionen, wie z. B. 

dem Weihnachtsmann und den Runeberg-Törtchen bekanntgemacht. Überraschend für 
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Kirsi war, dass ihre Kinder begannen mit ihren finnischen Cousins und ihrer Tante in 

WhatsApp auf Finnisch zu schreiben:  

 

Se oli kyl ihan mukava yllätys et ne alotti kirjoittamaan ja sit ne tosiaan yrittää sitä suomen 

kieltä kans kirjottaa, mitä ne ei mielellään tosiaan tee. (Kirsi) 

 

Die Organisationen Deutsch-Finnischer Verein, Finnische Kirchgemeinde und Deutsch-

Finnische Gesellschaft wurden auch als kulturelle und sprachliche Unterstützer erwähnt. 

Die Organisationen veranstalten Versammlungen, die deutsch- bzw. finnischsprachige 

Menschen und Deutschland- bzw. Finnland-Enthusiasten zusammenführen. 

 

Anhand der Antworten ist festzustellen, dass die Eltern sich sehr bemühen, die Sprach- 

und Kulturkenntnisse ihrer Kinder und wahrscheinlich auch die von ihnen selbst 

aufrecht zu erhalten und zu entwickeln. Die Eltern versuchen den Bedarf für die 

Sprache (siehe Abbildung 1, S. 12) aktiv zu erhalten und dafür ihren Kindern starken, 

regelmäßigen und vielfältigen Input anzubieten. 

 

4.3 Der Unterricht 

 

In den folgenden Kapiteln werden die Antworten in Hinblick auf den 

muttersprachlichen Deutsch- bzw. Suomi-koulu-Unterricht analysiert. Die Antworten 

sind nach folgenden Themen organisiert: die Wichtigkeit und der Nutzen des 

Unterrichts, die Einstellungen zum Unterricht, und die Zufriedenheit mit und 

Entwicklungsideen zum Unterricht. Die Meinungen über die Wichtigkeit und den 

Nutzen des Unterrichts sind schwierig zu trennen, weswegen die Antworten bei diesen 

Themen sich überschneiden. Weil ich aber zwei verschiedene Fragen gestellt habe, die 

diese Themen als zwei unterschiedliche Aspekte behandeln, sind die Antworten in zwei 

verschiedenen Kapiteln organisiert. 

 

4.3.1 Die Wichtigkeit des Unterrichts   

 

In diesem Kapitel werden die Faktoren und Motive dafür dargestellt, warum der 

muttersprachliche Deutsch- bzw. Finnischunterricht nach der Meinung von den 

Lernenden, Eltern und Lehrenden wichtig ist. Die meisten von den befragten Lernenden 

und Eltern finden, dass die Sprach- und Kulturkenntnisse in der Nicht-
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Umgebungssprache und der muttersprachliche Unterricht wichtig sind, besonders um 

mit dem anderen Elternteil und mit der Familie und den Verwandten zu kommunizieren.  

 

Das ist wichtig, dass ich Deutsch lerne. In der Schule lerne ich Finnisch als Muttersprache 

und hier lerne ich Deutsch als Muttersprache. Und ich will gut Deutsch sprechen. […] 

Damit ich mit meinem Vater Deutsch sprechen kann und mit meinen Verwandten in 

Deutschland. (Amanda) 
 

Auch die Kultur und der kulturelle und sprachliche Hintergrund der Kinder wurde von 

vielen Eltern als ein wichtiger Aspekt beim Unterricht erwähnt. Susanna sagt, dass 

Finnischunterricht für ihre Kinder wichtig ist, weil sie die deutsch-finnische 

Doppelstaatsangehörigkeit haben. Die Motivation zum Finnischunterricht in Susannas 

Familie rührt auch von ihrem eigenen zweisprachigen und -kulturellen Hintergrund und 

ihrer Identität her. 

 

Oikeestaan se tärkein on, et ne [lapset] on myös suomalaisia. Niillä on kaksoiskansalaisuus 

ja puolet minun suvusta on Suomessa ja suomalaisia. […] Pääsyy on se, että mä oon 

puoliks suomalainen ja on sukua, ja me käydään siellä Suomessa ja se on osa meitä. 

(Susanna) 

 

Eine große Rolle beim Unterricht spielen die anderen Lernenden und Lehrenden, die die 

gleiche Sprache sprechen. So sehen die kleinen Kinder am Anfang, dass es in der Nähe 

auch andere Menschen gibt, die die gleiche Nicht-Umgebungssprache sprechen. Viele 

Eltern hoffen, dass ihre Kinder Freunde im Unterricht bekommen werden und für den 

Lernenden ist dieser Aspekt auch sehr wichtig beim Unterricht. 

 

Über die Jahre kriegt man auch Freunde da. […] Es ist einfach schön jede Woche diese 

Leute zu sehen und mit anderen einfach Deutsch zu quatschen, ohne das, dass halt die 

Familie ist. (Emilia) 

 

Die befragten Lernenden nehmen am Unterricht teil, um die Nicht-Umgebungssprache 

besser zu lernen und um die Nicht-Umgebungssprache mit den anderen zu sprechen. 

Sofia will an dem Deutschunterricht teilnehmen, um Theorie und Grammatik und neue 

Sachen zu lernen und Sicherheit mit ihren Deutschkenntnissen zu erreichen.  

 

Että oppis paremmin kaikki asiat. Ku ei se välttämättä, jos kotona vaan puhhuu, nii oon niin 

vahva. […] Just niinku kielioppia, et ois niinku varma se kielitaito. (Sofia) 

 

 

 

 



 

35 

 

Sofia meint jedoch, dass sie auch ohne den Unterricht mit ihren Deutschkenntnissen 

durchkommen würde. Hanna sagt, dass es lustig ist, im Unterricht mit den anderen 

Finnisch zu reden. Sie ist auch der Meinung, dass „je öfter man Finnisch redet, desto 

leichter ist es auch zu lernen“.  

 

Heidi antwortet folgendermaßen, als ich gefragt habe, warum sie am Unterricht 

teilnimmt und ob der Unterricht wichtig für sie ist: 

 

No en minä tiiä. Siis, isä varmaan vaan laitto meijän tähän, että opitaan tätä kieltä. 

Tavallaan niinku toisen äidinkielen opetusta. Varmaan siks. […] Kyllä kai tää on aika 

tärkeää että oppii tätä […] mutta en mä aina välttämättä jaksa ku tää on tälleen koulun 

ulkopuolella eikä tästä tuu niinku, tässä on niinku todistus, mutta ei tuu mittään koulun 

sisäisiä juttuja. Tää on tavallaan niinku koulua. […] Kyllä täällä on silleen kiva kuitenki 

olla, vaikkei aina välttämättä jaksaiskaan. (Heidi) 

 

Die Lustlosigkeit der Lernenden mag teilweise vielleicht damit zusammenhängen, dass 

der Unterricht kein obligatorischer Schulunterricht, aber auch kein wahlfreies Hobby ist. 

Es kann auch sein, dass die Lernenden vom Lernen der anderen Muttersprache keine 

offizielle Anerkennung z. B. von der normalen Schule bekommen.  

 

Walter und Piia finden, dass der im Unterricht behandelte Stoff lieber von einem 

Lehrende als von den Eltern beigebracht werden soll. Das systematische Sprachlernen 

an sich ist auch wichtig für sie. 

 

Ich dachte also, wir sind dann sozusagen nicht verpflichtet das zu machen, weil das hätte 

wahrscheinlich gar nicht geklappt, wenn wir diese grammatischen Regeln in der 

Muttersprache eingebracht hätten. Wir hätten das natürlich gekonnt, aber es ist schöner, 

wenn das zu Hause nicht gemacht hätte. (Piia) 

 

[Der Unterricht ist wichtig], weil sie dort systematische Grundlagen kriegen. Sie werden 

nach einem Lehrplan unterrichtet. […] Interessant finde ich, dass sie bestimmte Sachen 

dann auch lesen und hören. Literarische Sachen machen sie auch und sie lernen bisschen 

was von der Grammatik. (Walter) 

  

Piia sagt, dass das Spielen zusammen im Unterricht die Lernenden wahrscheinlich 

motiviert. Piias Erfahrung nach organisiert der Lehrende oft kleine Wettbewerbe und es 

gehören auch kleine Belohnungen dazu.   

 

Jenni und viele andere Eltern finden, dass es genau im Unterricht ist, wo ihre Kinder in 

der Nicht-Umgebungssprache schreiben und lesen lernen, weil die Nicht-

Umgebungssprache zu Hause typischerweise nur durch Sprechen und Hören geübt wird. 
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Das Lernen der Grammatik wurde sowohl von den Eltern als auch von den Lernenden 

als ein wichtiger Faktor im Unterricht erwähnt. Daniel fühlt sich nicht kompetent seinen 

Kindern grammatikalische Sachen beizubringen:  

 

Zumindest mit der Grammatik ist es besser, wenn es eine Lehrerin lehrt als von mir, weil 

ich ein Amateur bin. (Daniel)  

 

Daniel meint auch, dass sein eigener deutscher Wortschatz veraltet ist, weil er so lange 

in Finnland gewohnt hat. 

 

Kirsi sagt, dass Suomi-koulu und Finnischlernen für ihre Kinder wichtig ist, sodass sie 

im Urlaub in Finnland mit der Sprache zurechtkommen können und sich mit den 

finnischen Verwandten unterhalten können. Viele Eltern meinen, dass ihre Kinder sich 

besonders im Urlaub für ihre andere Sprache interessieren und dass ihr Sprachgebrauch 

sich dabei bedeutend entwickelt. Nina sagt, dass sich sogar die Sprachbeherrschung in 

ihrer eigenen Muttersprache bedeutend im Urlaub in Deutschland entwickelt, was auch 

den Sprachgebrauch mit den Kindern zurück in Finnland auffrischt.  

 

Sowohl die Eltern als auch die Lernenden finden, dass der Unterricht nützlich sein kann, 

wenn die Lernenden irgendwann in der Zukunft nach Deutschland bzw. Finnland reisen 

und möglicherweise dort studieren oder arbeiten möchten. Amanda meint sogar, wenn 

sie Kinder haben wird, wird sie mit ihnen zusätzlich zu Finnisch wahrscheinlich auch 

Deutsch sprechen.   

 

Falls ich irgendwann Kinder habe, werde ich mit den Deutsch sprechen, vielleicht nicht 

immer, aber überhaupt. Irgendwie glaube ich, dass ich in der Zukunft ganz viel Deutsch 

spreche. […] Eine Möglichkeit ist, dass ich irgendwann in Deutschland studiere. (Amanda) 

 

Die Ansichten, warum die Lernenden am Unterricht teilnehmen wollen, und warum die 

Eltern wollen, dass ihre Kinder am muttersprachlichen Deutsch-/Finnischunterricht 

teilnehmen, gehen Hand in Hand mit den Antworten der Lehrenden. Die Lehrenden 

heben genau die Sachen hervor, die für die Lernenden und die Eltern im Unterricht 

wichtig sind: die Sprach- und Kulturkenntnisse aufrechterhalten und verbessern, 

Deutsch bzw. Finnisch hören und reden, die Beziehung zur deutsch- bzw. 

finnischsprachigen Familie aufrechterhalten und die zweisprachige Identität 

unterstützen. Diese Ziele des muttersprachlichen Nicht-Umgebungssprachenunterrichts 

werden auch sowohl in Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 
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(Opetushallitus, 2015a, 463-471 27) als auch in Suomi-koulujen 

opetussuunnitelmasuositus 2015 (Opetushallitus, 2015b, 30f. 28) erwähnt.  

 

Evelinas Meinung nach motiviert die deutschsprachige Umgebung des 

deutschsprachigen Unterrichts besonders die Eltern, die planen nach Deutschland 

umzuziehen, ihre Kinder in den Unterricht zu bringen:  

 

Die Eltern wollen, dass das Kind die ganze Zeit Deutsch hört, auch wenn das Kind nicht so 

viel versteht. (Evelina) 

 

Lehrende Raisa ist der Meinung, dass Suomi-koulu aus dem sozialen Aspekt auch für 

die Eltern wichtig ist, weil sie dabei Beziehungen zu anderen Eltern und Familien 

aufbauen können:  

 

Kyl ne vanhemmat tulee sinne yleensä verkostoitumaan. Yleensä käy niin, että jos ne 

vanhemmat ei verkostoidu, niin ne ei tuo myöskään sit niitä lapsia sinne Suomi-kouluun. 

(Raisa) 
 

Raisas Kommentar weist genau darauf hin, dass die Aktivität und Einstellung der Eltern 

wirklich bedeutend beim Spracherwerb zweisprachiger Kinder ist. Raisa sagt, dass 

Suomi-koulu wichtig für die Familien ist, die nur ein paar Jahre in Deutschland leben, 

und dann zurück nach Finnland ziehen. Die Eltern streben danach, dass die Rückkehr 

für die Kinder aus dem sprachlichen und kulturellen Blickwinkel möglichst 

unkompliziert sein würde.  

 

Raisa und Elisa heben die Freunde am Unterricht als einen von den wichtigsten 

Motivationsfaktoren hervor. Elisa betont, dass besonders bei Jugendlichen die Freunde 

eine sehr große Rolle spielen. 

 

Nuoret ei halua lähteä [Suomi-kouluun], koska kaveritkaan ei tule. Suomi-koulussa kaverit 

on tärkeitä. Motivaattori ei ole se, että on suomalaiset sukujuuret ja esim. mummo puhuu 

suomea. Tärkeintä on että Suomi-koulussa on kiva nähdä kavereiden kanssa ja mennä 

yhdessä haasteita eteenpäin, ja nauraa virheille ja onnistumisille. (Elisa) 

 

 

 

                                                 
27 http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf. 

Eingesehen am 22.11.2017. 
28 http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf. 

Eingesehen am 22.11.2017. 

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
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Evelina sagt, dass das Spielen im Unterricht die Motivation besonders der kleineren 

Lernende weckt. Sie meint, dass die älteren Lernenden Motivation für das Sprachlernen 

an sich haben und die Sprache interessant finden. 

 

Die kleinen Kinder, würde ich sagen, dass sie überhaupt nicht wissen, warum sie hier 

kommen. Sie kommen einfach, weil die Eltern sagen, dass es gut ist. […] Wir spielen. 

Vielleicht ist das dann die Motivation einfach. […] Man kann das [die Motivation] besser 

bei den größeren sehen, bei der Mittelstufe und Oberstufe. Ich denke, dass sie eigentlich 

etwas lernen möchten aus der Sprache. Dass sie irgendwie die Sprache dann besser 

beherrschen möchten als sie das jetzt können. […] Ich denke, diese Schüler, die jetzt 

kommen, also Mittelstufe und Oberstufe […] die sind nicht gezwungen um zukommen, 

aber sie kommen gern und freiwillig. (Evelina) 

 

Die Lehrenden haben Erfahrungen, welche Aktivitäten und Themen den Lernende im 

Unterricht interessieren und motivieren. 

 

Kinder mögen spielen. Ich denke, sie mögen Filme [...] Literatur vielleicht hatten sie nicht 

so gern. Grammatik. Praktisch geht's immer. Sie mögen Diktate zum Beispiel. Sie schreiben 

gerne. Sprechen mögen sie nicht so viel. (Evelina) 

 

Raisa und Elisa sagen, dass besonders die kulturellen Themen und finnischen 

Traditionen ihre Lernende interessieren.  

 

Mistä varsinkin pienet on innoissaan, niin kaikenlaiset juhlat ja traditiot, esim. Runebergin 

päivänä koristeltiin runebergintorttuja, jouluna ollaan koristeltu piparkakkuja, 

juhlallisuudet, erikoisuudet, teemat. Jos puhutaan Kalevalasta tai kalevalanpäivästä, tai 

Suomen itsenäisyyspäivä, teema Suomen kulttuuriin liittyen, koska se on jotain mitä täällä 

ei ole, se on jotain eksoottista. (Elisa)  

 

Mit den Jugendlichen behandelt Elisa lieber allgemeine Themen, die das Leben der 

jungen Menschen berühren, weil die meisten schon viel über das Thema finnische 

Kultur gelernt haben:  

 

Nuoretkin tykkää kun puhutaan Suomesta. Koen niitten kanssaan yleismaailmalliset asiat 

tärkeiksi. Ne aina puhuu, että voidaaks me taas tehä se tunti jossa puhuttiin ystävyydestä tai 

jostain. Asioista, jotka teini-ikäisiä joka puolella läntisessä maailmassa kiinnostaa: 

ulkonäkö, riitatilanteet, mielipide. Puhuttiin suomalaisista homekouluista, joista ne oli 

lukenu suomalaisesta nuortenlehdestä. Pitää olla jokin nuoria koskettava teema. Ne ei 

välttämättä välitä kauheasti Suomen historiasta, ja ne on kuullu Kalevalan jo varmaan aika 

monesti. (Elisa) 

 

Elisa erwähnt ein Beispiel dafür, was die Motivation eines Lernenden aufrechterhält: 

 

Yks oppilas sano, että hän on niin huono tavallisessa koulussa, mutta Suomi-koulussa hän 

saa aina kehuja, että hänellä on parempi mieli Suomi-koulussa. (Elisa) 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Unterricht wichtig für die Befragten 

aus verschiedenen Gründen ist. Die Lernenden heben die Kommunikation und den 

sozialen Faktor vor, und die Eltern und die Lernenden schätzen die Identität und die 

Kultur als auch das Sprachlernen an sich. 

 

4.3.2 Der Nutzen des Unterrichts 

 

Die Lernenden und Eltern wurden auch gefragt, ob es Nutzen von dem Unterricht 

gegeben hat oder wahrscheinlich später in der Zukunft geben wird. Die Lernenden 

wurden außerdem auch gebeten zu erzählen, welche Sachen sie am Unterricht 

interessant oder gut finden.  Alle Lernenden und Eltern sind der Meinung, dass es 

ausnahmslos Nutzen vom Unterricht gibt, entweder direkt oder in der Zukunft. Dieses 

Kapitel geht ausführlich auf die Antworten der Befragten ein, welchen Nutzen es von 

dem Unterricht geben kann und für welche Sachen die Lernenden sich im Unterricht 

interessieren. 

 

Sofia bemerkt, dass der Unterricht in ihrer Sprachbeherrschung positiven Einfluss 

gehabt hat, sodass sie Deutsch sicherer sprechen kann. Sie hat auch besonders neue 

Wörter und Grammatik gelernt. Juho findet es gut, dass es in Suomi-koulu Ausflüge 

gibt, wo man Finnisch sprechen muss. 

 

Tehdään retkiä ja puhutaan sit siellä suomea. Tehdään tavallista Unterricht. Jos me tehdään 

jotain erikoista niin se on kans ihan hauskaa. (Juho) 

 

Hanna meint, dass es beim Unterricht gut ist, dass man solche Sachen machen muss, die 

man zu Hause nicht macht, z. B. Finnisch schreiben und sprechen. 

  

On hyvä, että on pakko kirjoittaa tekstejä, puhua open kanssa. Hyvä että tehdään retkiä. 

[…] [Olen oppinut] kirjoittaa suomeksi, Rechtschreibung. Ja lukea tekstiä ja Grammatik, 

kielioppi. Eli kotona oppii vaan puhua. Siellä koulussa oppii kans miten kirjottaa. (Hanna) 

 

Auch Heidi und Juho meinen, dass sie das deutsche bzw. finnische Schreiben im 

Unterricht gelernt hat.  

 

Ja, es [das Schreiben] geht aber einigermaßen besser, weil [...] Vor allem Schreiben tu ich 

jetzt zu Hause nicht. Aber halt in der Finnisch-Schule schon. (Juho) 
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Juho sagt, dass er im Unterricht etwas mehr über Finnland und finnische Kultur und 

Geschichte gelernt hat.  

 

Viele von den befragten Lernenden haben Nutzen im grammatikalischen Bereich 

gehabt: 

 

Ich habe ja gesagt, dass ich einfach rede und was hört sich am besten an. Aber manchmal, 

was sich am besten anhört für mich, ist falsch. Deswegen hat das dann die Lehrerin 

korrigiert. (Emilia)  
 
Ich finde gut, dass wir ganz viel Grammatik gelernt haben, jetzt vor allem mit der jetzigen 

Lehrerin. Das ist wichtig und ich konnte das nicht früher und ich glaube ich habe ganz 

falsch Deutsch gesprochen. Jetzt kann ich viel besser. (Amanda) 

 

Emilia bemerkt den Nutzen besonders für Grammatik jetzt, weil sie einen selbständigen 

Literaturkurs in ihrer „normalen“ Schule macht. Ihrer Meinung nach ist es auch ein 

Nutzen, dass der Unterricht eine kleine Gemeinschaft von deutschen Eltern und Kindern 

bildet, und dass sie Freunde im Unterricht bekommen hat. Die interessantesten Themen 

für Emilia waren Geografie und deutsche Kultur. 

 

Sofia sagt, dass der Unterricht wohl einen großen Nutzen in ihrer Zukunft haben wird: 

 

No joo varmasti on, ko jos mää vaikka meen ehkä opiskelemaan Saksaan, niin sitte siellä 

pärjää ja reissussa pärjää. Ja se että voi sukulaisten kaa tulla toimeen paremmin. Mää 

uskon, että tästä on kyllä tosi paljon hyötyä tulevaisuuessa. (Sofia) 

 

Ninas Kinder sind erst ein halbes Jahr im Unterricht, aber sie hat schon einige kleine 

Veränderungen beim Sprachgebrauch ihrer Kinder bemerkt: 

 

Ich habe schon gemerkt, dass sie dann auch öfters mal direkt nach dem Unterricht, sie 

sprechen dann zusammen Deutsch, was sie eigentlich sonst sehr selten machen. […] Hier 

[in Finnland] machen sie das eigentlich nie. […] Die lernen halt solche Sachen, die ich 

schwer jetzt beibringen kann, zum Beispiel grammatikalische Sachen, was sind Artikel zum 

Beispiel. (Nina) 

 

Nina findet, dass es gut ist, dass ihre Kinder „Schulsachen“ im Unterricht lernen, die 

Zuhause nicht beigebracht werden. Ninas Meinung nach ist der Unterricht auch dabei 

nützlich, dass ihre Kinder neue Wörter lernen, die Zuhause selten benutzt werden. 

Sachen, wie z. B. die Monate und deren Reihenfolge sind solche 

„Selbstverständlichkeiten“, woran Nina gar nicht gedacht hat, die man automatisch in 

Deutschland lernt, aber in Finnland nicht.  
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Daniel und sein Sohn haben gleich grammatikalischen Nutzen von dem Unterricht 

bekommen: 

 

Ich hatte nicht bemerkt, dass er Präpositionen nicht kann, und die Lehrerin hat mir das 

erzählt. […] Man entwickelt auch eine eigene Sprache mit dem Kind. Ich bin einfach froh, 

wenn er Deutsch mit mir spricht und achte nicht so sehr auf die Grammatik. (Daniel) 

 

Daniels Meinung nach ist es auch ein Nutzen, dass sein Sohn im Unterricht sieht, dass 

es andere deutschsprachige Kinder in Oulu gibt. 

 

Piia sagt, dass der Unterricht ihre Kinder in der deutschen Sprache und ihrem 

zukünftigen Leben unterstützt. Schreiben lernen erwähnt sie als ein Ergebnis des 

Unterrichts. 

 

Sie können zum Beispiel sich relativ frei in Deutschland bewegen, einkaufen gehen, lesen 

und verstehen, was da steht. […] Sie [die Tochter] hat schon überlegt, ob sie in Deutschland 

studieren könnte. Und ich würde mal sagen, ohne diesen Deutschunterricht, wo sie z. B. 

Schreiben gelernt hat und sich auszudrücken auf einer Weise, die wahrscheinlich gut ist für 

Studium. (Piia) 

 

Jenni denkt, dass der Unterricht wahrscheinlich auf längere Sicht Nutzen bei den 

Sprachkenntnissen ihrer Kinder bringt. Ihrer Meinung nach unterstützt der Unterricht 

die kulturelle Identität ihrer Kinder, weil sie andere Kinder mit ähnlichem Hintergrund 

treffen, die die gleiche Nicht-Umgebungssprache sprechen und verstehen. Jenni sagt, 

dass ihre Kinder im Unterricht vor allem vom Schreiben- und Lesenlernen profitieren 

werden, besonders wenn die Familie möglicherweise in der Zukunft nach Deutschland 

ziehen wird:  

 

No kyllä mää aattelen just sen lukemisen ja kirjottamisen kannalta erityisesti. Et kyllä he 

oppii Suomessa lukemaan, mutta he oppii lukemaan suomalaisia tekstejä enemmänki, et 

sitte saksan lukeminen ja tekstin kirjottaminen, et onhan sielä omia kielispesifiä asioita mitä 

täytyy oppia että pystyy sitte. Lausumiset ja miten äännetään, niinku yleensäkki. (Jenni) 

 

Kirsi denkt, dass der Unterricht besonders die finnischen Kulturkenntnisse ihrer Kinder 

verstärkt hat:   

 

Varsinki kulttuuripuolelta mun mielestä Suomi-koulu on ollu kauheen tärkeetä. […] Vaikka 

alussa ajattelinkin, että tiettyjä suomalaisia tapoja haluaisin pitää, mutta ihan tämmösessä 

arkielämässä se on joskus vaikeeta […] Ja ehkä semmosta suomalaista tapakulttuuria niin 

kyl ne on hirveesti sieltä Suomi-koulusta oppinu. Enemmän ku mitä kotoota. (Kirsi) 
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Maria sagt, dass sie keinen Nutzen vom Unterricht bemerkt hat. Sie hofft doch, dass 

ihre Kinder in der Zukunft die Möglichkeit haben werden, nach Finnland zu fahren und 

dort arbeiten oder studieren zu können. Maria sagt, dass das Angebot von vielfältigen 

Varianten der finnischen Sprache für ihre Kinder wichtig ist: 

  

Täällä kotona he oppivat arkikieltä ja minusta on hyvin tärkeätä, että he kuulevat vielä 

muittenkin suomalaisten kieltä ja varsinki eri murteita. Se on tämmöstä, mitä minä en voi 

heille välittää, että sillä tavalla se [Suomi-koulu] on heille varmasti aika tärkeetä, että 

pärjäävät sitte kanssa Suomessa paremmin. Yks esimerkki on, että mun poika sai nyt uuden 

opettajan, joka tulee Turun läheltä, ja hän [poika] sano heti ensimmäisen tunnin jälkeen, 

että ”mä en ymmärrä sanaakaan mitä se sanoo”. (Maria) 

 

Susanna findet, dass Suomi-koulu ein starker Teil von der finnischsprachigen und –

kulturellen Gesamtheit in ihrer Familie und für ihre Kinder ist, besonders weil eine 

wichtige finnischsprachige Beziehung nämlich zur Großmutter fehlt: 

 

Meillä se [Suomi-koulu] on vielä suurempi osa sen takia, koska mun äiti kuoli, joka oli se 

suomalainen […] niin meillä tää koko mummu-juttu jäi pois, niin sen takia siitä Suomi-

koulusta on tullu entistä tärkeempi ja suurempi osa tätä. (Susanna)  
 

Susanna ist der Meinung, dass Suomi-koulu und die finnischen Sprachkenntnisse ihren 

Kindern die Türen zur Internationalisierung öffnen. Jedes von ihren Kindern hat 

Klassenkameraden, die zweisprachig sind oder ausländischen Hintergrund haben. 

Susannas ältestes Kind hat auch gesagt, dass es interessant ist Finnisch zu können, weil 

alle Freunde auch eine andere Sprache haben.  

 

4.3.3 Die Einstellungen zum Unterricht  

 

Die Lernende wurden gefragt, wie ihre eigene Einstellung zum Unterricht ist. Die 

befragten Eltern beschrieben, wie die Einstellung ihrer Kinder zum Unterricht ist. Vor 

den Interviews habe ich gedacht, dass die zwei äußersten Enden der Einstellung zum 

Unterricht die „Hobby-Einstellung“ (freiwillig, angenehm) und die „Zwang-

Einstellung“ (unfreiwillig, unangenehm) sind und diese zwei wurden zum 

Ausgangspunkt der Fragestellung. In diesem Kapitel wird auch klar, welche Faktoren 

die Einstellung und die Motivation zum Unterricht vermindern. 

 

Bei den Lernenden Heidi, Sofia und Amanda ist die Einstellung so, dass der Unterricht 

wie Schule ist, also keine von meinen Hobby- oder Zwang-Einstellungen. 
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Nicht Hobby, aber auch nicht Zwang. Es ist fast wie Schule, finde ich. […] Ja, also man 

muss dorthin gehen, aber ich komme hier gerne. (Amanda) 

 

Juho meint, dass Suomi-koulu eher ein Hobby ist, weil er Finnisch fast jeden Tag 

spricht. Emilia ist der Meinung, dass der Deutschunterricht am Anfang eher Zwang von 

ihren Eltern war und später wurde es zu einem Hobby oder fast wie Schule. Laut den 

Antworten lässt sich vermuten, dass die Schule-Einstellung der befragten Lernenden 

einigermaßen bedeutet, dass die Teilnahme am Unterricht zwar unfreiwillig ist, aber 

nicht unbedingt (immer) unangenehm. 

 

Piia, Niina und Jenni meinen, dass ihre Kinder eine positive Einstellung zum 

Deutschunterricht haben. Nina findet, dass ihre Kinder am Unterricht sehr interessiert 

sind und sich darauf freuen. Maria sagt, dass ihre Kinder eine positive Einstellung zum 

Suomi-koulu-Unterricht haben:  

 

Täytyy sanoo, et he eivät oo tottuneet mihinkään muuhun. […] Se [Suomi-koulu] on vain 

osa meidän elämästä, että käydään siellä, oikeestaan ihan mielellään. (Maria) 

 

In Daniels Familie hat der Deutschunterricht einen speziellen Status und bei seinem 

Sohn, der erst ein halbes Jahr am Unterricht teilgenommen hat, ist die Einstellung 

besser geworden:  

 

Am Anfang wollte er nicht so wirklich, aber jetzt gefällt’s ihm. Ich muss ihm erklären, dass 

es ist kein Hobby, sondern Schule. […] Wir haben die Regel gemacht das ist wie Schule 

und dass man hin muss. Am Anfang war, wenn die Freunde draußen gespielt haben und wir 

gesagt haben „jetzt fahren wir in die Schule“, es hat ihm nicht so gefallen. Aber jetzt 

mittlerweile, weil er jetzt auch in eine esikoulu ist, lernt er langsam was Schule bedeutet 

und dass das Lernen nicht so feindliches Thema [ist]. (Daniel)  

 

Kirsi ist der Meinung, dass ihre Kinder selbst nicht in die Suomi-koulu gehen wollen 

und dass die Teilnahme besonders früher ein Zwang für sie gewesen ist. Sie sagt jedoch, 

dass die Situation sich verbessert hat, weil jetzt alle drei Kinder in dieselbe 

Jugendgruppe gehen. Kirsi behauptet, dass die Einstellung ihrer Kinder ziemlich neutral 

ist. Sie hofft, dass der Unterricht eine nette Erfahrung für ihre Kinder wäre, wenn sie 

sich selbst flexibel auf die Teilnahme am Unterricht einstellt und nicht so „verbissen“ 

ist.  

 

Se motivaatio [käydä Suomi-koulua] lähtee musta, koska musta se on ollu tärkeetä. […] Se 

on oikeestaan ollu mun pojille semmonen pakkotilanne. […] Nyt kaikki pojat on 

nuorisoryhmässä, ja niillä ei oo niin usein sitä Suomi-koulua. Se on ollu helpompi 

meillekin järjestää, niin pojat voi tehä viikonloppusin muutakin kuin olla Suomi-koulussa. 
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Ja toisaalta nyt ku ne on yhessä ryhmässä, niin ne vaan joutuu sen yhessä tekemään, että ei 

siinä niin hirveästi vastarintaa oo tällä hetkellä ollu, ku silloin aikasemmin. […] Pojilla on 

aika neutraali asenne. (Kirsi) 

 

Susanna sagt, dass ihre Kinder freiwillig am Unterricht und an anderen Suomi-koulu-

Aktivitäten teilnehmen: 

 

Kyl ne vanhimmat lauantaisin lähtee ihan vapaaehtoisesti sinne. […] Syy, miksi 

hangoitellaan vastaan on matkat ja raskaat koulupäivät, ei Suomi-koulun opetus. […] Sit ku 

siellä [Suomi-koulussa] on oltu, niin siel on ollu ihan kivaa. Ja nehän menee 

vapaaehtoisesti Vauhtileirille, kaikkiin juhliin, myyjäisiin. Mä oon huomannu kans, että 

lauantaisin, kun me käydään Suomi-koulussa näiden nuorten osalta […] silloin on meillä 

viikonloppufiilis päällä ja ei oo sitä hirveetä stressiä, niinku keskellä viikkoa. (Susanna) 

  

Kirsi, Maria und Susanna meinen, dass die Teilnahme an der Suomi-koulu anstrengend 

und stressig ist, weil die Fahrt zum Unterricht lang ist und weil der Unterricht nach dem 

anstrengenden Schultag gehalten wird. Sie finden also den Unterricht an sich für ihre 

Kinder und sie selbst nicht anstrengend, sondern es sind die Rahmenbedingungen des 

Alltags, die Herausforderungen mit sich bringen.  

 

4.3.4 Zufriedenheit mit und Entwicklungsideen zum Unterricht 

 

Eine weitere Frage an die Lernenden und Eltern war, ob der Unterricht weiterentwickelt 

werden könnte. Den Eltern wurde außerdem die Frage gestellt, ob sie zufrieden mit dem 

Unterricht sind. Diese Frage wurde deswegen nur an die Eltern gestellt, weil meine 

Vermutung war, dass es genau die Eltern sind und nicht die Lernende, die an den 

Unterricht bestimmte Erwartungen setzen. Die befragten Eltern haben entschieden, ihre 

Kinder zweisprachig zu erziehen und ihre zweisprachigen und -kulturellen Kenntnisse 

und Identität zu unterstützen. Deswegen dient der Unterricht stark dem Ziel der Eltern, 

ihre Kinder zweisprachig zu erziehen und nicht unbedingt dem Ziel des Kindes, auf 

bewusste Weise zweisprachig zu werden, obwohl die Kinder den Unterricht gern 

besuchen. Jedoch hängt bei den meisten Eltern die Zufriedenheit mit dem Unterricht 

davon ab, was die Eltern von ihren Kindern gehört haben und nicht von persönlichen 

Erfahrungen mit dem Unterricht.  

 

Lernende Heidi sagt, dass der Deutschunterricht in den normalen Schultag einbezogen 

werden könnte, sodass es keinen zusätzlichen Unterricht geben würde. Ähnliche 

Meinungen sind sowohl von den befragten Lernenden als auch von den Eltern 
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aufgeworfen worden: die langen Schultage, die langen Fahrten zum Unterricht und die 

schulmäßige Einstellung zum Unterricht bereiten Schwierigkeiten bei der Teilnahme. 

 

Juho schlägt vor, dass man in den Lehrplan der Suomi-koulu mehr Geografie und Musik 

aufnehmen könnte. Seiner Meinung nach könnte der Unterricht auch etwas anders 

organisiert werden:  

 

Wenn man vielleicht bisschen den Unterricht länger macht, dann kann man auch mehr 

Sachen machen, zum Beispiel eine halbe Stunde des und dann rausgehen, irgendwas 

machen oder so. Bisschen mehr Abwechslung auch dabei bringen. (Juho) 

 

Amanda sagt, dass sie gerade nichts im Unterricht verändern würde. Emilia hat nur 

Positives über den Unterricht zu sagen:  

 

Finde ich es [den Unterricht] effizient. Wir machen viele Sachen im Unterricht, nicht eine 

Stunde lang dieselbe Grammatikregel. Das ist schon gut aufgebaut. […] Echt viele Formen 

von Deutsch lernen. (Emilia) 

 

Mutter Piia sagt, dass sie zufrieden mit dem Unterricht ist, wenn die Kinder auch 

zufrieden sind. Sie meint jedoch, dass die jetzige Situation mit der Lehrkraft besser als 

früher ist, da die Lehrkraft oft gewechselt hat. 

 

Wir haben die Lehrerin jetzt viele Jahre und das ist einfach wunderbar, dass es die gleiche 

Lehrerin ist und die gleichen Methoden. Man kann sich darauf verlassen, dass sie es schön 

weiterentwickelt. Sie weiß, was sie letztes Jahr gemacht hat, sie kennt die Kinder, sie weiß, 

was die brauchen. […] Du muss einen henkilökohtainen opetussuunnitelma haben für die 

Kinder, sodass jeder was bekommt. Mit der gleichen Lehrerin haben die Kinder auch diese 

Chance. (Piia)  

 

Piia meint, dass die Stelle des Lehrendes allgemein verbessert und gesichert werden 

sollte: 

 

Diese paar Stunden, die sie hier unterrichtet, das ist ein Hobby, davon kann man nicht 

leben. […] Man könnte eine Stelle gründen hier in Oulu und dieser Unterricht wäre ein Teil 

von der Stelle, der Unterrichtspflicht. Das würde auch den Status des Unterrichts 

verbessern. Dann könnte man kompetente Lehrer bekommen. (Piia)  

 

Walter ist zufrieden, dass der Lehrende eine qualifizierte Person ist. Er ist der Meinung, 

dass die Nachfrage am Deutschunterricht in ihrer Zeit nicht nachgelassen, sondern eher 

zugenommen hat. Jedoch sieht er Probleme im Rahmen der Organisierung des 

Unterrichts und hat viele Ideen zur Weiterentwicklung der deutschen Sprachförderung 

in Oulu:  
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Ich wünsche, dass dieser Unterricht noch weiter in einer ganzheitlichere Sprachförderung 

entwickelt werden könnte. Damit man mit dem Unterricht nicht nur mit diesem formalen 

zweistündigen Unterricht dafürsteht, sodass man auch andere Aktivitäten haben könnte, z. 

B. informellere Lernsituationen. […] Das ist auch ein bisschen Problem, die Tatsache, dass 

es einfach nur eben diesen Deutschunterricht für diese etwa 20 Kinder gibt. Es gibt zum 

Beispiel keinen weiterführenden Unterricht neben diesem Unterricht. Es gibt keine 

Möglichkeit in einer deutschsprachigen Klasse einzuführen, wo diese ganze 

Sprachenförderung ganz anders sein könnte. (Walter) 

 

Nina hat keine Entwicklungsideen für den Unterricht. Sie sagt jedoch, dass ihre Kinder 

und viele andere Kinder den Akzent des Lehrendes, der kein Muttersprachler ist, 

angenommen haben:  

 

Das ist halt schon nicht in dem Sinne direkt Muttersprachenunterricht, weil sie keine 

Muttersprachlerin ist. (Nina) 

 

Auch Daniels einzige Kritik ist, dass der Lehrende kein Muttersprachler ist. Was er aber 

über den Unterricht von seinem Sohn weiß, ist er jedoch zufrieden:  

 

Er hat immer Spaß, wenn er rauskommt. […] Toll, dass das möglich ist und kostenlos für 

uns. (Daniel) 

 

Jenni sagt, dass es mehr Informationen für die Eltern geben könnte. Sie möchte also 

genauer wissen, was man im Unterricht macht:   

 

Mää toivosin opettajalta vähän enemmän infoa meille. Mää haluaisin tietää enemmän mitä 

sielä tehhään ja vähän semmosta suunnitelmallisuutta. […] Että kerrottais mitkä on ne 

tavoitteet. […] Se kuuluu yleensä kaikkeen opettamiseen että on semmonen [suunnitelma] 

ja miten otetaan huomioon eritasoset lapset. (Jenni) 

 

Kirsi hat keine direkten Entwicklungsideen für den Suomi-koulu-Unterricht. Sie 

spekuliert jedoch, wie ihre Kinder Finnisch vielleicht besser gelernt hätten:  

 

Oishan se intensiivisempää, jos se ois useammin. Tosin pelkkä ajatus siitä, ei sitä voisi 

toteuttaa […] Sitte se ois vieläkin stressaavampaa. Ideaalia olisi, jos olisi suomenkielinen 

koulu. Poikien kannalta olisi toivonu, kun ne on urheilullisia, suomea olis voinu käyttää 

urheilullisissa tilanteissa. […] Ehkä se, että Suomi-koulu on ollu koulutyyppistä, on ollu 

negatiivista meijän pojille. Että ne on koko viikon käyny koulua, ja niillä on pulpetti ja 

joutuu tekeen tehtäviä ja oleen hiljaa, ja se sama on Suomi-koulussa. […] Vois oppia 

helpommin jos se ois hauskaa ja mukavaa, mutta toisaalta ne perustaidot, kielioppi ja 

kirjottaminen, sitä ei ehkä välttämättä voi siihen soveltaa. (Kirsi) 

 

Maria ist überhaupt sehr zufrieden mit dem Unterricht, weil ihre Kinder eine solche 

Möglichkeit haben. Mit den Lehrkräften in Suomi-koulu ist sie auch zufrieden: 
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Meidän opettajista on aika moni ihan oikea opettaja. […] Se on vaan tärkeetä, että he ovat 

vasta äskettäin Suomesta tulleet ja tosiaan hallitsevat sitä kieltä hyvin ja tuntee kaikki nämä 

tavat ja kaikkee tämmöstä, mikä ei oo ulkosuomalaiselle enää niin tuttua. (Maria) 

 

Maria hat eine Entwicklungsidee, die den Lernenden ein motivierendes Ziel im 

Unterricht setzen könnte: die geduldige Vorbereitung zum finnischen Sprachexamen, 

Yleinen kielitutkinto (YKI).     

 

Minusta ois tosi kiva, että tulevaisuudessa vois valmistella näitä vanhempia oppilaita näihin 

YKI-kielikokeisiin, mitä Suomessa vaaditaan. […] Että Suomi-koulussa vois joko tän 

kokeen tehä, tai että me ainaki valmistettais oppilaita siihen, että he voisivat sitte Suomessa 

osallistua tähän kokeeseen. Se ois minusta semmonen päämäärä, että näillä oppilailla olis 

päämäärä […] Sitte olis oikein virallinen todistus, mikä kelpaa Suomessa. […] (Maria)  

 

Maria schlägt vor, dass man in Suomi-koulu auch mehr Materialien der Kulkuri-

Internetschule für Auslandsfinnen verwenden könnte. Das Material basiert auf dem 

finnischen Unterrichtsprogramm und die Übungen können mit eigenem Tempo alleine 

oder in Gruppen gemacht werden.  

 

Susanna ist mit der Arbeit der Suomi-koulu in München und Deutschland und auch mit 

der Unterstützung des finnischen Staats sehr zufrieden und hat keine 

Veränderungsideen. Sie freut sich darüber, dass der Unterricht so gut funktioniert und 

gut organisiert ist, ungeachtet dessen, dass die Suomi-koulu-Arbeit auf ehrenamtlicher 

Tätigkeit basiert.  

 

Suomen valtion tukee todella hyvin ulkosuomalaisia. Meidän Suomi-koulu on tosi hyvä, 

ihmiset on tosi innokkaita ja löytyy osaavaa porukkaa. […] Täydellinen kymppi. Ihmiset on 

tosi motivoituneita ja siellä on hirveen kivaa, semmonen me-henki. […] Siihen nähden, että 

se on vapaaehtoistoimintaa, niin se on aika hyvällä mallilla, ei mitään parin ihmisen 

pikkukoulua. […] Aina on löytyny opettajia [jos joku on jäänyt pois]. (Susanna)  
 

Anhand der Antworten lässt sich festzustellen, dass der Finnisch- bzw. 

Deutschunterricht immer noch entwickelt werden könnte, obwohl er vielseitig das Ziel 

der Zweisprachigkeit unterstützt.  

 

4.4 Die Antworten der Lehrenden 

 

 In diesem Kapitel werden die Antworten der Lehrenden genauer behandelt. Ich 

behandle die Sprachfertigkeiten der Lernenden und die Ressourcen und die 

Bedingungen des Unterrichts aus der Perspektive der Lehrenden. Vorgestellt werden 
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auch die Aspekte, die die Lehrenden beim Unterricht auffallend oder anspruchsvoll 

finden. 

 

4.4.1 Die Sprachfertigkeiten der Lernenden 

 

Der sprachliche Hintergrund der Lernenden von Evelina, Elisa und Raisa ist vielfältig. 

Die meisten Lernenden kommen aus gemischten Familien, wo die Elternteile 

verschiedene Muttersprachen haben. Es gibt auch viele rein deutsch- bzw. 

finnischsprachige Familien, die in Deutschland bzw. Finnland wohnen oder die in 

Deutschland bzw. Finnland gewohnt haben und immer noch Beziehungen zur Nicht-

Umgebungssprache haben. Einige Lernenden haben sich sogar drei oder vier Sprachen 

erworben, wovon zwei Finnisch und Deutsch sind. Raisa sagt, dass es in Suomi-koulu 

München auch eine Familie gab, die außer Suomi-koulu keine andere Beziehung zum 

Finnischen hatte und deswegen war es für sie schließlich unmöglich, mit dem Unterricht 

weiterzumachen.  

  

Die Sprachfertigkeiten der Lernenden in Oulu sind ebenso vielfältig. Evelina sagt, dass 

die meisten Lernenden mit einem einseitigen Sprachniveau zum Unterricht kommen. 

Wie schon früher festgestellt worden ist, konzentrieren sich die Sprachfertigkeiten der 

Lernenden in der Nicht-Umgebungssprache auf das Sprechen, während die schriftlichen 

Fertigkeiten sich nur wenig entwickelt haben. 

 

Meistens kommen die Schüler eigentlich nur mit der Sprechfertigkeit, dass sie sprechen 

können, aber sie können eigentlich nichts Anderes. Schreiben und alles, sie können 

eigentlich nichts. Sie kommen mit einem niedrigen Niveau von der deutschen Sprache. Was 

die Kultur angeht, vielleicht können sie mehr. […] Was die Literatur angeht, ich denke sie 

lesen nicht viele Bücher auf Deutsch zu Hause, ich weiß es nicht, aber ich denke. Wenn sie 

in den Sommerferien Deutschland besuchen, gibt es nicht so viele Feste, wo man die Kultur 

sehen kann oder kennenlernen kann. Wenn sie dann ein paar Städte besuchen, vielleicht 

können sie sagen ”dort gibt es das”, aber ob sie die Stadt auf der Karte finden, weiß ich 

nicht. (Evelina) 

 

Raisa und Elisa sagen, dass die Sprachfertigkeiten von ihren Lernenden sehr 

unterschiedlich sind. Deswegen müssen die Lehrenden im Unterricht differenzieren und 

verschiedene Ziele bei den Lernenden haben.  

 

On tosi hyviä [perheitä], on perheitä, jossa on heikko suomen kieli, ei välttämättä paljon 

osaa. Opetuksessa pitää eriyttää paljon. Toisilla menee vartti, toisilla 90 minuuttia yhen 

monisteen tekemiseen. (Raisa) 
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Elisa sagt, dass es in Suomi-koulu viele Lernenden gibt, die ein wenig Finnisch können, 

und auch solche Lernenden, die gar nicht Finnisch reden. Bei solchen Lernenden setzt 

Elisa das Ziel, dass sie Diktate schreiben können. Elisa und Raisa heben die Rolle der 

Eltern hervor und die Unterstützung von Zuhause beim Spracherwerb der Nicht-

Umgebungssprache. 

 

Yleensä nää jotka osaa tosi paljon paremmin, niin he harjoittelevat kotona äitien tai 

vanhempien kanssa. Vanhemmat vaatii, että he kirjoittaa kortteja silloin tällöin Suomeen 

[…] Se vanhempien tuki on iso näillä, jotka osaa tosi hyvin. (Elisa)  

 

Sanon [oppilaille], että on hyvä jos luette kotona. Se on kuitenki niin paljon vanhemmista 

kiinni. Opetusta on 90 minuuttia viikossa, niin ei siinä uutta kieltä ehi oppia, että täytyy 

tehä kotonakin vähän jotain. (Raisa) 

 

Die Lehrenden wurden gefragt, welche Sprachfertigkeiten im Unterricht abgedeckt 

werden. Alle drei Lehrenden versuchen möglichst vielfältig die vier Fertigkeiten zu 

üben: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.  

 

Versuche ich immer alle vier Fertigkeiten zu entwickeln. Also wir fangen immer mit dem 

Lesen an. Oder Sprechen, ich frage am Anfang wie die Woche war, ob sie gesund sind, falls 

jemand etwas erzählen will, ob jemand etwas Interessantes gemacht hat. Dann lesen wir 

und dann machen einfach Grammatik, oder das was wir zum Thema haben. Hören auch 

dazu, dass sie mich hören, wenn ich dann spreche. (Evelina) 

 

In Raisas Unterricht wird Finnisch gesprochen, und sie ist der Meinung, dass der 

Lehrende nur Finnisch sprechen sollte.  

 

Puhutaan, keskustellaan kaikesta mitä ne tietää ja mitä ei, Suomesta, ja siihen aiheeseen 

liittyen. Jos jollakin ei ole jotain sanaa, niin joku muu auttaa. Meillä on semmonen sääntö, 

että opettaja puhuu vain suomea, että sitte muut oppilaat voi auttaa ja kääntää. […] Muuten 

se menee helposti siihen, ettei oppilas edes yritä puhua suomeksi. (Raisa)  

 

Raisa sagt, dass in ihrem Unterricht viele schriftliche Übungen gemacht werden, 

obwohl es für viele Lernenden sehr schwierig ist.  

 

Jotkut ei pääse siihen, että pystyis suomeksi tekemään järkeviä lauseita paperille. Osa on 

ihan hyviäkin, varsinkin ne, jotka puhuu kotona suomea, niillä luistaa se kirjoituskin. 

(Raisa) 

 

Elisa strebt danach, dass auch die Lernenden, die selbständig nicht Finnisch sprechen, 

im Unterricht finnische Sätze nachsagen. Einige Lernenden trauen sich nicht öffentlich 

Finnisch zu reden:  

 
Jotkin oppilaat tulee kuiskaamaan korvaan vastauksen suomeksi, koska ei uskalla puhua 

muiden edessä. (Elisa)  
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4.4.2 Die Ressourcen und Bedingungen des Unterrichts 

 

Die Lehrenden wurden gefragt, ob der Unterricht mehr Unterstützung braucht und ob 

sie zufrieden mit den Ressourcen sind. Evelina ist zurzeit zufrieden mit dem 

Unterrichtsraum und den Ressourcen, die sie für den Deutschunterricht hat. Sie betont 

jedoch, dass es mehr Werbung und Information über den Unterricht geben sollte.  

 

Jetzt habe ich genug Materialien und brauche nicht so viel Geld dafür. Was aber fehlt, ist 

ein bisschen mehr Werbung für diesen Unterricht. Ich denke, viele Leute wissen überhaupt 

nicht, dass es so etwas gibt. Ich würde in dieser Meinung ein bisschen mehr Information 

über diesen Unterricht verteilen. […] Ich denke, man kann auf den Internetseiten 

Information über den Unterricht überhaupt nicht finden. 

 

Elisa ist persönlich zufrieden mit den Ressourcen, den Bedingungen und der 

Unterstützung im Suomi-koulu-Unterricht. Sie betont die Wichtigkeit der Peer-

Unterstützung und der vielfältigen Foren, wo man Hilfe und Tipps bekommen kann. 

 

Mun mielestä sitä tehdään jo aika hyvin sitä tukemista, että järjestämällä esimerkiksi kerran 

vuodessa Suomessa tämmöset koulutuspäivät ja Saksassa on ainakin on kerran vuodessa 

saksalaisille Suomi-kouluille omat koulutuspäivänsä. […] Meillä on hirveän hyvä se 

opettajien välinen kommunikaatio: meillä on yks vastuuopettaja, jonka puoleen me voidaan 

kääntyä. Meidän johtokunta seisoo meidän opettajien takana, jos tulis jotain hankalia 

tilanteita. Rahallisesti ainakin minä oon tällä hetkellä tyytyväinen ja me saadaan hyviä 

materiaaleja. […] Henkistä tukea ja koulutuksellista tukea tulee mun mielestä riittävästi. Ja 

on nettisivut ja Facebook-yhteisöjä. Koska monet Suomi-koulu-opettajathan ei ole opettajia 

ammatiltaan, niinku minäkään en ole, niin jos tulee jotain kysymyksiä, niin on aina se 

foorumi, mistä voi hakea tukea ja millä tavalla on ratkassu tiettyjä ongelmia niinku 

pedagogisesta näkökulmasta, ja metodiikasta ja tällasista asioista. Ettei tarttis aina 

kantapään kautta oppia kaikkee. Henkilökohtaisesti en kaipaa mitään enempää. (Elisa) 

 

Elisa sieht in der Zukunft eine mögliche Veränderung im Suomi-koulu-Unterricht, die 

sich auf den Unterricht auf dem Anfängerniveau konzentriert:  

 

On tulossa nyt niin paljon tämmösiä lapsia ja nuoria, jotka ei osaa suomea oikeastaan 

ollenkaan. Niissä on paljon vanhempia, jotka ei oo ollenkaan suomalaisia, on ollu 

työkomennuksella Suomessa jonku viis vuotta, lapsi on syntynyt Suomessa, on oppinut 

niitä alkusanoja Suomessa ja vanhemmat kokee, että tätä pitää ylläpitää ja jatkaa. Ja ne 

tulee periaatteessa meille sit ummikkoina, koska ne ei saa mitään muuta tukea kuin kerran 

viikossa Suomi-koulua, niin sit lapsella, jolla kehittyy kieli, niin eihän se riitä. […] En 

tiedä, tää on vähän mun ajatuksia, mutta varmaan Suomi-koulu vähän muuttaa muotoaan 

osaltaan. Että ne ei ookaan niitä, että kun Suomesta muuttaa ulkomaille ihmisiä, vaan 

yhtäkkiä ollaan vähän niinku mainoskampanja, et nää ulkomaalaiset, jotka on ollu joskus 

Suomessa, tai innoistuu Suomesta, haluaaki tulla fiilistelemään ja osallistua tällaseen 

uuteen kieleen, uuteen kummalliseen kulttuuriin, heille vieraaseen. (Elisa) 

 

Raisa hofft, dass der neue Unterrichtsplan, der im Moment des Interviews noch nicht 

veröffentlicht war, den Unterricht in allen Jahrgängen vereinheitlichen würde. Sie ist der 

Meinung, dass die Lehrenden in Suomi-koulu München uneinheitliche Anschauungen 
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darüber haben, was man von den Lernenden erwarten soll und welchen Stoff man 

unterrichten soll.  

 

Ootan sitä uutta opetussuunnitelmaa joka vuosiluokalle. Toivon, että ois materiaaleja, jotka 

antais vähän suuntaa, tämmösille kakskielisille tai suomi toisena kielenä-oppilaille. Vähän 

suuntaa yleisesti, että mitä kaikkien pitäis tehä. […] Kun musta tuntuu, että osa opettajista, 

jotka ei ole oikeasti opettajia, jotka pitää niitä tunteja, niin ne ei ehkä osaa vaatia niiltä 

oppilailta sitä, mitä niitten pitäis tehä siellä. Ja sitte niillä saattaa ehkä jäähä jotain 

tekemättä. Ja sit ku ne tulee mulle ja mä ootan niiltä aika paljon, vähän liikaaki. Se 

yhtenäistäis sitä oppimista, mitä niitten pitäis joka vuosi oppia. (Raisa) 

  

Raisa meint, dass Suomi-koulu München einen Vorteil aus der großen Schülerzahl zieht, 

und deswegen ist die Arbeit auch gut organisiert. Sie sagt, dass die Lehrenden 

Unterstützung voneinander und von dem verantwortlichen Lehrende bekommen: es gibt 

Versammlungen und Probleme werden zusammen gelöst. Sie möchte jedoch mehr 

Kontakte zum Beispiel mit Lehrenden in Finnland, die Finnisch als Zweitsprache 

unterrichten, weil die meisten Lernenden in München Finnisch als Zweitsprache 

können. Raisas Meinung nach wird die Zielgruppe der Suomi-koulu effizient erreicht:  

 

Meillä on hyvät nettisivut, ja yleensä uudet perheet löytää Suomi-koulun aika helposti. 

Kaikki lukee nettisivuilla ja sähköpostiosoitteet ja me yleensä pyritään vastaamaan jo 

saman päivän tai seuraavan päivän aikana. (Raisa) 

 

4.4.3 Die Unterrichtsmethoden 

 

Die Lehrenden wurden gefragt, welche Methoden sie im Unterricht benutzen und ob die 

Methoden sich verändert haben. Evelina versucht im Unterricht eine Begleiterin zu sein 

und lässt die Lernenden eine aktive Rolle einnehmen. Ab und zu muss sie aktiv lehren, 

z. B. beim Grammatiklernen. Evelinas Unterricht besteht aus Gesprächen, Theorieteilen, 

praktischen Übungen, wie z. B. Spiele und Übungen im Internet, Bücher lesen und 

Filme ansehen. Ihre Methoden haben sich nicht verändert. 

 

Elisa benutzt „traditionelle Methoden“, und in Suomi-koulu hat sie eigentlich keine 

Möglichkeit z. B. Internet zu benutzen. Manchmal zeigt sie Videos oder finnische 

Musik auf ihrem eigenen Gerät. Als inoffizielle Hausaufgabe empfiehlt sie, dass die 

Lernenden zu Hause finnischsprachige Mumin-Videos schauen, weil in denen deutliche 

Standardsprache gesprochen wird.  

 

 



 

52 

 

Elisa hat keine Lehrbücher im Unterricht. Sie möchte sich genauer mit Finnisch als 

Zweitsprache-Lehrbüchern bekannt machen, weil sie nicht mit allen Materialien, die sie 

gesehen hat, zufrieden ist. Anstatt Bücher zu verwenden, gibt Elisa Kopien aus und 

macht Übungen auch selbst.   

 

Tein esim. ystävänpäivänä semmosen,  olin kirjoittanut isolla ystävänpäivä ja päivämäärän, 

siihen haastattelukysymyksiä: ystäväsi nimi, miksi hän on ystäväsi, millä sanoilla kuvailet 

ystävääsi, ympyröi: rohkea, hauska, kiva, ujo. Sitte ne haastatteli luokassa toisiaan, mikä 

nimesi on, mitä sinä harrastat, sitte ne ite kirjoitti mielipiteen: ”Minä pidän Ilonasta, koska 

hän on luotettava, hänen kanssaan on kiva leikkiä, hän on minun paras Suomi-koulu-

kaverini.” (Elisa)  

  

Manchmal macht Elisa Kopien von finnischen Lehrbüchern, um eine Idee zu haben, 

welche Sachen man in Finnland braucht, weil einige von ihren Lernenden irgendwann 

zurück nach Finnland umziehen werden. Weil die Lernenden Finnisch auf 

verschiedenen Niveaus können, müssen die Materialien und Methoden auch vielfältig 

sein. 

 

Oppilailla on erilaisia tavoitteita ja haasteita, materiaalinkin on oltava monipuolinen. 

Toisten kanssa voin antaa lapun ja sanoa, että hoida homma. Toisten kanssa mennään ihan 

yksityiskohtaisesti läpi. Toinen saattaa kuiskuttaa korvaan vastaukset, toinen huutaa 

suoraan. (Elisa) 

 

Als Expertin für Mehrsprachigkeit kritisiert Elisa die Diskussionen über den 

Sprachgebrauch in Suomi-koulu. Ihre Ausbildung hat auch Einfluss auf die Methoden 

und den Denkansatz in Bezug auf das Sprachlehren und -lernen.  

 

Ollaan paljon puhuttu opettajankokouksissa, että puhutaanko Suomi-koulussa vain suomea. 

Mun mielestä ne kaikki kielet, mitä ne lapset tuo mukanansa, myös englanti, ranska, niin ne 

kaikki kielet tukee jonkun kielen osaamista. Mä kyllä mielelläni vertailen esim. verbien 

paikkaa, englannin tai saksan kielessä. Että pystyis reflektoimaan, että miten eri kielissä 

mennään. Se on mulle luonnollinen lähestymistapa. Tiedän myös sen metodin, jossa 

mennäään suomen kielellä ja piste. On taas se metodi, missä haetaan sanat heti saksaksi. 

(Elisa) 

 

Raisa ist der Meinung, dass die Methoden, die sie verwenden kann, ziemlich begrenzt 

sind: 

 

Aika rajalliset, meillä ei ole nettiä käytössä. Joskus lataan suomalaisia lauluja omaan 

kännykkään. Käytän taulua apuna, mistä ne voi kirjoittaa, teen monisteita ja sitte meillä on 

se kirja. Joskus me askarrellaan, tehään kortteja tai muuta. Monesti tulee sellasia joitain 

kilpailuja, piirrustuskilpailuja, joihin osallistutaan. (Raisa) 
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Raisa sagt, dass das Fehlen des Internets trotzdem kein großes Problem ist, obwohl sie 

manchmal ihre Lernenden Materialien im Internet zeigen möchte, z. B. bei besonderen 

Festen, wie dem Nationalfeiertag der Samen.  

 

4.4.4 Ausbildung und Kontakt zu anderen Sprachlehrenden 

 

Die Lehrenden wurden außerdem gefragt, ob sie Lehrerausbildung haben und ob ihre 

Ausbildung eine Rolle bei der Arbeitssuche für Deutsch-/Finnischlehrer spielte. Sie 

wurden auch gefragt, ob sie im Kontakt mit anderen Sprachlehrenden sind.  

 

Evelina ist eine ausgebildete Lehrerin für Deutsch und Literatur. Ihre Ausbildung wurde 

bei der Arbeitssuche berücksichtigt. Evelina hat keinen Kontakt mit anderen 

Sprachlehrern. 

 

Elisa wurde gebeten in der Suomi-koulu zu lehren. Ihre Ausbildung und frühere 

Erfahrungen als Gruppenleiterin wurden dabei berücksichtigt.  

 

Minua pyydettiin Suomi-koulun opettajaksi. Koulutuksellani oli merkitystä. Mun kautta 

ehkä haettiin sitä monikielisyyden tietämystä ja osaamista sinne kouluun ja tähän 

yhteisöön. (Elisa) 

 

Außer Suomi-koulu München macht Elisa keine Zusammenarbeit mit anderen 

Sprachlehrenden. Die Möglichkeit, Zusammenarbeit z. B. mit der Englischen Schule zu 

machen, findet sie interessant auch für die Suomi-koulu-Lernenden. Sie sagt jedoch, 

dass es kaum eine solche Schule in Deutschland gibt, wo ausschließlich Deutsch 

gesprochen wird.  

 

Raisa sagt, dass ihre Lehrerausbildung und besonders ihre Motivation für das Lehren 

eine Rolle bei der Arbeitssuche spielten.  

 

Joo, opetushomma on mun juttu. Aattelin, että vaikka se ei ookkaan matikkaa ja fysiikkaa, 

niin ainakin se on opettamista. Kyllä sillä oli väliä, että halus vain opettaa. (Raisa) 

 

Raisa hat keine feste Zusammenarbeit mit anderen Lehrenden außer in Suomi-koulu 

München. Die jährliche Suomi-koulu-Ausbildung in Deutschland findet sie sehr gut und 

da werden verschiedene Themen auch aktiv behandelt.  
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

 

In dieser Pro Gradu-Arbeit habe ich einen Überblick zum Thema Zweisprachigkeit und 

Unterricht der Nicht-Umgebungssprache gemacht. Meiner Definition nach ist eine 

Person zweisprachig, wenn sie zwei oder mehrere Sprachen im Alltag in wichtigen 

Beziehungen verwendet und sich damit befasst. Bei zweisprachigen Kinder spricht man 

vom Spracherwerb und nicht vom Sprachlernen, weil das Kind die zwei Sprachen durch 

Zuhören, Beobachtung und Imitieren erwirbt. Der Erwerb von zwei oder mehreren 

Sprachen des Kindes hängt davon ab, wie stark der Bedarf an den Sprachen ist und wie 

viel unterstützenden sprachlichen Input es gibt. Die befragten Eltern stellen fest, dass sie 

bewusste Strategien für den Spracherwerb und die -aufrechterhaltung ihrer Kinder 

haben und dass sie ihre Kinder auf viele unterschiedliche Weisen beim Erwerb der 

Nicht-Umgebungssprache unterstützen.  

 

Aus den Antworten kann man schließen, dass der Spracherwerb der Kinder stark von 

den Eltern und deren Unterstützung abhängig ist. Es sind genau die Eltern, die den 

vielseitigen zweisprachigen und -kulturellen Input garantieren, die Kinder zum 

Unterricht bringen und sich besonders darum bemühen, dass ihr Nachwuchs das 

sprachliche und kulturelle Erbe der Familie kennenlernen kann. Andererseits halten die 

Eltern gleichzeitig auch ihre eigenen Sprachkenntnisse und ihre Identität aufrecht, wenn 

sie ihre Kinder zur Zweisprachigkeit erziehen. 

 

Der muttersprachliche Finnisch- bzw. Deutschunterricht hat eine bedeutende Rolle bei 

der Unterstützung der Zweisprachigkeit des Kindes und der ganzen Familie: er bildet 

eine Gemeinschaft von Menschen mit der gleichen Nicht-Umgebungssprache und bietet 

den Familien eine Peer-Gruppe an. Suomi-koulu München bildet mit ihrer 40 Jahre 

langen Geschichte und mit den 130 Lernenden und den aktiven Eltern und Lehrenden 

eine dynamische Gemeinschaft, die die finnische Sprache und Kultur vermittelt. Die 

kleine deutschsprachige Gemeinschaft in Oulu zieht Vorteil aus einem Lehrenden, der 

alle Lernenden kennt und sie auf einem individuellen Niveau berücksichtigen kann. 

 

Eine verbreitete Meinung unter den Befragten war, dass der Unterricht der Nicht-

Umgebungssprache ein bedeutender Faktor bei der Unterstützung und der 

Aufrechterhaltung von den sprachlichen und kulturellen Kenntnissen der 

zweisprachigen Kinder ist. Zuhause erwirbt das Kind die Sprache üblicherweise durch 
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Hören und Sprechen. Beim Unterricht lernt man dazu z. B. Schreiben und Lesen, 

Grammatik, Kultur und Landeskunde. Nach den Befragten ist das Sprechen und die 

Sicherheit bei der Kommunikation jedoch das wichtigste Ziel und der bedeutendste 

Nutzen des Unterrichts. Ein interessantes Ergebnis ist, dass die Befragten in Oulu das 

Grammatiklernen und andere „schulmäßige" Aktivitäten als Nutzen des Unterrichts 

betonen. Die Befragten in München unterstrichen den kulturellen Aspekt, wenn sie den 

Nutzen des Unterrichts zusammenfassen.  

 

Die anderen Menschen, die die gleiche Nicht-Umgebungssprache kennen, werden auch 

als ein wichtiger Aspekt beim Sprachlernen erwähnt. Die Freunde im Unterricht und die 

Gemeinschaft der finnisch- bzw. deutschsprachigen Menschen motivieren den 

Lernenden und die Eltern am Unterricht teilzunehmen. Auch die Besuche und andere 

Kontakte mit der Familie und den Verwandten in Finnland bzw. Deutschland sind 

Erfahrungen, die den Spracherwerb unterstützen und beim Sprachlernen motivieren. Die 

Tatsache, dass der Unterricht außerhalb des normalen Schulunterrichts gehalten wird 

und bei den meisten Befragten weit weg von Zuhause ist, hat einen negativen Einfluss 

auf die Motivation der Lernenden und wahrscheinlich auch der Eltern, am Unterricht 

teilzunehmen. 

 

Die meisten Befragten sind mit dem Unterricht zufrieden, obwohl er sowohl in Oulu als 

auch in München weiterentwickelt werden könnte. In Oulu braucht der Unterricht mehr 

Werbung und die Lehrerstelle sollte gesichert werden, wie z. B. durch Umorganisierung 

und Ausdehnung des muttersprachlichen Deutschunterrichts. Von den Lehrenden hofft 

man ausführlichere Informationen über den Unterricht. Die Tatsache, dass der Lehrende 

kein Muttersprachler im Deutschen ist, wurde auch kommentiert. Die 

Entwicklungsideen in München konzentrieren sich auf die Entwicklung des Unterrichts: 

die Empfehlung zum Unterrichtsprogramm (die nach den Interviews veröffentlicht 

wurde), die Vorbereitung auf das YKI-Sprachexamen und die Verwendung von neuen 

Materialien. Abwechslung bei den Methoden wurde auch als eine Entwicklungsidee 

erwähnt.  

 

Die Lehrerstellen in München und Oulu sind sehr verschieden. In Suomi-koulu 

München sind die Lehrenden freiwillige Finnen, die nicht unbedingt eine 

Lehrerausbildung haben und die ein kleines Entgelt von der Organisation bekommen. 

Der Lehrende in Oulu hat eine Lehrerausbildung und hat einen Arbeitsvertrag mit der 
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Stadt, die den Lohn bezahlt. Die Lehrenden in München haben eine 

Arbeitsgemeinschaft und bekommen viel Unterstützung davon, während der Lehrende 

in Oulu keine Kontakte zu anderen Lehrenden hat. Die kleine Gemeinschaft in Oulu hat 

doch Vorteile: der Lehrende kennt alle die Lernenden und die Zusammenarbeit ist 

kontinuierlich und individuell. Suomi-koulu München fordert Flexibilität von den 

Lernenden und intensive Zusammenarbeit zwischen den Lehrenden, weil jede 

Altersgruppe von einem anderen Lehrenden unterrichtet wird.  

 

Das Ziel dieser Arbeit war zu untersuchen, welche Rolle der muttersprachliche 

Finnisch- bzw. Deutschunterricht bei der sprachlichen und kulturellen Entwicklung der 

zweisprachigen Kinder spielt. Es wurde auch vorgenommen zu erklären, welche Ziele 

oder Wünsche die Befragten in Bezug auf den Unterricht haben und ob sich diese Ziele 

oder Wünsche erfüllt haben oder wahrscheinlich in der Zukunft erfüllt werden. Die 

Untersuchungsergebnisse gründen sich auf eine qualitative Analyse, und können 

deshalb nicht verallgemeinert werden. Hoffentlich bringt dieser Arbeit jedoch Nutzen 

für die Befragten und den Unterricht in Oulu und München. Auch andere Menschen, die 

die zweisprachige Erziehung und den Unterricht von einer Nicht-Umgebungssprache 

interessant finden, können Vorteile aus dieser Arbeit ziehen.  

 

In dieser Arbeit wurde ein Blick auf zwei ziemlich unterschiedliche Organisationen 

bzw. Gemeinschaften geworfen, die auf keinen Fall direkt verglichen werden können. 

Es wäre aber interessant zu untersuchen, wie der muttersprachliche Deutschunterricht in 

anderen Städten in Finnland realisiert wird. In zukünftigen Untersuchungen zu diesem 

Thema wäre es auch möglich zu klären, welchen Einfluss die neuen Empfehlungen zum 

Unterrichtsprogramm im Suomi-koulu-Unterricht haben.  
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Primärquellen 

 

Personalinterviews 

02.02.2015 Emilia 

03.02.2015 Daniel 

04.02.2015 Nina 

04.02.2015 Jenni 

09.02.2015 Sofia 

09.02.2015 Heidi  

09.02.2015 Amanda 

09.02.2015 Evelina 

16.02.2015 Piia 

16.02.2015 Walter 

16.02.2015 Raisa 

17.02.2015 Elisa 

24.02.2015 Maria 

10.03.2015 Susanna 

10.03.2015 Hanna 

12.03.2015 Kirsi 

12.03.2015 Juho
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Anhang 1. Schriftliche Einwilligung zur Verwendung des Interviewmaterials in der 

Studie 

Hallo! 

 

Mein Name ist Riina Akujärvi und ich bin Studentin von Germanistik an der 

Universität Oulu. Ich mache meine Gradustudie über Zweisprachigkeit und 

Erstsprachenunterricht. Für die Studie will ich Interviews mit Sprachlehrenden, 

zweisprachigen Lernenden und deren Eltern machen.  

 

Das Interviewmaterial wird vertraulich behandelt, und es wird nur für diese 

Untersuchung verwendet. Die Namen von den Befragten werden geändert, um die 

Identität von den Befragten zu schützen. Das Material wird nach der Untersuchung 

zerstört.  

 

Der/die Befragte hat die Möglichkeit die Anwendung seines/ihres Interviewsmaterial 

in der Studie nach dem Interview zu verbieten. In diesem Fall muss der/die Befragte 

den Untersucher kontaktieren (riina.akujarvi@student.oulu.fi).  

 

Vielen Dank für die Teilnahme an meiner Studie! 

 

 

 

 

Ich willige ein, dass mein Interviewsmaterial in der obenerwähnten Studie verwendet 

wird.  

 

 

Unterschrift und Name in Druckbuchstaben__________________________________ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten_____________________________________ 

 

Datum und Ort_________________________________________________________ 
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Anhang 2. Fragen an Lernenden 

 

Hintergrundinformationen 

• Geschlecht 

• Alter 

• Was ist/sind die Muttersprache(n) und Heimatländer deiner Eltern? 

• Welche Sprache sprecht ihr zu Hause? 

• Wie/wann hast du die zwei Sprachen gelernt (simultan, sukzessiv...)? 

• Welche ist deine stärkere Sprache? 

• Wo/Mit wem lernst/verwendst du Deutsch? Zu Hause? Irgendwo anders? 

• Lernst du Deutsch in der Schule?  

 

Der Unterricht 

• Wie lange schon hast du an diesem Deutschunterricht teilgenommen? 

• Warum nimmst du an diesem Unterricht teil? 

• Ist es für dich wichtig, am Deutschunterricht teilzunehmen? Wie? Warum? 

• Findest du den extra Deutschunterricht ein Hobby oder einen Zwang? Warum? 

• Was interessiert dich oder welche Sachen/Themen findest du gut im 

Deutschunterricht? 

• Was interessiert dich nicht oder welche Sachen/Themen findest du nicht gut im 

Unterricht? 

• Hast du etwas Neues im Unterricht gelernt? Was? 

• (Welche Unterschiede gibt es zwischen diesem Deutschunterricht und dem 

Deutschunterricht in der Schule?) 

 

Die Nutzen und Nachteile 

• Hast du Nutzen von diesem Deutschunterricht gehabt? Welche? 

• Wie siehst du die Zukunft, glaubst du, dass du Nutzen von diesem 

Deutschunterricht haben wirst? 

• Könnte der Unterricht irgendwie weiterentwickelt werden? Wie? 

• Gibt es Nachteile für dich gerade weil du Deutsch kannst? Warum? Welche? 
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Anhang 2.1 Fragen an Eltern 

Hintergrundinformationen 

• Was ist/sind deine/eure Muttersprache(n)? 

• Welche Sprache sprecht ihr zu Hause? 

• Wie alt ist/sind dein(e) Kind(er)? 

• Wie/wann hat dein Kind die zwei Sprachen gelernt (simultan, sukzessiv...)? 

• Welche Sprache ist die stärkere Sprache deines Kindes? 

• Wie lange nimmt/nehmen dein(e) Kind(er) schon am Deutschunterricht teil? 

• Studiert/studieren dein(e) Kind(er) Deutsch in der Schule? 

 

Die Gründe für die Teilnahme am Unterricht 

• Warum ist es für dich wichtig, dass dein Kind an dem Deutschunterricht 

teilnimmt? 

• Will dein Kind selbst an dem Unterricht teilnehmen? Warum? 

• Welchen Nutzen, glaubst du, hat dein Kind (in der Zukunft) von diesem 

Deutschunterricht? Hat es schon Nutzen gegeben? 

 

Die Unterstützung 

• Wie unterstützt der extra Deutschunterricht die Sprach- und Kulturkenntnisse 

deines Kindes (gegenüber zu Hause/irgendwo anders)? 

• Wie wird das deutsche Sprachkönnen/-lernen deines Kindes zu Hause 

unterstützt? 

• Wie wird das deutsche Sprachkönnen/-lernen deines Kindes außerhalb Zuhause 

unterstützt? Gibt es andere Organisationen die die deutschen Sprach- und 

Kulturkenntnisse deines Kindes unterstützen? 

• Unterstützt der Unterricht dein Kind, um mit den anderen zwei-

/mehrsprachigen Kindern im Kontakt zu sein? 

 

Der Unterricht 

• Wie ist die Einstellung deines Kindes zu dem Deutschunterricht? 

• Bist du zufrieden mit dem Deutschunterricht? 

• Könnte der Unterricht irgendwie weiterentwickelt werden? Wie? 

Verbesserungsideen? 
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Anhang 2.2  Fragen an Lehrenden 

Hintergrundinformationen 

• Seit wann gibt es diesen Deutschunterricht an diesem Ort? 

• Wer organisiert den Unterricht? 

• Wie wird der Unterricht finanziert? 

• Wie lange hast du diesen Unterricht gehalten? 

 

Die Lernenden 

• Wer nimmt auf dem Unterricht teil? (sprachlicher Hintergrund, usw.) 

• Was interessiert den Lernenden beim Lernen deutscher Sprache und Kultur? 

• Wie gut kennen die Lernenden die deutsche Kultur und Sprache? 

• Warum wollen die Eltern, deiner Meinung nach, dass ihre Kinder an diesem 

Unterricht teilnehmen? 

• Warum wollen die Kinder, deines Erachtens, an diesem Unterricht teilnehmen? 

 

 Der Unterricht 

• Welche Themen behandelst du im Unterricht? 

• Welche sprachlichen Fertigkeiten werden im Unterricht abgedeckt?  

• Welche Methoden verwendest du im Unterricht? Internet/Medien? Haben die 

Methoden sich verändert? 

• Basiert der Unterricht auf einem Unterrichtsplan? Wie sieht er aus? 

 

Die Organisierung 

• Braucht der extra Deutschunterricht mehr Unterstützung? Wie? Welche? 

• Erreicht der Unterricht gut seine Zielgruppe? 

• Bist du zufrieden mit den Unterrichtsmaterialien/-Ressourcen?  

 

Die Lehrenden 

• Welche Ausbildung hast du? 

• Spielte deine Ausbildung eine Rolle bei der Bewerbung für diesen Job? 

• Bekommt der Lehrende pädagogische Unterstützung/Ausbildung? Integrieren 

sie sich mit den anderen Sprachlehrenden in der Schule? 

 


